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tt e b c t i i * t

3nf)altS t> e r 9?*uen ßübecf ifcfjen »Uttct.
i

l
f Min-jV.W :'. »M

3n>an$igfto Sa&taanfl. 1854.

SSotfteii. M |. (©• I.)

-

I. SJcrfaffuna,

a9iha««u*f*uS. Pinne Cftronff J\3 45.

II. ©cfr^fbung uno SHedjtöpflf^f.

3ui 3aabfMa/. .V i. (3. 4) — D<* 3fl.jtfiaät. 8.

(3. 58.) .V 9. (3. BS.) - 3«' 3<igtfra8*. M 10.

(5. 73.) — Die tPeitaa.e rint« 3<>8tfifi*'&f'- «9-

(3. ISO ) — 3« 3>i8*f™9<- 22. (3. 172.) .V23.

(3. »85.) — Di» 3<igtfr(igt unk» ber DepulatierwberitbJ bei

«i(i»n fäcb|ifdjtn flammer. .V 24. (3. 189. — Sin 3*ä6"

gefef. .V 46. (3 365.) -V 47. (3 376.) M 60.

(3. 398.) .W 51. (3. 407.) 52. (3. 417.) -
Da* iteuefte 3"8*fl'f'P- *«• (®- 392.) — 3« 3aa fc*

frage .V 50. (3. 400.) 61. (3. 405 ) — »f
fcieieene -anfrage. .V 62. (3. 420.) - «ntmcH auf bic

befreiten» Anfrage. .V 53. (©. 428.)

Die SJatictbnung. M 12. (.3.80.) — Die naeibatliejcn 2»«-

bitfnng«i<d?tc. .W 11. (3. 81.)

Di» Äi)tg#fc(fiiMi*i ti< TOatiefen. »V 3. (3. 17.) —
MaitüfenmangeL .V u. (3. «7 ) - Sit Äiiegeblrn|t.

»fliegt nne bic «(«Hofen. .V 11. (3. 87.) — 4tc<^ ein

SBort üb« tit ©lahefmftogf. .V 12. (3. Ol.) — 3««.

Ieu»t.3lfll»fr*rft«n8«caff<. .V 2». (3. 228.)

©laaWtauJen on tn Itaw. .V48. (3.381.) — Do« Hiebet,

amcfnautlbffl »cm 18. Wc». b. 3. .V 60. (3- 431.)

«Irin» Cticnif -W 8«.

— .
r

, J. . il:' .1 i> i.r.

Die fRrform unfete» <Snia}t#»efen#. jfl. (3. 123.) —
3uftijrn'orm. kleine (S^ronif .W 29.

3nfrr«lmabaabr. M 12. (3. 06.)

3« geuererbming. .M »4. (3. 105.)

3« SJrrttrmng ber BcrMite. is. (3. 118.) — JtTrmc

Client f M 20.

3« «etetbnung übn bi» «iHrufcr »cn flrif.j«cenrfrt««be »cm

10. ?(ptil 1864. -M 18. (3. 121.) 18. (3 137.)

Sieine (Sbrenif $4.

D»t <jM»>toce&. 25. (3. 107.)

Cffftntlicbftit nnb WimciiAfeii t«i 9l(4k<pfi<g< in D«u»f*ton».

.W 3«. (3. 28» )

«leine C»ron(f JW 40. 62. 64.

III. Cttffntlicfc 5ß«tpo(tung.

»ilfltmcin««.

Da« 3iaat«.irrii». 13. (3. 09.) — Da« Unit eint»

JlKbisai«. M 27. ( 3. 200.) .« JB. (3.217.) —
Der ©Mat#üid)i?fli. .W 2». (3. 229.)

8«bedif<fc« 3(on!#f.i(fnbn. Älein» flfortmif .V s«.

Der Snfammtur|j4fafll bft «ürgrrfrtiafi. „V 16. (3. IIS.)

.V 40. (5. 313 )

I) ftinanjtDffcn.

Dit Iber ferne nnb tir 5ifrnb«b.n. M 1. (3. 7.)

Die 3'n«iab(unfl für bie fub. 3»aoteanlei{i» vra 1850. ^28.
(«. 219.) Aleine öb.ienif 96.

3cIIi»ibnunj. .W 29. (3. 230 )

Die ©«ablfa(fenien)nuna »cm 3. 1863. M 47. (3- 374.)
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2) «Polijfi. 4) SWtlilflttwtfen.

Crrafemeintgung. «leine «breni! AI 7. I*. 70.

$ruibr«»r»efen. At 21. (© «ö.) - tmnbefubrneife. .** si.

(©. 248.)
"

t

ffelleetiten. 22. (©. 170.) «leine tt&roni» «3.

«leine tfcronif 60. 60. 71. 80. 82. 94. 98.

, 3) ©aumffcn.

«n« tero 3abrrtberi*le ber Irabrneerrrtlion für 1853. »V 4.

(©. 3«.)

Die Bauorbnung. '.M 12. (©. 89.)

Jübetf-Sütbrnrr e£ifenbnbn-Berio)t für ba« 3abr 1863. .V 30.

(©. 236.) .V 31. (©. 246.) .W 32. (©. 252.)

Da« Cmbfangtfgrbä'ube. «leine Gbnrnif At «2. — Üübcd«

Biutenet (Eir»Mn.e»id»l für ba« 3<*r ms. JW so.

(3. 236.)

«irdjrMicabflle. 19. (©. IM.) - flaut jur «irrbbof«'

eapelle. .V33. (©.260.) - Die «tra)boi«ear>rllr. .V 34.

(©. 265.) Aü 36. (©.28*.) .V39. (3. Sil.) -V 4L
(©. 324.)

Snfcbönctungen. 26. (©. 204.)

Die Anlagen »et tritt Burgtber. ~V 14, (©. 106.) — €«ge

fnr ©rajirrgönge. ittetne Gbeenif » - Anlagen

tci bern BnrQtfcor. «leine Gbronif M 37.

Da« innere Wüblentber. At 38. (©. 298.)

£ine «läge. AU~. (3. 133.) — fciilfe, -*2 18. (©.143.)

— Da« frd&cintbot. .V 20. (©. 156.) — K?ie »iib

man im übrigen Deutfcblanb btn 91bbriiä> ttt fclfitintbotf«

beurteilen* JW 21. (©• 158.) - D«« telftfintbcr.

AI 21. (©. 161.) — Eingabe be« SBrrfin* für £üb.

<ä!r|'aj(d)te unb 9(ltetlbutn«funbr an brn ©cnal rergen 5t-

baltung bei öeliteintborr«. 22. (2. 169.) - 'Bitte

um Belebung. AI 23. (3. IR2.) — iJine Debatte in

bet .^ttiiRiicficn flammer. «leine (ibronif AJ 44. — Die

Sürltblüffe be« BürgerauJfaMe« üb« ba« innere fcolftein.

Hu*ra,tbäute. .V 42. (©. 33a ) — Da« £clfttintbor.

.V 42. (2. 331.) AJ 43. (2. 310.) — Eif folfretn-

tbettbürmr. .V 45. (3. 35V.)

«leine (ibtonir AJ 79.

Baulidje«. „X 16. (3. 117.) — «leine ebtomf A! 61.

Ceffentlicbe Sauten. .V 18. (3. 335.)

Da SPetfammluit,i«!aal »et «liraeiitbafi. A3 15. (3.113.)

At 40. (3. 313.)

«leine Cbronif .V 30. 69. 6!).

Die Cafeenimnfl unfere« Onfanterieeenlinflente«. ^*37. (3.64 )

gontlngent unb Bürgrrgarte. .V 21. (©. 162.) - Bürger,

gafb*. A9 26. (3. 196.) — Uitfere Bürgrrgarbr. At 61.

(3. 411.) — Die grage von bet Wetbrornbtgleil bei Griffen}

nnfeter Bürgergarbe. At 62. (©. 419.) - «bipebr, unfere

Bürgergarte betreffend At 63. (3. 427.)

«leine Oftronfl „V 99. 104.

»tlge. «leine «brentr .M 47.

5) »ronöcaffcns SBafferf u nft«, gtuerUfd)«
uno ©affentrIeufbtun<)«H)f|tn.

Die Sieform ber Sranbcaffr. AtM. (3.320.) .W49. (©389.)
At 60. (©. 397.) .V 61. (©. 409.) At 52. (3. 418.)

(At 63. (S.425.)— Da«3|irü)en&au«. .V41. (©.325.)

— Hbrecbnung bet Berntaltung ber Shantafferirranicafie im

3«bre 1863. At 35. (3. 273. >

Uebetficbt ber Berttaltung ber tut* (frlrabriträge brrjuftrUrnten

irnb }u untrtbaltenben $>aur>tn>afierleitungen ber Sraurt-

»alferfunftam fcürtrrtamm vom 1. «Wai 1853-1854. M 16.

(3. 143.)

gnietlöfcbfoilen unb tbre Derfung. .W 3ß. (©. 283). — fto|ien

be« gruerlifcblsefen«. .V 39. (3. 305.) — «breebnung

bet gfuetlcfc&anftalieit unb b« 9(aajHpa*e für ba« 3abr

1853. AI 35. (3. 275.)

Gte*etlrutbttm9. AI 31. (©. 242.) — Die ©tragenpliafteiung

bei frguna, ber ffla«i»bien. At 40. (3. 314.) AJ 41.

(3. 324.) At 42. (5. 332.) A3 43. (3. 337.) —
«leine itbroiiif AI 15. 58. — Slbredinung ber i'et-

Haltung ter «affeneilruibtnng für ba« 3abr 1863. .«30.

(3. i8l.)

EejfentliöV Sauten. AJ 42. (3. 336.)

«leine Gbronif AJ 3t. 81. 84. 85.

IV. £anocl unc Sdjiffafirt.

Der (finltiit in bie «ain'manniajaft. ^3. (3.9) — iPubget

ter «aufwannfcbafl für ba« Jütr IH54. AI 3. (©. 19.)

?t«igabe ber flaufraannfibait. AI 6. (3. 33.) — 3«>

UntetfJäfudg. .V fi. (©. 43. ) — Cnritfrun.]. « 7.

(3. 55.) — «au'"mannfd.iaft unb «rämercempagnie. «leine

tfbtenif At 21.

Xatf Bureau ber fcantel«far»meT. .W 22. 13. 170 ) AI 23.

(2. 181 ) — 3»'f Aufgabe ter panteUfammer nnb ibre«

Bureau«. A3 2(i. (2. 20I.)
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Die 3»ed)ie bnr 9?(utroItm 5Wrint dtionif 2J. — Die

Stellung bei Neutralen. Älein* Ob'Onil JW 23. — Der

Äiieg. M 24. (2. 188.) — Beiträge )u riBjflatn gtagm

über tie SnbäNniffc ber nrurralm ©djiffabri in Aiira>

Ifitt«, «an De Sf&ct. ->iT 30. (2. 234.)

(K«tiHntBftWiimn8ji»if4fiiO|»-«m>9?ctbfK. Mi. (©. 28.)

{»anbetapolitifcbr fetifldVtma,. jtleinr tftnenif .M 40. —
da SunbjoU mit» bei ffieiibfliit.fi. M 2«. (©. 202.)

28. (2. 220.) .** 30. (3. 237.) M 32. (2. 253.)

-V 33. (2. 26a)

>ficMir<migfffQf*aftfn. JtlWnc S^tom'f »M ig. — Dir See-

«rrRaVrungfgrfrDfcbaftr«. .Wn. (2.84.) — DteUgmien

bei gt»m»nf5**nin8«8»f»af4aflen. «Irin* «brcnif -V3I.

Die SJrnnifrbut SintiaVungra jur BefÖibeTuna, be« Grebita unb

Sermebrung ber 9<Tft^r«rairtrI. *W 43. (2. 338.) .V 44.

(2. 348.)

5IuSju Li au« bem Beliebte te,S BerttallungSralbe« tet SRoPecftr

»an!. 15. (2. U5.) — Sübrdrr ?ri»at.Di*'reitli>.

•int Dailebu-Gaffe. ."W24. (2.191.)— Die »anlcn, »on

C. fcübner. .V27. (2.211.) - Die8aiiffia4.e. „V 47.

(2. 373.)

OTÜHiwrbflltmffe «" S«*1«* «"* frambuig. .V 8. (2. 48.) —
Die i»ün}«t1>a1lniff( in tübtd unb fcambuig. .W7. (2. 52.)

JflbtUattfif Uebeifiajt brr ©aaienefnfubt in i'übetf »abrenb tt»

3abir* 1853. .V 4. (2. 25.)

Di* Horfperrt unb tif iSifrnba^n. .M I. (2. 7.) — diffit.

robnen. M 14. (2. 208.) - Sübeif.Süfljenei tfifenbabn-

Beliebt für ba« 3flbr 1853. M 30. (2 230.) <M 31*

l2. 248.) .V 32. (2. 252.) — Eübtcf-Bucbfiur fiif.-u-

bflbn. M 3*. (2. 26«.) .VT 35. (2. 276.) .Ii 37.

(2. 281.) — tfr&irterung -V Jfi. (5. 2«2.) — G»ütri-

wrftbi aui bei Ürifrerf-Btidjenei Cifenbabn. *V i. (2. 7.)

M 4. (2. 30.) 5. ('5. 37.) -V 9. (2. 70.)

.W 10. (2. 78.) M 17. (2. 135.) -V 19. (2. 151.)

*"W 22. (2. 176.) — i'nbfcf.3?uajfit« Gffrnbabn. Urb«.

Sa>» be« ffluitiMtlebi» tf« euitcn l'ubed »cm 3abie I8ä2

.V 2. (2. 12.) — Drtfll. »cm 3<nbrt 1853. .M 12"

(2. «4.) >» 13. (2. 102.» - 3ufanuufnMuiig tet

in ben elften 6 SWenattn bet 3.tl>r* 1852, 1853 u. 1854

Aui tu l'iiberf.Bufljtfier &frnbabn bn'eicciirn ferient* un»

©üter. -V 43. (2. 343.)

jtlrtne ibicnif .V 4.
*

liiftnbflbn.ipcjffbt. Alriitr Sbrenif „>» 2«. «3. - £it?iltena.

* Sirlrt ©fmtabn. .W 38. (2. 298.) — 3ur 2ifltifiif m
btulfd'fn'öiffiitflbntn. Jtlcinr tfbronif ^ 66. — 4in-

uabaifii cmi s»t iiif»nbabn«. 3s». (2. 308.)

t)*t 6iccfraiB*^aual. JW 29. (2. 226.) — Sifmbabuoi —
«anale. JW 3a (2. 236.) - «ifenbabn unb ©l«**nif>-

Sanaf. .1* 31. (2. 245.) M 32. (&. 249.) — «if«n-

babntn nnb Sanälr. M 33. (©. 259.) — (fcilatonuiifl.

M 34. (2. 268.) - Gflttälr unb Cifrnbabnrn. M 37.

(©. 289.)

Xtlrgtayb. Jtlrüu QbTonil M 5.

Jilbfd« ©(bilfabtl unb Stb'beiri im 3«b« 1852. Äleine «bionif

M 13. - Uebnßo)! bn in ben 3abt*n 1846, 1850 unb

1853 bi'fdfcß anjffommfiira unb abgegangenen 2äjiffe unb

jtäjlenfflbrieuge. M «. (©. 46.) — Ufbetfi<bl bei in ben

3abien 1850-1853 t)it\tü>ft angetonmrncn unb abflegan-

genen 2tefdjife. M 35. (©. 280.) 36. C2. 288.)

•V 37. (2. 295.) M 39. (®. 309.)

8übfdet Dambff*iifabrMgefelI|(baft. flleine dbtonif M 26.

— Dampfidjiffabit jicifdjta 2üUd unb Kernel. M 28.

(2. 217.) - Dampffebiffabi». M 42. (2. 338.) .W43.

(©. 342.)

Dir yteuüfAe Mbrt'tri. 6. (2. 46.)

fwnbrl unb 2taiifMf. Jlleine tyienit M 6.

V. ^nouflrif;, Jabriff uno ©froerberorfen. ,

3»eilei 3abtr<beiiaji be« SSeiein« ju» »rfeibetung be« 2eiben-

baue<. .Wüa l2. 403.) .^61. (r. 4M.) .VS2.

(2.422.) JM 53. (2. 430.)

Dfl* Werbet be* Dflmbiroafdjinemflucbi in (Jnglanb. 4a

(2. 319.)

Zlt yteufifien ©etpetberälbe unb OicrpeibfgnioVr. M 40.

(2. 316 ) -W 41. (2. 323.)

»rleusbeung. Äleine «bicitif ^>J 61. 91.

Äleiitr vibienif M 39. 58. 84 . 85. 105.

VI. Äirdjcnwffcn.

tyuftfls-Slrelrt.iPrtfin. .V 8. (2. 67.) .V 49. (2. 389.)

itleine übremif .*iU 95.

Die .«litAcnubr auf 2l. TOaricii. JW u. (2. 85.)

ftira>ticf«flpeUe. .M 19. (s. 151) M 34. (2. 285.)

36. (2. 284.) .V 3«. (2. 311.) 41. (2. 324.)

— yi.ine jut Miiebbffifflceaf. 33. (2. 260.)

ffiaJ baben teil anbei neuenCrgtl bei 2l'SD(fliienf irrte? J\* 41.

(2. 32i.) - flii<beagrffln,j. ^ 43. (2. 339.) - Die

neue 2t. aMaiienorgel. — SJnbtfferung be» 8uajenfl.r|flnfl,c?.

44. (2. 340.) — 2enbf*eeibrn an ben SJetfaffei ttt

?Jut|AtSf« „flirajeiigefana " .V 44. (2. 347.)
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Jtordet Srfrfr. Ja 44. (©. SSO.) -VT 45. (£. 362.) M 46.

(ff. 867.) .« 47. {©. 378.) .W 48. (2. 58?) .W'49.

{©. 393.)

«Mar C^tonif 31 2. 28.

VII. <2d>u(rofffn.

Srjultrfcrmrn, .V 7. (©. 63.)

3Me SWrfcung trttltfrtci.it« trt iSatbarinnim*. .V 31.

<®. 544.)

DitC5Viänjtnen®*«lf,»ffnDi(ftrti €1«ffrn.^f i». (£.145.)

20. (S. tiS.)

Xrf»«mf«bning trtlNrrttert gr. »rrirr. «W 42. (S. 329 )

2«brBarif4e ttrbrr|»4l t« £ul>. e4nUrbrern>itt»fm«ffr. .W29.

(S. 232 )i

JHrin« ttbtonif .V ga

VIII. Slrmfnpflfjf, $Mtrrbun$en jur SJer*

befTminj Per Söoblfabrt uno ©ittltd)fett

X>rr »ttrin jui llittrrftu&uitg Unbcinittrltrr in bru 3eitrn :btr

Ibriuung. *W I. (3. 2.)

Urb« Sttbrilrr- unb Sltmrnirebnunarti. .W 3. (©. 22.) —

Mtmfmrcbounflm. .V 4. (S. 2ö.) .W «. (5. 44 )
-

Sttbritrt. unt ttimcurebnurtfl«!. M 6. («. 41.) Alcipe

ttbrenif 3» «3.

Itnfftt 3ntn«nßalt unt ib« ©fCuifniffc. «V 7. (*. 49.) -

3urnbau«. Ja 25. («. IM.)

9irugrgrüntftr t><imbutgri Swnaim« .ycniicn«tafff. .W 25.

(£. 198 ) - efflfiHi-€i»!IwltflHHrt«ta(Tf..V29. (S.228.)

©«»aliung ttt «timnanflalt. 3« 49. (6. 395.)

Eni4l trt SJctflrbrt trt 3Bai|cnbauit« »cm 3- «»53. »V 44.

(©. 346.)

3?rH4t t« 3}eift*bfTf<b.tf» brt Jlranfmbauirt »cm 3abtr IR52.

M 8. (5. 61.) 9. (S. 69.) .M 10. (3. 7fi.)

3tt?clfirt SSrtiwt trt icriHi(b*n Sltmrnwrin} com o«fr rt

3/ 16. (2. 126.)

8«i4t btr 2Jctftrl>rif4.ifl tn JtinbrTtfira.ranfialS »cm Oabie

1863. M 23. (S 177.) -V 24. (tf. 185.)

fllrinr libtcn« 6. 100.

IX. ©effllf*aft jur Jöef6rt>crung geitm'nnü&i$er

gjictowU tri tirlibnatroncVifammlnng

»cm 4. flbril. -V 15. (g. 120.)

. 28. 3uK. M 31. (5. 247.)

» 19. t>«. 3* 52. (€. 422.)

günf unt fr4$iaftrr 3abrrtbctf4l br t OcffrBfcbaft jut Srßrbfr«««.

grmrinmtyigrr IbäHgfril. JW 45. (©. 333.)

8m'4t übrr bir Srtwaltung trr Xurnanfralt rem 3ab« 1853.

.*f 17. (©. 136.)

- brt «offne f.h fnb. etalitff. ja 20. (©. 159.)

- ort iBciftrbrT brt Ami), unb ftatniallmraMnrM. ja 21.

(©. 166.)

» tri Qeißrbir ba ©bot» unb «nlrlbtafft. M 22.

(3. 174.)

* trt SBeiftfbft ttt SJiblietbff. ~*J 23. (S. 184.)

* übet tir ©ittfflmirit tri 9}rthmfi««nßall fut im Sll'affn

a5rrun8!ü«ftr.
.V 24. l£. 190.)

übri tir Srttvoltung trr ^rrmanncraffr. ~Y' 24. (S. 190.)

<• ttt Sßiftfbrt trt gdiuBfbtrtfrmiiiart. .Wüi. (£.204.)

* trt flirtfAufFrt für btn ftrtm eAa-iitimuniniidjt.M 26.

(5. 205 )

k iibft tir XbäiigW» trt Q>r»«bau«fAiifir*. 27.

(«3. 212 )

« übrr tif »r»trbl"4ulr. .>* 32. 255.) *>f 33.

t®. 262.) .V 31. (S. 270 )

. trt l'rtrin* fut t'iibcfiif*r ®rf*i4tt unt ?lUrrtbum#.

funtr. M ä7. (S. 296.) .V 38. (S. 303.)

« üb« tir «rfangflaffr. .«41. (2. 371.)

» übtt tir 3ntu»iiri4iilr. .V 48. (©. 387.)

S3ftirid-tii6 trt trt »iblidbrf gti4tnfltn unt cen ifcr ongr'

febajftfn ©iiAfr. 41. (ä. 3'.'8.)

fflüifbüdf auf tir «ctlrfungtn in ttt <ÜrfflIf4aft »äbtrnt brt

rtlirn 60 3afc» ?f»fbrne. .V 17. (S. 129.) „W 18.

(©. 139.) .V 19. (@. 147.)

flujri^m «cn ©ciliägrn. .Vi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1«. 13. 14. 15. 45. 46. 47. 48. 49. 60. 53-

ffiabten ju ©crftfbrrfebaflM. ja 3. 6. 7. 10. II. 12 13. 14.

15. 46. 47.

aiufnabmr ntu« Witglirtrr. Ja 5. 9- 16. 48. 50.

X. @f|ct)id)tc, gtefrolegic unD ßbronif.

25rr all« bfln(ii*c fraitbrl mit brm 3itn«n Iirutfcblant* (tia*

3 cfcrrcr). ja ia. (©. 02.) Jtt 13. (S. 100.)

Drr 2?tgjug trt tlnicrtfiläl 9tc(lcif na4 W»f unb friitr 9?rtan«

laffung (nacb Ärabbt). .V34. (2 2fl8.) .«36. (© 277.)

3«m IS. €rtt. 1854. M 38. (S. 297.)

Dir ßinfübmng trt Ditrdcrt 5?t. »trirr. .V 42. (2. 193).

Sluguft üutttig ccu ©«blcjfr. Jtl 26. (2. 193.)

Watbttaa. jut Sbrenif trt 3«brrt 1852. Ja i. (*. 7.) —
ffbtonil bf» 3«brr« 1853. ja 62. (©. 421.) M 53.
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Wen*
£übecki#cl>e JJlätter.

n I a l t:

fBerteort — I« SJetrin jur Untfiirüpuna Unbrmilttlttt in bet

3ttt bn Urumiifl. — 3ui 3a9bfraae- — Wod) 'in ffiort

übrx bie Siufrubnina tri „Samfon* unb bot ©ffaitgwm'n.

— Dit Iborfprrre «nb bie tgifrnbabn- — tBülcwffrb»

auf bei 8iibfd-*üa>cnct 4iffnb,ibn. — 9lad)»tag jw Gbrenif

bcö 3obrf« 1863. - ©fftHrcbaft jm» Btförbmutfl gemein,

mifiger IbätfflW» - ftl Cbrciiit .V 1-3.

SJ P r in o r t.

<£« iß eine alte Sitte tiefer Blätter, beim beginne

eine« jeben neuen 3abre« be« tai)inge|<t)i<t)enen ju ge»

benfen, bie SJebcutfamfcit beffclben für unfern Staat

unb für unfer ©emeinroob.1 aufmerffam ju prüfen unb

mit 99ebad)t bervorjubeben, forvie fid) vor ibren ?cfern

über bie eigene Xenbeit), wcldicr fie gefolgt unb and)

ferner folgen werten, mit Sufricbtigfett ju verantworten.

G« fei taber geftattet, aud> beim ticfljäbfigen Jahre«*

werbfei foroobl bie Vergangenheit al« aud) bie 3ufunfl

in ben Ärciö ber ©ctraebtung ju lieben.

UBenn aud> bie (Srfrnitlntf;, tag unfere alte SB(t»

faffutig ben i&cbürfniffrn ber ©egenwart nicht mebr

rntfbracbr, vielmehr, fratt unferm ©cmcinwobl (ine

fegendrei&e görberung ju gewähren, benfefben nur eine

britefenbe gefiel anlegte, anfangtf nur Wenigen inne»

»obnte, fo würbe bod> ber »fijunfd) na<b einer Umge»

ßaltung unferer ßaoilidicn SJerbältniffe von 3abr ju

3abr immer lauter, unb er- lie§ fid) fdjon nad) furjer

ßeit eine ernfte Prüfung berfelben nidjt mebr von ber

$anb weifen. hierbei jeigte fid) juerft, aud) bem

blöreßcn Buge, ein Scbafc, beffen ftd) unfer Staat vor

Vielen antern rübmen fann. G« würbe nämlid) flar, tag

ta« Streben für tie 2UoMfabrl beöStaatefl färamtlidjelPe»

wobner in tem aVaf;e brfeelte, baß alle anbern ^v.tereffen

temfelben bereitwillig untergeortnet würben. Xcflbalb

jögerte aud) weter ter Senat nod) bie ©ürgerfdjaft,

ibren auf altem £erfommcn unb ©efc&en benibenben

«Rechten unb Privilegien ju entfagen, in fofern tiefei«

ben ftd) bem ©emeinwobl al« fcbäclirt) erwiefen. <S«

beburfte baber bei und nid)t ter Stürme be« 3obre«
1848, um bie veralteten (jrinriebtungen ju befeitigen;

ber patrioti«mu« be« Senate? unb ber hmu mit ünn
Welteifernben Sürgerfd>aft hotte fd)on juvor alle Wifi«

ftänte au« bem 2üege geräumt. Siefem trefflichen

Pürgerfinne war eö aud) ju verbanfen, bafj bie vrr«

terblidjen 3teen, unter beren fflueut tamal« fo manche
©egenb unter? Uaterlanbe« furchtbar ju leiben bitte,

bei und nur von Gingeinen gevrirfen, nur Von 2Benigen
gebilligt würben, (gclbft alt) man ftd) entfthlofi, ta«
allgemeine Söablrecbt bei und einzuführen, jeigte fid)

feine jener fcblimmen golgen, welche überall an anbern
Orten turd) taffclbe hervorgerufen würben. Dreimal
iß auf ©runb jene« SBablgcfttye« bi«ber gewählt, brei«

mal bat ftd) taffclbe günftige Wefultat ergeben. (£6

löst fid) tiefet) nur baraut) erflärrn, baf) nittt bad
eigene 2öobl, nfdjt bie 3nt«ffTen einet) beftimmten

Stanbet), fonbern einzig une allein bie SBoblfabrt m
gefammten Staatet) von ben 3Däbhnben in« Äuge ge*

Mt würbe. Die Siitbtigfeii tiefer Scbauptung jeigt

fid) auf« flarfte in einer jegliwen Si^ung unferer

Sürgerfdiaft. ($0 finb in berfelben feine Parteien vor«

banten, ed wallen in ibr feine ÜJarteirüd ftebten. Piclmebr
tie ttnficbt tarüber, wa« in jebem einjelneit gaQe bem
Staate ju frommen, wa« ihm }u nüßen ftbeint, fielt) ben
alleinigen flu«fd)lag. XtcHib feben wir aud) ben
Senat bei gar vielen gragen bereitwillig feine eigen»
Meinungen ben Sef&lüften ber Sürgcrfwaft unterorb*

nen, unb felbfi in ben gälten, wo tiefe« nid)t gefd)eben,

wirb bod) niemanb läu«ineu fönnen, ba$ berfelbe nur
burd> eine anbere 9nfid)t über bie ba« Staat«wobl
förbernten SWagregeln, nitbt aber burtb anberweitige

©fünte )um gefibalten an feineu urfpriinglid)en Por«
fcbldgen bewogen wurte. 3)afj;ein terartigeö einitn.tiige«

ßufammenwirfen ter beiben obem Staotöförver vor Allem
geeignet ifi ba« Sßobl be« Staate« ju forbern, geigt

in unfern SBerbdltnifjen ein iete« ber leftten 3abr«.
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Bor aOrm aber legt ta« nunmehr flcftttfuntrne 3af>r

ein fiare« unwiterfprccblicbe« 3 (U9n '$ tavon ab.

3){ebr unb mehr t>ottr flcf) in ber legten 3eft bi«

Ueber{cugting Bahn gebrochen, bafj »feter ti rifere (Sifen*

babn noeb tie mit fo großer ÜWürje befebaffte ^Regelung

be« Iraveftrome« genügten, um unferer Stobt bie

Stellung, weiche ihr In Bejug auf ben £anrel gebührt,

wieber ju erringen. Unfere Äaufmannfcbaft war
grlbrilt in Viele einzelne äörperfebaften, von benen

feine einjige Weber gewillt noch auch im Starire aar,

tie 3nlereffen be« gefammten biefigeri .§aiibel«ftanbe«,

fowobl in feinen Berbältniffen nur ,§eimatb, al« aud)

in benen jum 3lu«lante, fräftig imb mit ©efdtfcf ju

Vertreten, von benen feine ihre einjelnen SRifglftCer ju

einem Ibatfräftigen Streben unb ju neuen Uiiterneb*

mungen aufmunterte. Da eine berartige gorberung

al« nolbweutig erachtet ronrbe, fo verlangte man eine

Bereinigung ber gefammten JTaufmannfcbaft ju einer

einigen Korporation. Um ba« 3'*' J» erreichen, mufften

bie einzelnen (Kollegien gar mandjen Seihten, maneben

Privilegien entfagen unb ibre 3J?itglteber auf viele Bor'

tbeile vererbten, «ber man regnete auf ihren Batrfoti«*

mufl unb war be« Grfolg« gewiß. Die einleitenbrn

Stritte würben allerbing« febon in ben früheren 3ab»

rrn getban, im vergangenen würbe enblid) ba« $\tl

OTeidM unb eine allgemeine Äaufmannfdjaft gegründet;

ba« gegenwärtige 3abr wirb und bie erfien 8rüdite

jener iSinricttuna, foflen laffen unb und bierbureb lieber«

lieb jeigeii, baß bie Hoffnungen, Welche bie Begrün«

bung ber Äaufmannfebaft in allen Greifen unferer

©labt hervorgerufen, feine vergeblichen geroefen.

äber aud) tn anbern Begebungen wirb ba« fomraenbe

3abr für und von großer Bebeutnng fein, ©ar mauebe

©ffeftentwürfe, welche lief in ben biflhertgen Drgnni«.

mu6 unfere« Staate« eingreifen, finb fotveft vorbereitet,

baß fte binnen Jfurjem bem Senat unb ber Bürger«

fdjaft gur Beratung unb Befcblußfaffung vorgelegt

Werben fönnen. Qt fei hier namentlicb bingewiefen

auf bie verfebiebenen ©efeße,' burdj welche eine tReorga*

fatloB unferer 9tecbt«pflege verflicht »erben foü. @«
Ift jn boffen, baß auf ©runb berfelben viele "ber be»

ftetjenben Einrichtungen, welche tveber ber gorberung

be* Wecbtefl tienlid), noch aud» ben veTÖnbenen 3 ( ' r*

»eTbältniffen enlfprecbenb finb, gänjlieb befrifigt unb an

SteQe berfelben ein öffentlich münbliebe« Berfabren,

wie eft in Den meiften anbern Staaten befiel) l, aud)

bei un* eingeführt, baß mitbin bierburd) bie «Recht*,

fitfctrbeit be« Staate« wefentlicb geförbert »erbe. Bon

nicht minberem (Sinfluffe »irb fid> bie Einführung ber

neuen Äircbenortnung erweifen, ba bieran von gar

Vielen Seiten tie Hoffnung auf B3ieberbelebung be»

gefunfenen fircblicüen Sinne« gefnüpft wirb.

Daß R4 bie gübetfifeben Blätter von einer Be«

fpretbung berartiger bebeutfamer gragrn auch im gegen*

reinigen 3abre nitbt ferne halten werben, bebarf wohl

ftiner weiteren Berfidjerung, benn feit ihrer Orünbung

vor nunmehr 1» 3abren hoben e« bfefelben alö ihre

vornebmfie Pflirtjt betrachtet, in aOen wichtigen göflen

nicht nur anregenb ju »irfen, fonbern auch tie einzelnen

Borlagen, welche jur Abhülfe beftebeuter Uebclftänbe

gemaebt würben, einer rubigen unb gemäßigten Be«
fpreebung ju untergeben. Stet» war hierbei iljre TMbficbr,

möglicbü jum Snbjiel befl Sßabren ju gelangen. Da
aber bad B3abre nur curd) einen 3Bicerfireit ber entgegen«

gefe^teften ^Inftditcu gefüllten werben fann, fo haben

tut} bie jübedif.ten Blätter immer bavor gehütet, bat)

Organ einer beftimmten tyaxUi ju werten.

Un biefem ©runbfaöe werben fte auch fernerhin

fefihalten unD tedbalb werten fte aud» einer jeben Qx>
5rterung, von welcher Seite fte auch fommen mag,
eine Aufnahme in ihre Spalten eröffnen, fofem ti nur

erftdttlid) ifr, ba§ ber Berfaffer terfelben niebt aud

egoifrifeben ®rünben, nicht um befitmmle Brrfonlidifciten

unfere« ©emeinwefen« ju fränfen, fonbern lebiglicb, um
ba« B3obl be« gefammten Staate« ober einjelner Ibeile

beffelben ju förbern, jur 8«ter gegriffen unb in berielben

in verßänblicber 3ßeife feinen ^wtd erfüllt bat.

Bor SUein aber werben bie Blätter barauf binju*

Wirten verfucheu, ta§ ter ©emeinftnn, welcher in unferer

Statt fo gebeibüdie fltefultate hervorgerufen unt fo

manche trobenbe ©efabr befeitigt t)*t, aud) fernerhin

nicht nur al« ein Schaft anerfannl unb bewahrt, fem*

brrn mehr unb mehr nod) gewürtigt werte. Sollte

ein berartige« Streben aud> nur in feinem fleinften

Jheile gelingen, fo werben tie Blätter bierin eine

ouflreidjente Belohnung ihre« ©irfend erfennen.

©er
herein )tir Unterfln^tinQ ltnbemtttcltet

in ber Seit ber Xbeurung.

(Glaubhaftem Bernebmen nach hat ber herein ehren*

wertber Wänner, ber hi« neuerbing« ju Beiträgen

aufgeforbert bot, um Unbemittelten in biefer 3f" ttr

Xbeurung ten Änfauf be« Brote« ju erleichtern, ben

Befcbluö gefafjt, baß biefe SBobllbat nicht, wie e« 1B47

gefchehen, auch auf bie Borftdbte audgebebnt, fonbern

lebiglicb auf bie Statt felbft befd>ränft bleiben folle.

Daf ba« wirflieb bie 8bftd>t ift, febeint eine Betätigung

auch barin ju finben, baß, wie verlautet, von ben oder»

bing« nicht jahlreicheii wohlhabenberen Bewohnern ber

Borfiäbte niemanb aufgeforbert worben ift, jenen

Berein in feinem wobltbätigen Beftreben burd) ©elb*

beiträge ju unterfiüften.

BJer von feinem eignen #ab' unb ©ut etwa« ju

freier SBobltbätigfeit ^ergiebt, hat aüerbing« ba« unbc«

firittene Stecht, biefe« jujuwenben, wem er wiflj wer

Mubere |u folehem ^ergeben aufforbert, barf ben Ärei«

ber Setürfiigen, für welchen er feine «nfforberung er»

geh« läßt, fo eng ober fo weit iiehen, al« e« ihm
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beliebt; bennoeb möchten wir trinflent ju bebenfen geben,

ob jtnet Sefcbluß, wenn er überall gefaßt ift, ben ob<

waltenben ©erbältniffen tvirflieb entspricht, unb nidj*

vielmehr auf einer Unflaten unb unrichtigen ^luffaffung

berfelben beruht.

Söie wirb man jene verfebiebene Bebanblung ber

©tabt unb ber Sorftäbte rechtfertigen fönnen? Daß
int Allgemeinen in ben tBorftäbten nacb 93erbältuiß

mclir Armutb, alfo auch mehr <£>ülf«bebürftigfeft bcrrfd)t,

ol« in ber ©tabt, leitet feinen ,Vv< fei. lieber aueb. nicht

bie {Meinung, baß bie 'Jiorfiätle einer Seibülfe bnrd)

aßobltbätigfeit niebt bebürften, fonbern vielmehr gerabe

bie Befürchtung, baß von ben <Uorftäbten au« ein ju

ftarfer «ntrang ftattfinben werbe, fann überhaupt nur

auf ben ©ebanfen, bie Sorftätte au«iufcbließeii, gefüllt

haben. Ü)tan will alfo bie 4?anb ber iVi.ce von bem
©ebiete abziehen, auf welchem ba« 93ebürfnifi am größten

ift, um ba mehr gewähren ju fönnen, wo ba« Se»

bürfniß, rote groß auch immer, boa) im ©anjen gerin'

Aber, wirb man vielleicht fagen, beiben, fouwbl ber

Statt al« ben 93orftättcn, zugleich bülfrefcb ju fein,

baju reichen bic«mal htm hernehmen nach foll beträft»

lieb weniger an Seitragen gejeiebnet fein, al« im 3abre

1847) tinfere Äräfte niebt au«; ba alfo einmal eine

Sefcbränfuiig ftattfinben muß, fo befebränfen wir unfere

38obltbätigfeit auf bie utiö näher angehenbe Statt, unb

bie ©orftübte mögen biedinal für fieb felbcr forgen.

SBir meinen aber, wenn wirflieb eine SBcfcbränfung

notbwenbig war, fo mußte Tie burebau« auf eine anbere

SBeife, nicht auf biefe, gefüllten werben. Taft au« ben

SBorftätten viele Unbemittelte in ber Stabt ihre regel«

mäßige Arbeit baben, unb alfo ju ben Släblern per»

fonlicb in einem eben fo nahen fBerbältniß fiebert, al«

bie ftättifrhcn Arbeiter felbft, wollen wir nur beiläufig

erwähnen. Ucbcrbaupt aber in irgenb einer allgemein

nen materiellen iBcbrängntß bie QJorftätle ftd» felbft ui

überlaffen, ba« liege ftd) nur einigermaßen enifcbultigen,

Wenn man tiefen auch in ©ejug auf alle für ihr ma>

tericile« ©eteiben etwa wünfeben«wertbcn Maßregeln

Selbftftäntigfeit gewährte. 3Mc« ift aber befannllid»

nicht im minbeften ber gab". X>ie unter bem au«fa)ließ<

lieben <$influ# ber Stabtbewobner entftatttene, unter

ihrem weit Überwiegeuten (Sinfluß fortwähreub hefte»

bente ©efefcgebung brüeft mit zahlreichen SJeftimmungen

auf ba« materielle ©eteiben ter ÜBorftätte, unb läßt

bort, unb {war zu ©unfien ber Staut, faft feine Art von

gewerblitbcm unb commereiellem SJeben unb treiben auf«

foutmrn. Jtein £anbwerfer, fein Krämer barf ftch vor

ben Jboren etabliren, bamit ben Jträmern, ben £>anb«

Werfern in ber Stobt nicht Äunbfcbaft entzogen werte;

baß auch bie Üborfperre einen niebt ganj unbebeuten»

ben Xnu1 auf bie ÜJorftäbte au«übt, fpringt ebenfaD«

in bie Singen. Sie geringe ÜZoblbabenbeit ter siiot>

ftäbte ift baber ui gutem Sbeile ein fünftlid) zu ©un«
Pen bet Stabt herbeigeführter 3 l

>f«<« nb- Ob fldb tiefe

©cbanblung ber Sorftätte ftaot«öfonomifch au« höhern

©rünbtn rechtfertigen laffe, wollen wir hier nicht unter»

fuchen; jetenfall« legt fie aber ber Stabt bie ftärffte

moralifdje tBerpfluttung auf, (ich in jeber materiellen

Slotb, fowohl in ber fortwäbrenben, al« in einer außer«

orteutlicben, wie ivir fie jefct haben, ber «Borftäbte auf«
fräitigfte anzunehmen, unb ihnen ta« ©efübl ju geben,

baß fte nicht bloß um ter Statt willen nieterge»

halten, fonbern auch von ber Stabt gehalten wer«
ben. (Sin richtige« ©efübl ber SiQigfeit bat taber

bewirft, baß im regelmäßigen Armenwejcn bie Star«

ftäbte mit ber Stabt (in burehau« ungetreunle« ©anjef
hüten; baficlbe ©efübl aber, meinen wir, müßte auch

je&t in bem vorliegenben gaOe ju einer gleichmäßigen

Sebantiung beiber führen.

«Weint man enbiieh, bie SBewobner ber SUorftäbte

hätten febon ©elegenhcit, ba fte oußeTbalb ber üeeife

wohnen, ftch au« umliegetiben Orlfcbaften h<r mit wohl«
feilerem «rote ju verforgen, fo gilt bagegen, baß bie

Qinfübrung fremteu Örote« von Seiten ter ^robuten*
ten auch in ben <Botftätten, al« ben Privilegien ber

ftäbtifeben ©äefer witetftreitenb, verboten ift unb 6on<
fidcotion jur golge bot. $\var fönnen bfe 9Jorftätter felbft

nach Stocfe(«borf, Schwartau, ©rönau hingehen unb bort
©rot holen; bamit mutbet man ihnen aber — unb in

winterlicher 3eit — fo weite Siege ju, baß baburä) ter

fleine ©ewinn völlig wieber verloren geht. Buch bat
beim Slnfauf befl fantbroteö ter iöorftäoter viel gerin*

gere Sicherheit, witflieb volle« @ewicf)t ju. erhalten.

#ält taher ber »Berein ben fraglichen Sefdjluß —
angenommen, baß berfelbe überbaup't gefaßt ift — auf»
recht, fo wirb ber Staat felbft, wenn bie Scwofjner
ber «Borftärie niebt auch hier wieber, wie in fo man«
eben fünften, ba« ©efübl einer unbilligen 3urücf«
feßuttg befommen follcn, ettva« für biefelben thun tnüffen.

2)er näcbfte «uflweg wäre, baß beftimmten ijierfonen,

Welche ter Sebörte eine genügenbe moralifche ©arantie
gegen «Mißbrauch gewähren, geftatlet würfe, ja baß
Solche gerabeju veranlaßt würfen, für bie unbemittel«
ten Veute vor ben ülwrcn größere Weberlagen wohl«
feileren Sanbbrote« ju halten, unb e« ihnen jum Gin»
fauf«prei« wieber abjulaffen. greilicb würbe auf biefe

Sßei|V( um ben Unbemittelten in ber Statt ein gerin»
ge« Plus von wobltbätiger Spenbe ju bewahren, eine
bebeutente Auttbfrbaft gewiffermaßen au«brücflicrj au«
ber Statt auf bie Umgegenb biuau« verwiefen, unb
richtiger würfe e« un« taber i nnier no* febeinen, wenu
ber SBereiu troß feiner befajränfteren SWittel ftch boeb
nod), wie im 3abre I «47, ju efuer gleichmäßigen 93e»
hanbttng ber Statt unb ber SJorftätle entfchlöffe, unb
ba« Vertrauen bewahrte, taß, wenn bie bi«her gejeiaV
neten Beiträge für bie »brcebr auch be« bringenben
©etürfniffe« nicht ausreichen follten, ter wohlibätige
Sinn ber bemitteltem ©ewobner Sübecf« ibn in feinem
menfchenfreuublicben Seftreben freber nicht im (Stiche

laffen werbe. ^
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3»* 3<*ft&frafle.

23efanntlicb ge^&rt bie grage, »em in uiifrrtn grei»

ßaatc feit Der ©efefcgebung te« 3obrc« 1849 Da«

Sagbrrajt juftcbe, Dem ©runceigenlbümcr al« «in nalür«

Iid]cr 8u«jtuö De« ©runDeigeiitbuin« oCer cera Staate

(Senate) al« 3agbregal, ju Den wenigen IBerbanblung««

oegeitfiänben jwifcben Dem (Senate unb ter iöürgerfrhaft,

tu Denen feit Der Ginfübrung unferer neuen QJcrfaffung

(ich eine anhaltente unb beharrliche 9Meinung«ocrfcbie*

Dcnbeit beiber Staatflforper funb gegeben bat, unb

feblt noch immer leicer ade Audficbi auf eine enthebe

GrlcCigung üiefer nun fchon 3abre lang cauernttu

SDijferen}. Denn feiteem in Der Sürgerfcbait vom
19. December 1851 juerfl Der Antrag auf 2i}iberruf

6er t»m ganbamie unter tem 2/3. Drcember beff. 3«.

erlaffenen Sefanntmacbuiig gebellt war, wobureb ;m

einfeitigen Auftrage De« Senat« ber StfieDereintritt be«

Staat« in fein 3agbrcgal, fortfeit baffelbe vor 1849

beftanten, proelamirt war, baben wiebcrbolte UJcrbanD»

lungen jwifcben beicen Staat«förpern, wieDcrboIlc com«

miffarifete Prüfungen unb 99ericblöerftattungen nur ba*

bin gefübrt, Die principieQen ©egenfäpe fdjärfer uno

immer febärfer aufljuprägen, fo Daf» noi bei ber Ickten

SBcrbantlung am 29« Sept. 1853 ber Senat mit ber«

felben GntfdiicDenbeit Da«, feiner Anficht natb, mit ber

Aii§erfrailfc$ung ber ©runbred)te te« Dcutfcbcn 3Jolf«

am 8. Dttober 1851 »ieCererftanDene 3agDregal te«

Staat« behaupten tonnte, mit ber bie Sürgerfchafl bei

tyrer mehrfach niotivirtcn 9ieehl«aiifcbüuuiig bebarrte,

Daf) Ca« tur.t! He 1849 gefcglicb erfolgte Aufhebung

ter 3agtgercrbtigfeit auf fremtem ©runb unb 2?obcn

Den ©rnnteignern jiinicferworbcnc 3agtrc<bt nicht ohne

Gingrtff in einmal erworbene 'Jkivatrecble Den ©runb»

eignem wieter genommen werben tonne.

•i j? nun bei foleber Sachlage, jumal bei beicen

Staat«forpern ber aufr.iht.ge SBunfcb, Differenzen ju

vermeiben, mit 9icd)t vorau«gefe|>t werten Darf, eine

SJermitlelung ber Ciametrai fieb enigegenftebenben !Re<tl«<

anfebauungen nicht erfiiiClicb fft, Carf ebenfo gewifj an<

genommen werben, al« nach Den wieberbolten unb ein«

gebenben Prüfungen Der einfd)lagenben *Recbl«fragen

eine Ueberjeugung Ce« einen Staal«förper« Durch Die

9tecbi«au«führungen De« anbern nicht webl mebr erwar»

tet werten fann. ©leicbwobl ift bie enblitbe Üöfutig

ber vorhanbenen Differenj in mehr al« einer ©ejiebung

bringenb ,iu wünfeben; Denn wäbrenb je&t auf ber einen

Seite Die ©runteigner, Durch Die bürgerfehaftlicue Siecht««

anfebauung wefentlicb geflutt, in Dem Verfahren De*

Senate nur ein unbegrünbelc« Vorenthalten grfe&licö

erworbener Vrivalrecbte erbliifen tonnen, unb Durch bie

hierin liegenbe ©ebäffigfcit leicht in eine ihnen bi«ber

Durchau« fremDe oppofttieneße Stellung ju tiefem Die«

gierung«f6rper getrieben werDen, ficht ber Senat auf

ber anbern Seile fitb Dur* bie bürgerft&aflliche Oppo»
fttion perh'nberr, ber Staatflcaffe Diejenigen finanjieücn

fflortbeile jujuwenben, bie ihn bauptfäc&Utt |ur 8e»

hauptung be« 3<»gbregal« bewogen &u haben fAeintn.

®« fann baher ber gegenwärtige 3uftanD Wiemanben
beliebigen , wohl ober taju bienen, Hoffnungen gu

nähren, bie, wenn fie fpäter getäufdit werten, einen

Stachel iiirüdlaffen, unb ÜlNifivergnügen )it fäen. 6d
bürfte Daher in DerXbat, wenn man nicht etwa ;u

Dem allercingö oerfaffungOmätiigen Wittel einer recht'

lieben (Snifcbcibung Diefer Streitfrage Durcb Daf} Ober»
appellalionftgerntt ter vier freien Stäbte SeuiicblanDf}

(S 89 ber Bttf.«Utf.) feine Zuflucht nehmen wiD, nichte

übrig bleiben, al0 taö (Siner von ben beicen Staat«»

förpern, ungeachtet feiner gcgentbeiligeu Ueberieugung,

nachgebe unb in tiefem iyiiu feine recbtlicbe lieber»

jeiigung ter in unferm SlaatOlcben nothwentigen inn»

tracht {wifeben Senat unb VBürgerfcboft jum Opfer
bringe. Dabei wirb aber Cie grage fein, nicht fowobl
wer Die« Opfer bringen foll, al« vielmehr wer, nach

bem nun einmal von Den beicen Siaal«(örpern ju Der

hier vorliegenCen grage eingenommenen StanCpuntte.
Die« Dpjer bringen fann?

Daf» ter Surgerfcboft, bei Den mannigfachen, in

ihr vereinigten Elementen, fowie mit Siüdficbt auf ihre

öftere verfaffung«mäfige (irgänjung, junäebft ein Diaa}«

geben jugemuthet werten Carf, mag im allgemeinen

zugegeben wercen; auch bot Ciefelbe wieDerbolt gejeigt,

wie wenig ibr ein darre« geftbalten an einmal gefafi»

teu Sefcblüffeu in Den Sinn fommt, wie gerne fie

befferer lleberjeugung jtcb offen hält, wie willig fie ju

Opfern ifi, wenn e« ca« ©emeinwobl, wenn eö bie

vor VUem bocbjubalfente (Siuiracbt {wifwen ihr unb
Dem Senate gilt. «ÜUein im vorliegenCen gaUe müfite

Die Sürgerfchaft, um nachzugeben, ftcb taju enifchliefien,

».Der ihre beffere, curch wirterholte (ommtjiarijcbe vm.
fung unb ©egutaehtung nur beftärfle Ueberjeugung,

einen Gingriff in erworbene ^rivatreebte ju tbun, Den

©runbeignern auf tem vance, alfo einer ebrenwerthen

Glaffc unferer Staatsbürger, ein Siecht ohne irgenb

welche Gntfcbäbigung ju nehmen, welche« tcnfelben,

nach ten bewährteften Siechtdlchrern, al« natürlicher

«9u6ftujs De« ©runteigenthum« urfprünglicb )ugefianten

hat, unb wclebe« ihnen bureb Die ©efe^gebung von
1849, fowie Durch bie Darauf gegrünbeten Gtlaffe ber

(ompetenlen ^ehörbe, rechtlich wie factifaj »urüeferwor»

ben ift. Ob nun eine folche 3umuibung einem Staat«'
förper gemaebl werben barf, ob fie ihm von bemjenigen

Staat«fotper gemaebt wercen Carf, Dem al« ber böchfien

9irgierung«gcwalt Der Schu( be« 9iecht«iufianbe« bie

höcbfte «ufgabe fein mufj, bebarf feiner weiteren Gr*
örterung. Denn mag immerhin Cie Aufhebung De«

3agDrecbi« auf frembem ©runb unb Sotcn Durch tie

©runbreebte, wie ber Senat fie in feiner legten £Rürf«

äufjcrung an bie Qürgcrfcbaft vom 19. Sept. b. 3- be«

zeichnet hat, „ein nicht ju reebtfertigenber Gingriff gegen

einen feit 3abrbunbcrten befianbenen 9tecbi«juftanb
M

genannt »erben, fo würbe Doch, naebcem in golge jene«

„Tgingriff« " Den ©runDeignern einmal Da« 3agbrecht

»ieber erworben ifi, in Der aBieberberfietlung De« 3agb»
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regal« nur ein neuer Umgriff liegen, ter, 1833 von

ben regelmäßigen gcfcßgcbcntcn Gewalten tt>> tfübcdi«

fdjen greiftaote« brgangen, jcbeufall« eine ungleich

fct-ä:r. r< «eruribeilung vtrttcnte, al« jene 3}<aafjrrgci

her teutfeben Wationalvcrfammlung im 3>ibre 1848.

(ftfert ted) fclbfi tie au rcactionären $)taa§rrgeln nur

}ii febr binneigente Jtrrti^citunq in ihren neueren ?eit*

orttfdn benügiicb tc« gegenwärtig in ««"Ben jur Her»

bantlung liebcnten 3agtgcfffte« ebeufo entfcbieccti gegen

diejenigen, welche turd) eine Gegenrevolution ta« gc*

fe&ltcb einmal aufgehobene 3agtrecbt auf fremtem Grunb
unt Vobrn wieber berftcllen wollen, al« fte früber tie

unentgeltliche Aufhebung tc« 3agrred)i6 verurteilt

bat! (So fann (aber, unfer« (Jracbteuö, cie Bürger«

febaft, felbft bei bem Icbhaftefitn Suufcbe nad.< einer

Ginigung mit bem Senate, tie Sietererflcbung te«

3agbregal« nicht anerfciwcn; renn c« bonbell fid» für

fit tabet nidit um tKeefcte be0 Staat«, auf welche fte

mit Cem Senate veruefclen tonnte, fonteru um iHedite

t>on privaten, über weifte ibr eine Diepofuiou überall

nicht auflebt.

(Dan) anber« tagegen ifi tie Stellung be« Senat«

ju ber vorlicgencen grage. Um ein Sterbt Ijantelt e«

ftd» freiltd) oudi für ibn, trenn er nachgeben foll; aber

ta« 9ted)l, worauf er noch feiner anficht Üerjicbi leiflen

müfite, ifi ein 9ied>t be« Staat«, worüber ibm mit

ber SBürgcrfcbaft unbeftritten tie Verfügung juftebt, unb

turd) tefjen äufgrbung, wenn er ftd) oueb nur au«

3werfmäjjigfcil«grünben, um bie Xiffercnj mit ter Bür«

gerfebaft ju beben, taju »erfteben foüte, er fein Gewifien

jcbenfall« nid)t befebwert fühlen würbe. ^>at ber Senat

(od) fogar einfeitig auf ba« vor 1849 ebeufo »nbe*

ßrittene Stecht, 3agtCienfte unb ftrobnben 1" fortern,

verneblet! Uebcrtie« aber ift ba« Sertbobiect tiefe«

9te(bl«, wie o II feil ig jugeftanteu, nur ein geringe«,

unb fonnen antcre 3wcrfaiäfjigfeil«grünte, aud) wenn

fie turcbfcblagenb wären, feinen Vergleich au«balten

mit ber Gefahr, ein Vrivatrccht ju verlegen. 2>enn

eine wiffentlicbe Verlegung von ^rivatred)ten burrb bic

Staot«gewalt bat ftd) noch immer fajwer gegen bie

Urbeber gerächt.

3war bat ber Senat ftd) febon in feiner erßen

umfdnglidieren Grflärung an bie Sürgerfcbaft vom
7. 3uli 1852 barauf berufen, bafj nad) feiner 8luf«

faffung, in faft allen Staaten Deutfdtlanr« verfabren,

rot? namentlich in ben SRachbarflaaten, in SRedlenburg,

4jolftein unb gaueuburg, ba« lanbe«berrlid)e 3agbregal

nicht nur im eigenen «ante, fontern aud) bem Wach*

barlanbe gegenüber turd) Sabrnebmung ber früber

beftantenen »Dtitjogb wieterbergeftellt fei, unb ift auf

bie au« ben Vor» unb SNitjagtbcfugniffen ber benaeb«

barten Gebiete enifiebenben Schwierigfeiten für bie

Durchführung ber bürgerfcboftlidjen «uffaffung ber 3agb*

verbältniffe aud) nod) in feinem legten Xumt vom
19. Sept. 1853 wieber jurüd^efommen. «Uein wie bie

Sürgerftfaaft febon in ibrem aommiffton«<$erid)te vom
7. Sept. 185-2 nadjgcwiefen bat, baf, gerate im Qdu

geufaee )u ter obigen ^Bebauvlung, in neuerer 3<>t

faft in allen beutfebeu Staaten ta« 3agtrcgal aufge«

beben ift, ia$ namentlid) in SRedlenburg bie 3agb'
gercditigfeit al« golge te* @igentbum« an @runb unb
iöooen von flllerftber (unb nid)t erfi feit 1848) cen

®runbeigentbümern {ugcflanben bot, unb baß bie SJtr»

böltniffe ^olflein« unb Katlenburg«, wegen ber (Stellung

tiefer ^>erjogtbümer ju !X)eutfd)lanb in ben $abren
1848 utiD 1849, einen «ergleid) mit ttnferm grriftaate

nicht iulaffen: fo muft aud> je(t behauptet werben, bafj,

fall« tie bürgerfcbaftlid)e 9ted)l«anfd)auung von ber hier

im 3<tbre 1849 reebtdgültig erfolgten elufbebung be«

3agbred!(« auf frembent @runb unb iBoten bie richtige

ift, bamit )ugleid) bie älteren 33or» unb Hiitjagt befug,

niffe ber benacbbad)barten ©ebiele von felbft wegge'

fallen ftnb, wie fte auch in ben 3abren 1849, 50 unb
51 überall nicht au«geübt worbeu, unb erfi turd) bie

einfettige Senatdverfügung vom 2/3. December 1851

uitgefe^licber Süeife wieber jur factifeben Geltung ge<

fommen )u fein fdieinen. 3'benfall« aber würfen auch

tiefe «erbältnifTe in ber Sadje felbfl rtidiio entfebeiben

lonnen, jumal ein fludtaufch, eventuell aber eine 1ib>

lofung unfebwer ju eneieben fein biirfle. Hub fc mag
benn entlieh hier noch bemerft werten, tafj aud) für

J^olftein, welche« für ben Senat noch ben einjigen

Vlül;alt«punct bilbet, neuerting« tie .tat grfommen tu

fein fcheint, ba ba« 3<igbred)t be« Üanbe«berrn auf

frembem Wrutib unb Soben (bad 3agbrrgaQ aufbort,

ober bod) wenigften« auf Wnrufen ber iöetbeiligten nad)

billigen g)runb|äften abgeloft werben fann. SBie näm«
lieh ba« @)efe(« unb Winiflcrialblatl für ba« <£>erwg*

tbum ^olfteiu, 33. Stüd, I. Äbtb., bejeugt, ifi bafelbft

unter Cent 13. 2)e(br. 1853 eine fönigliche «Berortnung

erlaben, folgenben 3nbalt«:

„Xa bie von Un« HUerbocbfi beabftchtigte Stlaffung

einer allgemeinen 3dgborbnung für Unfer ^>erjüg'

tbum 4) u Ift ein annoch umfaffenbe Vorarbeiten erfor«

hert, 9l<ir aber gleicbwobl ben ^runt befiftern

in Unferm gebad)len ^erjogtbum $olftetn
fd>on jeßt bie Gelegenheit haben eröffnen
wollen, ba«3agbred)t auf ihren 8änbereien,
infoweil folebe« Un« «llerbocbft jufieht, »u
etwerben, fo babeit Sir Un« SlUerbödbfi bewogen
gefunben, ju biefem $xotdt , nadjbem Sir
hierüber ba« Gutachten Unferer getreuen ^rooiiKial'

flänbe — eingejogen haben, ju verortnen, wie folgt:

S I. 3» Änfebung ber 9u«übung be« 3agb«
recht« follen bi« jur (irlaffung einer allgemeinen 3agb«
ortnung bie vor bem 3- 1848 geltenten gefeplicben

Verfügungen Wieberum jur Ülnwrntuug fommen. £a«
bei ift e« iebod) Unfer dflerbocbfier SiOe, bat; ta«
Un« iuflänbige 3a0bred)l auf Vrioalgrün«
ben, infoweit baffelbe feilber mittelft Abminiftration

turd) Unferc 3agbbeamlen ober im Scge ber iier»

Pachtung au«geübt worben ift, ben jenigen ©runb«
befiftern, welche baffelbe auf ihren *änbe#
reien ju erwerben wünfdjen, unter ben nach«
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flebenben näheren SBeftimmungen auf ihr Anhalten
übcrf äffen werben foll," u.

f. w.

Darf nun, na* folchen Borgängen, com Senate

flcnjiö mit 9lfd)t erwartet werben, baß er, autb bei

gtjitjaltung feiner 9ied>ldanfd)auun,i von (er äüieter»

rrfiebung be« 3ogbregaie im 3- 1851 minbeften« ein«

Ablöfung ber Sogcbcfugniffe bee Staate auf ifremtem

©runb unb Boten gegen billige (Sntfcbäbigung für

uiläjfig erflären werte, fo rebucirt ftcb für ben Senat
bie Diffcrenj mit ber 93urgerf4aft lebiglieb barauf, ob

ter Staat0caffe biefe 8blö|iingögclter ju Iljfil werten

ober ob fit ben @runbcignern erlaffen bleiben follen,

eine frage, ber wir, bei bem geringen ftnan^ieflen Sürrtbe

be« 3agbregal« in unferm Staate, nimmermehr eine fo

gröle Bcbeutung beiraeffen fönnen, um ihretwegen einen

(lonflict anbauern, ober auch nur ben Schein einer

Mecfcteverlc&ung auf bem Staat laften ju laffen.

9)(öcbte benn wenigftene in biefem Jtahre tie Jaat.-

frage bureb Woebgicbigfeit be« ctn.uo ihre enblidje

Grlebigung finbtn! 88.

$tvd> ein 28ott übet bie 2iuffüt)ruiia, bei

„Samfon unb ben (Qcfangoereiit.
(3ut «biecbr.)

Sie von un« in X 51 be« 19. 3abrgg«. tf. ©I. bei

@elegenbeit ber unlängft vom ©efangvereine vcranftalte«

ten Aufführung be« .jjänbel'febcn Cratoriutn „Samfon"

für bie Hebung biefe« 3nftitut« auögefprocftenen Sßünfcbe

hoben in ber legten Kummer te« cor. 3abrgg«. einen

Auffofc hervorgerufen, beffen erften $heil wir, um nicht

gegen ben feit (eher hur in Sübccf befolgten unb von

bem <£>errn — a — an bie Spi$t jene« Anffa&e«

gefüllten ©runtfafc, top, wenn ftcb Dilettanten au«

Siebe jur Äunft baut cntfcbließen, mit Aufbietung aller

ihnen innewobnenben dritte unb gäbigfeiten ein mu<

fYfalifcbe« 2i?erf uir Aufführung ui bringen, tiefe vor

griffigem Jotel fidier fein müffen, ju verflogen unb

über bie trofc jener captatio benevolenliae burebweg

geh 5 ff ige, weil unmotivirie unb einen fleinlitben per«

fdnlicben @roQ gegen unfern ftäbtifeben 3J?iififcircctor

fcblecbt verhehlehbe JRecenften in #arnif<b ju geratben,

mit StiOfcbwcigcn übergehen; auf beffen aweiten Shell

wir une aber nicht enthalten fönnen mit wenigen Sorten

einjugeben. Glicht ein berühmte«, aber mangelhaft aufge«

führte« SUufifwcrf, fagt unfer ©egner, fonbein lebiglicb

bie iücbtigfeil ber Jeiftung vermöge ben Sinn für "iNnfif

ju werfen unb ju beleben; ba nun ber ©efangverein,

fährt er fort, ben 3weef habe, feine ÜHitglicter in ber

(fünft teö (Jhorgefange0 au«jubilben, eine tüchtige

Stiftung aber nur von febon ouegebiltetcn, nicht von

erft an«jubiltenben Qlcrfonen auegehen fönne, fo folge

barau«, taji eile vom ©efangvereine bidber veranftalte»

ten Aufführungen ale mangelhafte ju betrachten feien

unb baß berfelbe nie im Stanbe fein werte, eiwae

Süchtige« ju leiften! Sinb biefe Folgerungen richtig,

fo bebauern wir ungemein, bog £trr — a — nie

eine tüchtige Stiftung im ©ebiete tt« Gborgefangee
gehört hat, noa) hören wiro, fonbern ftcb ftet« mit
mangelhaften Aufführungen wirb begnügen müffen.

Denn ba ein Sänger ftcb nicht in ber Jtunfi bee

Gborgefange« allein auabilten fann, fonbern bieju

ber Singacabemiecn ober ©efangvereine betarf, tiefe

aber alle ohne Aufnahme ben 3werf haben unb haben
müffen, ihre ÜXitglieber, gefefrt auch baß biefe fammt-
lieb Soliften erften Äangefl wären, im dborgefange
auöjubilteu: fo fann felbjwcrftäiiMiJ) von einer

tüchtigen l'eiftung im Sinne unferd ©egnero nie bie

Siebe fein, unb muß ftcb unfer ©efangverein fchon

bamit tröften, ba§ ber von ^eirn — a — auf ihn

gemünjte label alle ©efangvereine unb Acabemieen in

gleichem Ü){aaöe trifft. AUeiit felbft bae erffbeint und
niabt ald wünfebendwerth, ba6 ein ©efangvercin auö
lauter Soliften unb Soliftinncn befteht, ba es ein

wefcntlicbcd CSrforteruiB einee guten (ihorgefangefl ift,

baö ber Xon jeber einulnen Stimme nur ale ein integri«

renter Xheil te<5 Curcb bie vielen Stimmen hervorgebracht

ten Jone« trfeteine, bafi jebe Stimme (ich bem ganjen

unterorbne, unb bem ^örer bie «Wöglicbfeit benommen
werbe, bie einjclnen Stimmen tti (Ehore m unter»

febeiten; wirb nun eiit tibor nur burefi Soliften ge»

bilbet, fo liegt bie ©efürebtung nahe, tag tiefe Unter«

orbnung unter bem großen ©anjen fehle, tag halb

biefe ober jene Stimme prabominire unb batureb ber

(Sfirct be« übore geftört werbe. Ueberbaupt ftnb ja

bie erforberniffe bee Solo« unb be« dhorgefaiige« ver«

febieben; wäbrenb ed nämlich bei jenem wefentlicb auf

eine fcbulgerecbte Xonbilbung, richligee Athembolen unb
gute Auefpracbe anfoinmt, fo treten beim (Sborgefangc

tiefe (Jigenfcbaften mehr in ben ^intergrunb, ba ee

hier vor allen Dingen auf bie fchon oben ange«

führte linterorbnung ber einzelnen Stimmen, auf bie

fcäbiafctt beö rafchen 9fotenlefene unb auf bae richtige

treffen ber Jone anfommt. So gewig eO baher er«

forterlicb ift, bag jemanb, ber in einem ©cfanovereine
ale nüglichee {LKirglieb wirfen will, eine ÜJorbilbung

in ber ©efangefunft erhalten habe, unb ed fteber nicht

unfere ÜDfeinung war, tie Jträftr bee bieftgen ©efang»
vereine burch ben Gintritt mit ter @efaugefunft über«

haupl völlig unvertrauter '^erfonen vermehren ju wollen,

fo verfehrt ift bie oft auegefproebeue Anficht, ale fei

{um Gintritt in ben ©efangoerein ein hoher ©rab
ber Auebilbung ber Jtunft bee (Sinjelgefangee
erforberlicb, unb tie« glaubten wir gebübrenb ber«

Vorlieben ju müffen. Gben fo wenig lag ee une beim

»ieberfebreiben jener 3eilen im Sinne, tie ©efange»
lehrer unb ©efangelehrerinnen tcäbalb, ju tatein, weil

fie überhaupt ftch bemühen, ihre Scbüler unb
Schülerinnen in fleinen mufifalifcben fiirfeln heran«

jubirben, fonbern wir fpracben une nur beewegen
gegen bie vielen fleinen ©efangverrine aue, Weil bura)

blefelben, ohne tag fu ber Aiiöbiltiing bee (ihor«
gefangee von wefentlicbem Sinken ftnb, noch wegen

Digitized by Google



7

iftrer geringen tWitglieterjabl Pbn Wußen fein fBnnen,

nur eine 3{f IPli ,,fri",J. D(r «Jträfle btrbdjiffttbrt wirr,

beren (üoucentration iji« in SJübetf um fo netbwen«
tiger im, al« nur fie allein rem Sborgefange bei ten

«uffübrungen größerer 2öerfe tic ihm gebübrenbe
principale Stellung Cem Ortbefter gegenüber ju ver»

febaffen im Staute ifl. Vlu« tiefen eirüntrn ballen

wir tie und von unferm jperrn ©egner gemawtrn
Qinwentungen für ni.tr fliaj-baltig unc boffen, Ca§
e« tem ©efangvereine troj jener Deftigen Angriffe
gelingen werte, ilegreid} au« Dem Äampfe mir ttn
eingewurzelten SJorurtbeilen berwwgehen. 4g.

£>ü Xboviptwe unb t ic (*iffiibiitm.

l>on cor mebreren 5öo*en würbe in riefen Startern
auf bie Umuiragliwfeit aufmetffam gemalt, tie tarin

taö diejenigen ©perrgelo b^ablen muffen, bie
bloiJ bedbalb niebt rewtjeitig au« Xbor fommen, weil
ihnen wegen ted aufommenten ©abnjuge« ter Söeg
gefperrt würbe. C« wurce, gewiß mit vollfommenem
SRewt, auf fofortige Abhülfe getrungeu; oba tiefe ifl

nol> uidjt eingetreten uut fo fommen Derartige grtlle

»ermutblifb alle Jage ror. «ua> tcr (finfeutcr tiefer
3dlen war in tiefen Jagen 3<«Ht, tatj ein ©ärtner
nur turw tie Sperrung Cer Straße verbintert wurte,
mit feinem SBageti ju rcajter Seit an« Soor ju fom«
meu. 3>er ORann batte nun oflerCing« Unredjr, tag
er tafl Sperrgelb nidjt begabten wollte, aber toa> voll*

fommen 9ie4t. ($« ifl niajt blo« eine Unjuträgliwfet'f,
taft bei ber Gnlwerfung ter Sperrortnung tiefer fo'

bäufig eintretente gall nirbt bebadit ifl, fontern eine

wirfüaje UngeredMigfeit. «I« von Seiten Der Gifen«
babnDirection tie UJeränberung tefl ftafjrplan«, na*
weiter tie 3üge )wif<ben 4 unD 5 Ubr eintreffen, an«
gefüncigt wurte, bieß obne 3Beitere«, ter ,,23:nter«

fahrplan" fange nun an, unD tarnait muß man an*
nehmen, Daß tie Gehörte Denfelbcu hätte fennen unD folglid)

um fo mehr berücfftfbtigen foüen, ta fie auf Ca« 3u»
fammentrejfen Cer Iborfperre mit Dem um balb fe<b«
Hbr abgebenben 3uge «Riicffidji genommen bat. 3n
liefern galle febeint (« Uu« unabweisbare f-VM ber
9eb,örbe, ba« tSerfäumte fofort naäY}iibolen. konnte
ober bie SBebörbe vor bem 1. Slpril feine Äenntniß
tav "i haben, laß mit Cem 15. November ein gabrplan
eintreten würbe, ter in no<b anDerer al« ber von ibr

»orgefebenen 2öeife mit ber Sperre coOitirf, fo war e«,

wie un« i'fbeinr, ibreSadje, bie Dura) tiefen neuen gabr«
plan benacbtbeiligten <4}erfonen ju vertreten unb allen«

fad« bie (Sifenbabnbirection ju einer (FnlfcbäDigung be«
Sperreiuuebmerö aujubalten. 3)ie armen 8eute, bie

ber Wacbtbeil trifft, wiffeu niebf, an wen fie ftcb wen»
Pen foüen, ob au bie »JJolijei ober an bie (Sifenbabn»
btrection ober wohin fonfr, unb ba muß «Dfancber einen

ober mebrere ScbiUinge au«geben, bem e« febr fajwer
wirb. 2Öir fdjließen un« bem in -V 49 au«gefproebe«
nen Verlangen, baf ber ffiieteTfebr ähnltrtjer Ungehörig«
feilen fofort vorgebeugt werbe, bura>au« an. 101.

Witte r»f rf ehr
auf btr 8iibfcf-S8ücbf«er «?tfenbal>».

ÜJJonat September 1853.

«Serfebr ber Station ?übecf mit ben Stationen ber
eignen unb Per ^amburg-Serlincr SJabu.

2lu8fubr «ort tfübeef.

Graticnrn. yrotude. Kormalgul.

1,61.

73,33.

15Ü,78.

5,32.

4M,IO.

2834,47.

12430,50.

ÄI. «Sarau
9Ja$eb:irg

»Mölln

iRofeburg

SBücben

Sauenburg

Hamburg

iBergetorf

«Keinbecf

Scbwarjenbecf

Soipenburg

®ral)l«torf

'4? ri &ier

^agenow
SJutwigeluft

©rabow
SBarnow
SOitteuberge

Serlin

ÜRagbiburg

Jcipjig

Arfurt

@otba
^ranffurt a.$R

(TO. SS ».)
granfiurt a.ÜR

CR. 91 55.)

£eitelb«rg

®afel

2IP.7I.

790,05.

77,69.

1977,06.

47182,59.

IT Oft*.

I »ftl.l

1673,68.

144,76.

43,60.

26,52.

79,13.

115,09.

171,23.

3,00.

78,71.

509,78.

111,77.

77,94.

73.

169,21.

1592,35.

23,44.

198,65.

08.

41.

225,28.

find.

42.

6,81.

3,98.

1,19.

4,69.

62,36.

1,96.

22,43.

5,02.

1,32.

32,31.

10,58.

letal.

2,03.

299,85.

944,81.

6,51.

125,79.

4836,22.

59675,45.

1788,77.

144,76.

1,96.

214,83.

3,00.

78,71.

558,73.

116,79.

77,94.

2,05.

201,52.

1688,06.

23,44.

198,65.

08.

41.

225,28.

1,36.

1,94.

4,20.

1,36.

1,94.

4.20.

öumma 52214,79. 18849,88. 159,07. 71223,74.
cm «u< wm '

einfubt naef) 2ü6ecF.

©lationtn. yrofcude.

Blanfenfee —
jTI. Sarau
9iafreburg

SWBDn
©ücben
Sauenburg

Hamburg

63,13.
iv etiHin.i

153,00.

343,85.

735,52.

Slormolgul.

»
4,92.

88.

60,16.

SWgHt.

2,62.

11,10.28,31.

48,84.

2229,71. 128,03.

963,53. 35003,04. 775,42.
II »|rrt.|

3:ran«p. 37375,86. 917,17. 40554,06.

letal.

«
4,92.

88.

125,91.

192,41.

392,69.

3093,26.

36743,99.
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Zxantp.

©«grtorf 657,56

SAroarjtnbfcf —
Coifcenburg 93,59

»tabietorf

$ri(itt

Aogetioro

fuurigöluf»

©raboro

üBaruo»

•IJietucte. 9lormalgul. 4tlgut.

2261,03. 37375*86. 917,17.
rld in« Sil» )

52.43. —
1.52. _

21.44. —

©lotet«

foufiabt

9Iaum
«Berlin

Waatcburg
StiCjig

JUcimar

(Srfurl

©0«l}0

Gifenad)

Gaffel

gronffurt aM
<Dtanni)<im

Cjftnburfl

gteiburg

.jpalllnatn

|1 iiiftet I

687,64.

896,78.

80,00.

210,18.

n lw><

12,80. —
99,82. 78,01.

175,24. -
51,06. 80.

24,52. -
52,45. 259,27.

5.07.

1,01.

14,76.

165,06.

794,38.

543,68.

urw
9,48.

8,81.

119,16.

16,47.

9,59.

168,21.

26,11.

5,10.

101,32.

12,40.

37,23.

2,14.

52.81.

9,25.

4,74.

letal.

40554,06.

710,04.

1,52.

117,03.

12,80.

865,47.

1072,02.

131,80.

234,70.

31!,72.

5.07.

13m.
14,76.

165,06.

831,61.

543,68.

1117,91.

9,48.

10,95.

119,16.

1ö;47.

9,59.

221,02.

26,11.

5,10.

110,57.

7,04.

573Stü<f.

II .

Summa 4888,78. 40975,61. 1373,82. 472*8,21.
(II 6.v< »..»,

(aar
9tfc<M»itulation.

A. 8u«fubr 7 1223,74« • > . .

ß. tjinfubr 47238,21 . ....
118461,95 ü

ferner,

(Sifrnbohn«^ienf*fliit

:

im «BerfanD 87,20

im (Smpfong 577,79 >

664,99

Sotal 1191-26,94 0. 53ltb~: 584 igtuif.

tfafttraa jnr ghrpnif bc* 3«brc« 1S58.

Zufolge t(* 9 47 ter .fiaufmanHSort>riuiig foO im

3>tcfmbtr jtben 3ab"d fint Herfaminliing tit .Häuf/

mannjtflaft abgalten nwrttn, in btr tat von ttx

$anfceiafamm« fntroerftnt ©ur-gtt tieft niebften 3abrrö

jur iörratbung unt ©tnrbmifiung porjultgen ift. X>i<f»

$trfammlung muffte im 3ab,rt I 853 auftgtfeßt WfT»

ten, weil in btm pon b<r Äaufmannfdjofi bidb« ju

ihren ©t&ungen beiluden Vf ecole SKitftngtmolbt

lüebtuefi bei *. ä». ttobtgen«. - Stiegt «nb lefcigirt

au«geftfflt mürben unb fein antere«, für M«ft &tx>
fammiung flrriqnetr« bcijbart« ?o<al vorbantei» maxi

"Bonn »viro Sübrrf entlieh einmal Cabin gelang«,

für tie ^crfammlungtn feiner Sürgtrfcbaft unb .Rauf«

mannfebaft geeignete fJtxalitätfn ju beftben, fcamit ttc

Abhaltung tiefer '•Brrfammlungen nidjl ferner burtf)

Aufhellungen unb ttrgleirten 3>ingt unmöglich gemocht

roftbt?

(BetVUfcfoaft \ur jReförbrrung gemein'
nufcigrr Sbdrißfeir.

3n Cer näebflfn, am 3. 3*ntiar 1854 ftattftntentrn

©trfammlung wirb £r. Dr.Wjidm feinen angefangenen

SBorirag: „Die Äämpf« tfübeef« fn ttr trften £älftc

bc« 1«. SahrbiinMi«'" fonfepen.

Steint (Sbronif.

1. (Sur VbMtbr.) Um mit tangreriligrn %nWtian^tn
su begegnen, ritlarr ift bitnnl: taj) iA an beul in ter »origrn
Stummer ti UM nfcfeieiienr«

1

lufi , i i - „Urbet Hr 8ujfubrung tti

Samfon" iceber biiect mV. inbireci btt^riligi bin, intern

ick eben fc »enia Je ii aU l'ufr babe, «Jnficbtf« Uber raufifalifcbe

^nteieffen entgegen j« ttclrn, tie mir aQjtt naie rTfArinm
9)1 t> Scbmibt

2. (3ui* Dabreftotiifrl.) !E?enn tt rint unverfenn>
bare 2?obrb(ii ift. bat ba< Jurin^nteiflini^n tri AirebrnglcrJm
bei allen ttptexiben eine Kn:.icbi be<voi)uiutrn im S-hmtc ift,

tie felbft bm<b tat l>nem>intergieifrn tri cerfebiebraßen loi:.

iverrjruge nidjt erteil*' wrrtrn fann, unb babrt arfäWrn i|r%
bei allen geiein, bie ta« ©efübl tet Canfbarfrtl in tet ffbft|Jen-

bei« teae morbfn feilen, jui tfebebnn« bei ««rle beijuliagen:

fe muf e< ©unter nehmen, »<nn um tie ©lunte te# 3ab'rt»
rerebiel« tiefe beiliaen «länge fibwei^en. Wan rpirt nidi» ein.

ttenten reellen, ta» ter 9ieujobr«rrediiel ffin firAliebe« ReU ifr,

brnn e« ift, ebne tiefe« ;u (ein, ein g'ft tet abrtttrnbrit; unb
bie uqi tiefe rtunte nalurlirbt ifrbebung tu Menicblicben Seele,

»icUeicbi .iii'K.i. al< }ur Qtit tti Cfiet^ itnt SBeibnaaVflirftf«,

maett einen grrerbten 9ln|(iueb auf eine, äußere UrUerflußung

ibrrr folttt, tie ibr bei anterrn ^abietabfcbniilrn l&ftflm unb.
unbeterflitb aeiräbrl (ritt. iJBir jtrrtff In niebt, tap reit Wer
im Sinne unfrei meiftrn Siattbrieobner fviecbtrt, intrm n>it :

auf ta« Waiurgemafie einet Aabre« - liinlaijlujig bintertfr*.

Waiieber otelleicbt »rill um tie Siunte te« S8*4fel« in freb-

le'rter *rfell|dlart, tie ibm genug ift, um tie ^cteulung tn
»egentrait in feine Seele aM«iitnebmen | Untere, unt tie Webt-
jabl, fint tabeim bei ten ^biigen, um tie jrrclfte S'unte in

bäuSlicber Cinuaebt ju erreaiten. Diefen Sintern reürte tt ebne
3*eifel eint ju Xanf erbebente Segnung tt« demente« fein,

lernn in tbie {»eirnungen unb ?eiracbiungen tie «eilen Klängt
unfein Warienglerfen einjleffen. '

S. (<SifcnbabnunfdIIr.) Ungrtu'b unt l'eirblfinn «et»

anlaffen nerb immer iiinjrlnr au« tem >]>ublifüm.'}U Ufbetrtetun-

gen ter 93cifd>riilen te« tiifenbabn' •JVlijfieeglemenli Jur

SB.rrnUng reellen irir barauf binreeifrn, ta« im ,iabre iw? bei

ber ^efertening ten io,721j,m«0 flleifenten auf ten freufrifeben

©abnen Äeinet in Relge von Unfällen »äbrenb ter gabt» ge»

lebtet eter. »eilet« »utbe, « -» ; 1

turrb un)emge* ©efieigen unt 93 er I äffen bei

-

3ügt unb ant'ere Hni«er|ld)tigfeiten ' ".

I JHeifenter «rieft unt 3 Sled'ente grtettet, ' •

bei nnbefugtei unt »er febriftereibtige r Ufber-
febteiiung tet Sabnen

8 ^erfenrn getotiet uat 6

untet BfBütttwHifkieit tet »on- 9fcbben'f*e« «uiblantlung.

»
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1854, San. 8. fit 2.

Wen*

3tuan?tg0trr Jahrgang.

3 f> « 1 t:

©et eintritt in tif »oufmanitf*afl — »ii^äitblft.Crflm«!.--

9)Ju(ir unb 95iffff. — Mttif.8ti*fnfr Ciftntobn. Heber-

nd:! ici CflüitTwfebi« tri ©Knien Vübrd vom l Januar

bi« 31. 2V«nU)(t 1843. — ©»ffafAaft }iu SBeföiHruna

ft
tmeuinübip,rr XbäMfllti,. - ftleint ßbrcnif

»et Eintritt in Me

ben BefHminuna,tn uufrrer tüngfl cTlaffmcn Äouf»
mannöorCiuma, ift ein 3«'ber, n?«ict>er in unjrrrr Statt
»tu (wfniiuuKl^ ©emerbe betreiben wiß, mrpflidjtet,

3>tit
t
}U<c

i

ter Jtauftn Ji]ii|d>jft au werten, intern nur
einem 5c *en ta« Steht, (t^b in £ant<l«gcfcbäflr ein»

iulaffen, bei und iiiiiebt. i>urcb feinen Ginttitt »erlicit

er jugleicb cic Brredmgung, neben tiefem feinem &t*
fcbäfie eui antert« *u führen, Od niebt ben «^aiicdä'

gewerben jujujdblen ift. Sie ledere Beflimmung per«

bonfl aurtetif4jeinli4> ihre ünltte^ung ter ©efürdjlung,

5.00, in 5jU< feine terarlige eduanfe iertgefe&t wor»
ben wäre, eine äJfenqe von Jcutitt, Cic fid) bi«ber von
anderweitigen ©efdiäften etujig unb üQein gtnäljit baben,
ter Jljufmanufobatt xtur beitreten würben, um nebenher

bur.D 4*eiuifu^ eine« fleineh ^jhMj ibre tiinnab'

nun, wenn aud) nur unwefentlid), ju »ermebren, ba§
mithin Cie Jtdufinunufajafr jum großen Ubeil au« ber<

oriiflen ©efwaftJiu&unern befieben unb bierturd) ter

Ginflug unb ta« flufeben (er ©rofibänblrr tu wrfen>
liiber

vÜkife gcf.ltwädM werten fönnte. Sine derartige

©etabr ift aUerting« nnbt gering ju achten unb t«

erfdieint baber al« ein $tU>o; b<a<bten«wertbrr Um«
füllt, baft mau gleidj bei ber Begründung ber Äauf»
»annfwaft für bie nötbigen Wittel qeforgt bat, um
ibr mit (Frfolg begegnen ju fönnen. Ii« m8d)te baber
nur tit Bragt fein, ob ta« angewanble Mittel, trog

feiner in einzelnen gätten nicht ju beflreflenben ffiirf«
famfeit, nicht noch iwecfmäöiger mit einem onoern hätte
b<rrau|a)t tperben fonnen.

G« trifft nämlia} bie Btßimmnng beö | lö nicht
direct bie «ufnabmt, benn e« fjcipi in berfelben: bie
Mitglieder ber Äaufmannfcfcaft tiirfen, fororit bie
SS 4 unb 5 e« juloffen, fein antere« ®ewerbe neben
bem faufmanntfeben betreiben." Diefem ibrem SBorN
lonte i»ad> fonn jene Beftimmung nur gegen SNitgliebet
ber Äaufmannfibaft, nieüt ober aud) gegen foldje roeloje
erft «Uiilglieber bnfelben »erben wollen, jur anröentuno
fomraen; ed fonn olfo ouf @runb berfelben feiner ber
ein ancerrceitigea @ef<fiäft betreibt, bei einer elwaiflen
«Welcung ber|elben uir Ülufnabme in bte Aaufmannfaoft
jururfgewtefen werben, ba über feine fpäteren ffnifttyüffc
Wafnaufe ber gortfe^uiig feined früf>eru ©ewerbe«
feine btrorlige ©ewifcbeit eriftirt, bog auf @rnnb ber>
je Iben ein obf*ldgi9er 93ef«eib erfolgen Knnte. ^ene
Sefttmiuung crljalt olfo nur baburdj ibre SBirffamfeit
bap fie Demjenigen, WfJajer M melbet, tiegewiffe Sor»
auflnebt gewährt, er werbe naw feiner «ufnobme ft<6
gejwungen feben, auf bie Betreibung feiued frübern
Oewerbe« ju r>erjid)ten unb forton ba«jenjge oan» iu
fein, W4Ö er balb uitbt fein borf. tk man aber mit
SRe*t i>orauö|eoen fanu, cap eine grofie 3ar>I ber ßo>
«lelbencen ntajt »orber fi* mit ter Gonfequen» ibre«
beabfiajtigten 6<t»ritte« »ertrout macben werben fo
liegt bie gurit nobe, bog fte erft naa) ibrer «uftiobme
bte golgen berfelben erfenuen werben, um bann bittet
unter Cen|elben au leiben, ©ajon in «ubetraerjt biefe«
Umitanbeö würbe e* taber |wetfmä§ig gewefen fein
wenn man bie ©rüube, au« (enen bie «ufnobme in
bte Jlaufmannfdjaft berweigert werten fann, beftimmter
fonnulirt batte, Ol« tiefe« in ben SS 7—Ö ber Äauf.
mannflorbnung gefttjeben ift. 3)enn nad) bem uniwti»
teutigen «ZBortlaule berfelben giebt e« nur jtvei ®rünbe

SÄÜ ftSS^tnatL^ a«fn^«nt in bie Äou^
mannfdjaft rechtfertigen fJnnen; e« finb bie« ber 3»on»
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gel tc? Sübrtfifcben Bürgrrrtcbf« utit in einzelnen

Sailen no(6 bot) weibliche fflefcblccht. Sollte nod> ein

tritt» vorbauten fein, jo müjjte man ald foleben bie

JZBillfübr ber £anbel«fammcr annehmen; bafi aber einer

berartigen Hnnabme nid>t flattgcgcben werben fann,

geiat fid) carautf, bafj bei einem bie Aufnahme ver«

Weigerntcn. Bcfd><itc bie (Sntjtbeitung be« fuc tarnte«

brof f)rt weiten fearf. Bon einer Ämüchigfcit ter fid)

meltenten U>er'on, "von ter Betreibung eine« anter«

»eiligen ©efdtäfte« if) in jenen Beftimmungen feine

Rebe, unb te«bolb wirb bicfelbr auch nie einen bin*

länglichen ©runb für eine verweigerte Aufnahme abgeben

fdnnen; eben fo wenig ijt barin ab» au<b ein ©runb
}u frnben, bureb welchen ber Uebertritt berartiger (Solle»

giatrn in bic nru begrünbete Jtaufmflnnfdjaft jh bin«

bern war. BJcnn aber brnnoeb biejenige Gommifficn,

Welche tie Slifte oller ber Berfonen, welebe au« ben

einmaligen GoUrgien in bie jtt biltenbe Jcoufmannfcbaft

einzutreten berechtigt waren/ fich für befugt erachtete,

aOe diejenigen, welebe auf; er ihrem faufmännifd>rn

©efebäfte nod) ein anberweitige« ©ewerbe, woju man
ar Buchhalter reebnete, von ttr aufnähme au«zu<

icfjen: fo tjat fte unzweifelhaft ben Beftimmungen
ter Jtaufmanndortnung juwiber gebonbeit, unb e«

fonnten baber aud) bie Auflgefcbloffenen mit Hu«fiebt

auf (Srfolg ben 9lc<l)t«weg betreten.

die SHögllcbfcit te« Intern Umftante« giebt un«
leiber einen Bewei« baffir, bafj bie Beftiminung be«

f 16 über bie Seireibung eine« faufmännifdjen @e«

Säfte« nicht b'n"'*ent gewefen ift, um bie Äaufmann«

aft vor tem (fintritt folcher «Witglieter ju fdjü&cn,

bie nach ber Art ihre« betriebenen ©efdjäfteö in feiner

fBcife fich für biefelbe eignen, unb ruft ben gewi§ ge«

rechtfertigten BJunfcb hervor, tj« noch nachträglich bie &r<

forterniffe für ben Eintritt in bie Jtaufmannfcbaft näher

fcfigcfe&t werten unb bofl biebei aujier ben febon mit

einer entebrenbrn Strafe Belegten auch denjenigen ber

Eintritt verfagt werbe, welche ft* nicht vorher bereit

erflären, bafl biöber von ihnen betriebene ©ewerbe

gänjlid) oufjugeben unb fich fortan einjig unb allein

ten Jnantelögefchäften ju wibmen. da ter S 17 auf

ein noch ju erlaffcnte« ©efee über etwaige bcfdjränfte

#an6el«befugniffe von 9li<ht'9JNtgliclern ber .Kaufmann«

febaft verweift, unb ta man mit {Recht vorau«fefcen

!ann, tafj in temfelben benjenigen ©ewerblreibehten,

welche febon biflber einen grofen Shell ber ju ihrem

©ewerbe gehörigen Sachen von au«märt« belogen ha«

ben, aud) nod) ferner ba« Recht gefiebert wirb, bieft

©egenftänbe gemeinfam mit ihren eigenen Grjcugniffen

ju verfaufen: fo möchte in ber von un« vorgejcblage»

nen BefHmmung für Riemanten eine £ärte ju finten

fein. 73.

»iictibftnMf r (Frönten.

SClIoemcin if} heutzutage in deutfcblanb bie «nflellung,

refp. Goncefiion jur felbtlftänbigen Beruf«««u«übung
für ©elcbrte von bem Befteben einer Prüfung abhän«
gig geiuacbt Worten, bie junädifl bem publicum, um
|td) ber <£>ülfe beefelbcn vertrauensvoll bebienen iu
Wnnen, eine ©arantie fein foll, baf biefelben bat }ur
Ausübung ihre« Beruf« erforberlid)e Riffen fid) zu
eigen gemacht haben. 3n bem 3eugnif> aber, welche«
ben leiteten auflgcftcllt wirb, liegt für fir felbft eine

Empfehlung, Die ihnen ju einer auegebreiieteren viüirf«

famfeit ju verhelfen im Stanbe if}, al« foldje« ohne
vorgängig« Prüfung möglich ift. <£ine difpenfation

von ber Beruf«prüfung ift raMialb ebenfofebr bem 3n»
lereffe ber «llgemeinbrit, wie bem eignen 3ntereffe be«
€a<hv«rftänbigen entgegen. £iefer Umßanb warb Ber«
anlaffung, bie Sonceffion uu Äu«übung anberer Be«
mfOjweige, foweit e« in geeigneter 5Bcife g<fchehen

fonnte, gleicbfall« von rina Prüfung abhängig ju

machen, wie folebe fid) benn im <Btanbc ber ©ewerb«
treibenben in ber Hrt geltenb gemacht bat, bafj jebem,

ber iur Betreibung feine« $antwcrr« auf eigne Rech«
nung unb zum Berfouf ber verfertigten 9Baaren zuge«

laffen fein will, ein „Weifterflücf" ju liefern verpflichtet

if}. dem '.ßrobucenten, wie bem Eonfumenten ift tieft

Berfügung erftcbtlid) von gleichem Sßerthr. fin« Bf
ruf«prüfung beftebt nicht minber für SÄilitair«, für aOt
Im Baufach «ngefietlte unb anbere ffivilbtamte. d«T
€tanb ber JJaufleuie if} bidfjer von folcher Berfüguna
wenig otn gar nicht berührt Worten; ob fid) intef

tiefe (Sremliou turchgängig rechtfertigen läfit, if} minte*

ften« einigem Bebenfen unterworfen. 3n unfrer Statt
ift aud) laut Berortnung vom 11. Rovrmber 1840
eine iflu«nat)me von tiefer Sremtion gemacht worbrn
für einen bem detailhanbel zuzuzählenben Beruf, nänf
lid) ben ber Spotbefer. <D?ag hier bie ©efunbheit««

rücffidit binfuhtlicb unftre« Bubficum« bie natürliche

Beranlaffung gewefen fein, eine Brüfung in« Sehen

treten zu löffln, bie bem Stanb ber J?aufleute bi«

tabm vöDig fremb war, unb ba« fSrperliehe IGohl

größer« Bcrücfftcbtigung verbienen, alt bie Ji<bung

Per gefebäftlichen Iüd)ligfeit überhaupt: fo bürfte boeb,

gleichwie unfere Herzte nicht bie allein geprüften unter

ben ©t lehrten finb, in Betreff anbnrer Beruf«zweige von
genereOerem 3nterefTe gewifi ein gleiche« zu empfehlen

fein; in«be[ontere motten wir auf eine bem detail«

hantel gleifbfaU« jujurcdinenbe Branihe hinbeuten, näm»
lid) ten Bud>banbel.

3m 3nter»ffe unfer« Bublfcum« liegt e« un^weifef«

haft, au« ben f}äbtifcben Bucbbantlungen bfejenlgen

B3erfe beziehen zu fSnnen, tie nach bem jeweiligen

Stanbe ber Siteratur feinem Bebfrrfni^ am meiften ent»
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fpr«fcat; e« itiup ficb ro['<r in tiefem ginnt mit

proctifcb gehüteten Budibäntlern in gefcbaftlicbt 99c
yebung fefen fonnen. 'Der eartimrn:« ^iicbbänoier,

um tiefem 3 n,«r*ff< A*nügcn |u fonnen, mufj wiffen,

weicht ftteramr in tiefer unt jentt 3Siffenf<f>aft trijiirt,

wie vidt Auflagen (in verlangte« Bild) erlebt habt,

n?eld)( Aufgaben von namhaften ©dirififieilern tr»

ftbienen ftnt, u. tgl. m.; tr nraf ferner, um jeffig

lirfern ju fonnen, «Ktdjtnfcbaft geben fonnen, in wd»
ebem Serlage unb wann tiefe unD jene ; djrijt erfajtc

nen fei. Sin üUertag« 'Buibänclcr antrcrfdl« mu«,

um uiebt eigne unb frtmbc SUerlagdeontractt ju verleben,

bie betreffenteil ©eiefce über *Bcrtagertcbt, Wadjbrud u. a.

lennen, entlieh, foroobl jener tofe tiefer, um ter gc<

fcbäftlieben Crtnung genügen ju fonnen, Jttnntnifj ttr

faufmänni|M)en ^Buchführung haben. £urd) (int gt<

fefclidje 33orfd>rut, von tiefen Äenntniffcn vor einer

tompetenten '4$rüfung«bebörte Sedienfcbaft abzulegen,

wirb ti( gefdtäftliaje 2üd)tigfeit ter jum Budjbantd
3ugelaffenen conftatirt, unt anbrtrftit« rinn auch in

birfet ©rand)t immer wadifenben (Soncurreni vorgt*

beugt, 'öbtn taber leitet e« aud) fein öettnfen, tajj

tie tOcrfügung eine« S3ud)hclnbler»(5ramtn« von aUeu

fi.ij rem Bucbbantd mitmenten, noch nicht im Befifc

einer eignen ^antlung (Siebenten mit Scrritwifligfeit

aufgenommen werten roürte. Xie febon laut Süerört«

nung vom II. September 18-17 beitebratt Stlppich»

tung ter Bucbbäntler, jum 3werf einer 5Bttriib«con'

((ffion ten ©eroei« ju erbringen, „tajj fit etn Bud)<
banbel oronung«mäfjig erlernt baben, aud) nacb bten«

teter SJrbrjeit mintefien« trei 3abre al« ®tbülfcn im
IMiivlMucel befitätttgt getveftn feien," genügt jum
obg(nanuten ^ntdt offenbar nid)f, tenn aud) ter un»

aebiltelfte unb für ten (ignen Beruf inttreffelofrfte

fommt aUgemarti unb „ob"« 3lnjtrrngung"an tiefen ßdt'
punrt btran, unt faun in tit Sit nie cer dtablirten

treten. 6oük mitbin eine Prüfung ter ©udibäntler
in tm erwähnten, unerläjjüajen @efd)äft«V0Tfcnntniffen,

Wie fie ftd) im allgemeinen unt bc« BucbbänUer« eig'

nem 3ntcrcfft b«au«|idl«, unt für tie '.ßreujjifrtjcn

Staaten bereit« im «ßrtufi. $reftgefe& vom 12. «Kai
1851 verfügt ift, gegenwärtig aud) mit lebrntigem 3n«
trr(ff( in ©aebfen vorbereitet rvirt, nicht aud) für un«

ftrt Statt ju empfeblen fein?

Btltfff unb treffe.

jogtntn Baumdfter ju fritifirtn, aud) in voOfter Hu«#
tebnung, oft vielleicht iu ftarf jur ©eltung gdan»
gen laffen, obne ba§ t« irgenb Semantem aud) nur

im Sraume ting(faQ(n wäre, tie Schreiber jener

Brtiftl nxg(n ttr offenbar oft in ihnen enthaltenen

p<Tföntid)en Singriffe aud) nur im geringflen tu ver#

bammen. SRerfmürbig mui cd taber erfrbeinen, wie

rfne rtnfadjt ©nrrtbdlung einer muftfa^ifdjen Aufführung,

wie btr vidbefprod)ent Samfon, im Stantt gervefen ift,

tem 6dtreiber ter 9iecenfion in .V 5-2 ttr $1 Hb.
'Blätter ttn Vorwurf nisujiebn, t o 9 er tit (Srenjert

ter $ref*frdbdt übrrfobritten babe; bat er tod), tvenn

man feinen Wrtifd beim 9idHe benebt, eigentlid) nid)t6

anterei gefagt, a\i tag er im Allgemeinen forvobl, tofe

im öinjelnen jene filuffübrung fetnt gelungene ntnntB
fönne. Wii reollen gerne jugeflebtn, ta§ tint Sttcmfion

über tittttantifdit @efangdvorträgt überall nid)t

fiatfftntcn foflte, fdbft aueb tann nidit, tvenn, reie c$

biet in SJübecf fd>on vidt vidt 3-^bre binturd) bei SaQ
iit, bit oLihörer tie Qrlaubnü, tte ®efang0vorträgt ter

Dilettanten |u böten, mit demlirb beteutenteu Jtofltn

bejableti muffen, rvoturd) ibnen am gnte ein SRerbt,

öffentlich ju fritiftren, ertvacbftn mörtite. Sßenn aber,

tvit (6 biet aueb fibon feit rbenfo langer 3dl gefd)eben,

frilifdje 9tid)ter über tiletiantifdje ®efangdüorträge auf«

gttreten ftnb unt tiefe Aritifer, ta fie vielleicht au«
angeborener ©alanterie, vielleidjt aud) au« innerer

Ueberieugung faß nur lobtnb auftraten, von ten an«

ßrebenten Talenten gerne gefeben unt ibre Ariltfen

gerne gelefcn tvurten: fo münen rvir gefteben, Inf; tann
aud) eine nidit gerate fcbmeidtdbaftt Jtrffif ttm if)t

getvortenen Sortvurfe entgeben muri. SteQt man bad
'iUincip auf, „ tirttlantifdje Vorträgt, tvdcbe au«
©efäUigfeit gehalten werten, türfen ein« öffentlid)ett

Äritif nidjt unterworfen werten": gut, fo fint^vhr

hiermit vollßäntig einverftanten unt man unterloffe

t« fünfligbin, terglddien fowobl m loben, al« aud) ju

tatdn. SOiQ man abet ta« eine, fo mu§ man ftd)

aud) ta« antett gefallen Kiffen, unt unfere großen ÜRuftf*

freuntt hoben wabrlid) nicht nölbig über jenen Slrtifel

fo vitl Corm ju machen. <Si gebt ihnen fo, wie
ttn meifien SSenfchen. Sie wollen $rtßfrcihtit im
Wdteüen €inne te« Sßort«, wenn fit nicht fdbft an«

gegriffen werten; greift aber 3emant fit einmal an,

tann gute Starbt, ^reßfreibeit, tann fint tir in leinen

greunten tit großttn gdnbe tntfianttn. %

^)itr in Sübetf btrrfdit befanntlid) <Oref}freif)dt, unb
bat man tieft in unfern öffentlichen Blättern, nament«
lieb w*nn e« tarauf anfam, tie '^oliieibebörtt, tit

©auttn an ter Jraoe ottt btn nunmtbr fottge«
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(5efeUf<fe<ift |iir SBeförberung rt,emctn<

tttifetger XHtiQttit.

3n ber nädjfUn Scrfammlung, am 10. bf. 2)?ta., wirb

£crr 6arl gttcfcr. SBcbrmanti «ine Aufwanb««

Ort niittg toxi ber 3«it vor ber Stfonnation vortragt«

unb mit einigen (STläuttrungen begleiten.

3n berfelben tBerfammlung wirb tie 3Bal)l eine«

93or(tef)tr« ber €par» unb Anltit)t<(lajfe, aa Siede
be« abtretenben $errti @uftat> «bolpb, ©o», wr«

«leine (Jbronif.

4. (UüftecM3u<tenet Cifeubnbn.) tf« lagen fid? jefct,

wenn nuA nut für »oDe »tri SJtonate, btei fä^rige liigcbmffe

be« Betriebe* unfern Babn überfebea. Die 3ufiimmrniiellang

ber tfinnnbmrn girbt ein, wie un« fAcint, ganj Inineffante« (fr«

grbnif. MM wit fie mit Oinweglaffung tet «AiOmge biet

miithfil.n. (£d würben eingenommen:

1851 via 18M

im Ctteber, »om tfi. bi« 31. 54*810 flSMtf» «065<tP
im 9le»rmbet 7472 - 90*7 « 11050 -

im Dccrmbcr MM « W2* » 9037 »

»cm l6.Cn. bi< 31D«cbt. IMSfltf 22,235 290*2^

5. (Xelegrapb.) ?'ciA ein» im Stemel {NmbeUMatt

entboltenen Dlittbciliing, «elctjc «u« anfAeinenb fthr guter Cueüe

flammt, »oben f*A in yreuprn tic unterirtiiArn Irlegrapbrn tmtt

»ewäbit unb werten tabu feine mepr gelegt T>a nun bei an«

noA im »oiigen 3abrc tie unterirbifArn Sfrlegrapbcn tre>) ibtet

grcfieit flogen ton ben Xea)ni((tn al« »orjug«wriie empieblcn«.

wttib angepriefen ftno tint in gefge bier»en auib nacb Ira»r«

munte ein unterirtifArt lelegtnpb gelegt ift, fo wärt r« febr ju

»ßnfAen, tafr bie cempetente JJebcrte über tie im Unit tiefe«

3abre« aemoAttn ffrfnbruitgen einen MfentliArn BetiAt atflattele.

fcanlen«*erlb würbe e« fein, wenn fie bitriwit luglcfA einen

ftaltflifAen WnAferi« ubn ti« «enu&ung tt* Xrfcgrapben »er«

tinben mürbe. 2.

6. (Sonbet «ab Ctotiftff.) 3u ben mancherlei flennt«

niffen, WelAe tem flanfmanne, ttt fiA übet ben befAränffcn

Stantipiinfi ttt Jtramrr« erbebt, in unfetn Sagen rriorbrrliA

fint, arbbri auA tic Bell«wirAfAafe«lrbte. Sein 3nirreffe oti

tiefer SfilffmfAoft brfiebi niAt allein in bem grilligen Beburfniffe

eine* frben ©ebiltclen, jiA te* SDerbältniffc» brt eigenen geben«-

berufe« iu bem arefien (Sanken brwufst iu »eibcn, fontern ju

rein piaftn'Aem 3w'rft, ju tem betriebe feine« (SrfAäftc« muffen

lim nabeju alle XbalfaAe« gegenwärtig fein, welAe tie polilifAe

Ccconomic fennen Ufert-

T>ie «Wenge ter Benelfrrung eine« ?ante«. beren Brgöntig-

frit cber Utränbrruna, bie geben«gtirebnbeilfn unb eitlen bet-

reiben, ibre ttuJlur, ipre 3nbuftrie, ibte üintiAtungen, Ate Bei«

•intuugen, ibte iJuiii-dun.; ,
ibre Wtoial — man (ann mAt

flaut'mann fein, ebne alle biefe Momente in SrtraAt }U lieben.

Tic ScaAtung berfelbea «dein tann ben UNofcftab geben füe tie

Srurlbrilung ter iNeelilät eingebenter Aufträge, für tie itu«»

wabl ter lionfignaiionrn naA frrmben Wartten, für Q)rö{ie :mt

3eit»unlt ter Untcrntbmungen, füe »emeffung unb Se
tt« vStrtite«.

91m bat IIA of« bewübl, bie

unb GAwinbrl jubetimmen; fie liegt »IrUriAt barin, bafi erftere

mit flenatnift unb Sraägung jener SJcrbältnlfft, lebterer tohnle»

ebne falAen Waftliab {»anbei treibt.

3ene Serbältniffe aber finb eAI »olf«tDiribfAaftliAe. Der
letaatimann brructfiAtigl fie, wie bet fleufmann fie betüdlfrAiigt,

wrna uuA ter tirgere adgemrine ^ntereffen, bei Üeftere perfen«

HAe jum näcbürn .iielt bat. jener naA fleter Segerung, biefee

naA »ertbeilbafter SBenupung br« Seßeb'nten
"

Xiie 9}olftnirtbe einer «ergangenen ,]'it glaubten, burA
Öinengung te« t>antel» fene »efftrung berbeijufiibrea. ©ie
butAheujten ben Unternrbmung*grifr, ber fiA burA flenntnif

ber iBclfer unb Arn SJetürfniffe leiten laffen woDte, Rr maAten
biefe» Stutium tem ftaufmann übetflüfiig; ir balle ten tri

gremte faum neA etira« ju lernen, al« bie 5in- unb »u«fubr«
eerbote!

Die !Dslf«niiitbe tet neueren 3eil finb tagrgen ju ter 5r-
fenntnig gelangt, taü bie fieie Bewegung br« franbel» eine

taupibetingung ter Berbegerung fctialer Brrbältniffe fei. 3*
nOen eisilifiiten Säntetn bringt mebt uat mrbt tri (Wrunb ia>

tuiA, tafi bei bem fiantcl feter bingiebl, tsa« Am weniger

werlb ift, uub taj rmpfängl, wa« für ipu einen grelleren &$ertb

bat, ta§ alfo fläufer unt Berfättler gleiAseiiig gewinnen unb
tic IBerbinberung be« ÜuttaufAe« eine Srrbinberung ton SieiA«
Aum ift.

Dem flaufmann ßnnen nun 3c*ll'nrife unb 7rci«>(Eeurante
ollein mAt mehr genügen, in ten Veten ber C«l(«w>rtbe mug
er bie StenntnijTe fuAen, wdAe wit oben al« ten nntüeliAen

Sompafi te« eAlen llntetnebmung«geige« bejeiAnet beben-

Xiefe taten bem practifAen ®efAäfr«mannr geertnet »er
Slugen )U legen, ift ein Sbetl unferer «ufgabe äi»tr weDen
bem Hanert nüeliA werben, etenfeirebl intern wlt bie WenfAen
unb l'änber befAreiben, beten SJebarf bei flnufmnnn benrebiaea

unb bnen yieturtt et »erfAleifien feil, al« inbem wit bie ©ütet
strjriAnen, WelAe jttifAen *eifAietrnen!CeireTn au«getaufAt, ebn
bie «Aiffe, WelAe bei birfem flu«taufA »etwentet werten fint.

Cfin »erjügllAe« f>ülf«miiir( wirb babri bie SuAbalterei
ber ffolftwittbfAafi fein, welAe man ©tatiftjT nennt, unt beim
SlaAivcife tem (SinfiAl«veQen taum weniger wiAtia finb, al« ber

3nball bei eigenen genio-Gortentc unb 3nfermalien«büAer

2?ir boffen, auf biefe SBeifc brijutrogen, wie bie <ßoI»«
WitlbfAnf bem Hantel, fo ten ^anbel bei 33olf«wirtbfAaft
nüeliA ju mnAen, t. b. tic potmonfe ber 3nteteffen bet (lin)rlnea
mit ben 3nteteffen bei Ülrfammtbeit nnAjuweifen unb fo allmälig
auf tie«efrifiaung tertieirrmnlge blniuwlrfen, tretAe llnfeiintnijj

nnb Are Älnber, tie falfAen ^antel«. unb ginansfpfieme, bei;

aaiuigemflitn ttntwitftlung ber iWenfAbeit in ben SlSeg legen.

(»retner 4»anbel«blntt.)

Oebrudt bei {>. ®. 9tabtgen«. — Serlegt anb rAigirt unter BerantWorrliAteit ter »en Stobbea'fAea

— <
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1854, San. 15.

Ment
fübtckificl)* tylätttt.

Sman jigstfr Jahrgang.

3 n b a I t:

Hie ftt<t84titnli»fli*t unb bie OTattefrn. — Subgft 6« flauf.

mannföaft für ta« 3«t>r 1864 — lieber «rbtilff unb Hr.

mtn>9So6nuna.rn. — örffUitbafl }Ht Seferbrrung gemein-

n(t|M8« . . ;f<it. — Sltüte <£bronif .» 7 >. 8.

I©te ft r tegöbt cnfl pflidi t unb bie üJJarrpfcn.

»Die 3roetfmäfjigfeit, ja ftotbmenbigfeit, im Snterefft

M £anbcl6 unb trr Scbiffabrt tit Seeleute vor ben*

jenigen ftörcntcn Unterbrechungen in (SrfüÜung ibrer

Seruiapfltdjt, voüüst au« ber Äriegdtienftpflicbtigfeit

entfpringen, tbualicbfi }u fcbü^cn, bat bie trefft wie

bie ©efctygebung aud) unferee Staate« mebrfad) be»

fcbäti ;.]!. tta.1» jahrelangen SJerbanDlungen fam entlid)

tie SteUvertrrtungeUaffe für militairpfiidttigr $übetfifd>e

Seeleute ju Stante. Die SJerorbnnng vom 8. llfärj

1848, roelcöe fie in« SJebcn rief, trollte „tenjeuigen

bieftgen Ungehörigen, uoeldjc fid) bem ©eemannöftanbe

»ibmen, ©elegent)eit geben, itjrer 2JJilitairpfiid>t lurd)

Stellvertretung ju genügen unb laburd) einem für
$anbel unb Scbiffabrt uacbtbeiligen fanget
an Seeleuten jur Bemannung ?übecfifd>et

Scbifft vorbeugen." Die StetlvertretungtkafTe foOtc

fid) tbrilft buttb eine ftebtniäbrigc Abgab« ber ter (Saffe

beitretenten Seeleute von 2 SdjUlingeri für jebe ÜWarf

ibrtr verbienten -£>äuer, tbcil« turdj eine aud ber See'

mannäcaffe vorläufig auf jebn 3<>b" anerbolene jährliche

SBeifteuer von je 3UÖ ffllorf, tbeil« burd) jäbrlidje 3u»
fcbüjTe au« ben 3inf<neinnabmen ber Sdavenrafje füllen;

bit Seeleute foliten ftd» bagegen vcrpfUcbtrn , vom
18. bifl '22. gebciiöjab", alfo fünf 3abre bin trr einanber,

nur auf Sübedifdjen Sduffcn ju bienen.

@be man nod) genügenbe (Erfahrungen barüber hatte

macben tonnen, ob bie getroffenen Befrimmungen, meld)«

ben Seeleuten felbß einen jebenfade* febr betraatlicben

fcbjug von ibrtr im Skrgleid) ju ubrrfeeiftben gabrtrn

obnebie^ nur mäfigen ©age auferlegten, bem Streife

entfpracben, warb tie «ufbebung ber eben mit <Dlüb«
erfampften Einrichtung notbroenbig. Huf anbringen
ber ©ürgerfebaft würbe am 26. 3an. 1849 bie »uf*
bebung ber Stellvertretung befcbloffen, unb folgerichtig
liefj ber Senat an bemftlben Jage ber Bürgerfdjaft
onjeigen, bat», „ta nunmebr eine fernere Stellvertretung
unjuläfftg geworben fei, bie ©teUvertretungöcaffe für
militalrpfliwtige l'übetfifcbe Seeleute mfgfälllg werbe,
unter 3urüdjablung ber geleiftelen ©eitrige jur Stell»
vertretungfleaffe ait tie terfelben Beigetretenen, foweit
fte nidjt ben ©eburtöjabren von 1827 angebörten."

Die Seeleute mürben burtb bieftn «Befcblufi triebet
in ben früberen trofllofen 3"ftanb iiirürfverfe^t fein,
wenn fid> ibnen nidjt auf ber bamale) erblübenben
beutfmen glotte eine »villfommene @elegenbeit geboten'
batte, ifjrer Wilitaitpflidlt ju genügen, obne ftd) tem
Glcmeflte 4u entfremben, bem fte ibr «eben ttibmeten,
unb obne fid) für eine gortfenung ibre« Serufefl untaua«
lta> ju macben.

3nbeffen aueb tiefer Huameg tvar von furjer 35auer.
3)ie beutfebe gleite, welcbe bafl SBaterlanb in gar furjer
3eit auf baö tfmpfinblidjfle vermiffen faun, rourbe auf»
qeloB, unb febon ct>e ber lefrte «et tiefer Iragobie in

e gefpielt mar, maTb turaj Statt), unb ©ürgerfeblugO-.r--- , • » -""V UHU <JUI Ijtl (it iuy
** »pnl 1851 pie Slellverlretung beim ffliilitair»

tintfi mieber eingefübrt, obne baft gUidjjtitig bie bei «uf»
bebung berfetben aufgelöfic SteUvertretung«cajfe »ieber
tn0 Veben geführt murre.

KfltbCem nun auf bie Unjuträglicbfeiten, melcbe für
unfere Sdjiffabrt »ie für unfern £anb<! au« tiefem Hebel*
ftanbe ermudjfen, offentlid) mebrfad) b'ngtwiefen mar,
roarb in ber SJerfaminlung ber Sürgerfcbaft vom 20. Sept.
1852 ein allgemeiner, weitergebenberflnfragbabm gefteOt)
„ber Senat m5ge bie grage in (Jrmagung jiebn laffen'
burd} melcbe 9Hafnregeln von Seiten ber ©efeftgebuna
bem SKangel an einbeimifmen 2»atrofen auf bieftgen
Seefdjiffen entgegengeroirft roerben fönne, unb bemnädjß
tarouf bejughebe UJorfcbläge ju verfa(Tung«mäfjiger U)er»
bontlnng i>erfteOcn.

M
0)er «nttag »arb aa ben Bürger»
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au«febujj verwiefen unb von tiefrm am «. Ort. v. 3 burcb

cinflimmigen Sefcblufi att ben Senat gebracht. 9tacbtcm

feit jenct 3eit über anccrtljalb 3abre verfluchen waren,

ohne bat ter i&enat auf tiefen Antrag geantwortet

hätte, wurte in |ter '.Uerfammlung eer ^Bfirgrrfdjoft vom
13. 3uni 1K53 tic Anfrage an du Senat«commiffarien

gerichtet, o* tie SSürgerftfjaft in tiefer Angelegenheit

c^cfuno Qorjttläge jur verfaf?ung«mäfjigcn SBerbanblung

ju erwarten babe. Die Antwort tt.-* crjricii Senat««

commiffar« lautete ta'om, „bajt ter Senat tie 2ßidjtig«

feit tiefe* ©egenfranbc« niebt verfannt, fonbcrit com«

miffarifrbe Beratungen über bie vorliegcnbe grage per»

anlaßt babe unt> bo« (Srgcbnifj tiefer Beratungen
ebeften« ju erwarten fein Dürfte."

Seit tiefer Srflärung ftttD wieterum mefjr alö fech«

Renale verfloffen, obne tau tiefe Angelegenheit bereits

bid )ii verfaffungömäfiigen fBerbantlungen r.vifdien

beiten Staaltfförpcrn gef5rwt märe. Unterceffcn baben

fid) tie politifeben QJerbältniffc gar febr geäntert: ein

Seefrieg ftebt mit tem (Jiniritt te« grübiabr« in ;>;..*•

ficht, unt wenn fid) tiefe Au«|id}t auch vielleicht ntdjt

perwirfiieben foate, fo rüften fidj tod) tie Secmäcfcte

mit voller äraft, um auf aOe (Sventualitätrn vorbereitet

ju fein, unt) cd liegt auf Der <§anb, tafi Der Begebt

nach SBatrofen burcb tiefe (Sonjuntturen gefieigert, tic

fßerfuebung, ter .£>rimatb ten iKücfen )u wenten unb

auf audläntifcbe Schiffe ju geben, vergrößert wirb.

Unter tiefen Umftänben baltcn mir cd für Pflicht, bie

allgemeine Aufinerffamfeit auf tiefe vielleicht augcnblief«

lid) bei Seite gefetjobene Angelegenheit juniijulenfen,

unb barauf ju bringen, tafi enblicb einmal Den allerlei!«

anerfannten Uebrlftiitibcn wenigften« foweit, al« in

unfern .Straften nebt unb überhaupt moglia) ifi, bc»

gegnet wette.

G« ifi nidjt utifrre Abjicbt, bei tiefer Gelegenheit

bie mehrfach berübrte grage, ob niebt tureb Befreiung

ber Secfabrer von ter JfncgÄDicnflpflidjt im Vantbcere

gegen bie Berpflidjtung, eine iReibe von 3abrcn auf

cinbeimifeben Schiffen }u tienen, am wirffaiuften ge»

bolfen werten tonnte, wieterum anzuregen, obgleich

Wir offen gefieben, baß tvir um ten willen bierin feine

Ungcrecbtigfeit ertlicfen würfen, weil unfer« (Sracbtcii«

vom 9tirmanb gefe&licben Anfprud) baraui bat, baß an ter

Staate angeorbneten Sofung Alle tbeilnäbmeu. (Darauf

aber wollen tvir wenigften« binweifen, wie ^Mancherlei,

felbft abgefeben von ter in ten meiften Sccflaatcn

befiebeuten (Jrcmlion ter l'Jatrofcn von ter £ icnftpflicht

im Santbecrc, für tie Seeleute unb für bie ©ewinniiiig

pon SDtatrofcn onterwärt« gefebeben ift.

Mach bem Vorgänge von «Utecflenburg bat unfere

Scbwefterftatt Bremen turd) Bcrortnung vom 20. 3uli

1833 feftgefeftt, tag auf Stbiffen von mebr M 00 bii

150 Saften einfrblteglid) wenigftend ein, von mebr alt

150 b(0 300 Saften einftbliepücb wenigfien« jwei uni

ven mebt öl« 300?afien wenigßtn« brei Stbifföjungen

Üdj befinten müffen, unt tag für alle Sebiffe, bei

weid e i tiefet Seftimmung niebt narbgerommen if), bie

OK uftet tolle vom 2ßa|icrfcbout niebt ausgefertigt werten

tarf. Offenbar liegt tiefer Sefiimmung bie VI tu U )U

(Srunbr, tie ^eranbiltung einer tüetligen, namentlta>

einbeimifeben ÜXatrofenfcbaar tu beförbern. &He tagegen

anbete Staaten fiel il>re einbeimifeten ÜÄatrofen )u

erbalten »ber tod) ju fiebern fneben, lebrt u. ». ta«

Seifpiel von ©rauhen, wo laut Sefanntmacbung ber

Hamburger (Sommer)beputation vom 24. «uguft 1853

ti«- Verfügung getroffen ift, fremte Sdjiffe, welche in

tortigen ^äfen brafilianifcbe Seeleule etiiiagirt baben,

nur unter ter SBetingung abgeben ju laffen, tafi tie

(ionrtguatait« foleber Sebiffe unter S3eftellung einet

daution fieb für tie 3urücfbeförteruug jener Seeleute

ober ten (Srfap ber Jloften verbiutlid) inad>en, fall0

bic üKücfreife bureb tie btaftlianifa)en (lonfulate vcr<

mittel! wirb.

3n (Siiglant, wo im Sltigufi v. 3- bal Unterbau«

50,000 £ für 5000 In tem 3abre aufjubietente 9)?a»

trofen bewilligte, benen fpäler noeb eine gleiche 3atjl

binjugefügt werben foUte, wirb jebem Ü)tatrofen, ber,

wit meinen fünf 3ahre, auf ber Jtrieg^marine gebient

bat, eine lebendlänglicbe ^enfion von 6 ^tenee (
-—- 7

Schilling) täglich verabfolgt, unD tie vortrefflichen See
manndbaiifer, welche bort in neuerer 3eit errichtet fint,

bieten fetem Seefahrer einen angenehmen mit wohl-

feilen Aufenthaltsort. 3n Hamburg fint im porigen

3ahre gegen 50,000 # jur (Irbauung eine« Seemann«,
bbfpital« jufammengebraebt Worten. 2Ba« hüben wir
bagegen anzuführen?

Unfere «au« Seiftungen von Scbiffärbebcrn unb See«

leuten entftantene unb |unäct*ft für Sehiffabrt«}wecfe be«

ftimmie" Sclaveueaffe häuft (lapitalien auf Sapitaüen;*)

bie Seemann«taffe(
teren bei weitem fleinerer gont eben«

fall« in fteter 3>"tihme begriffen ift,*
-

) verwentete

im 3abr |sv- für tic Unterüü$ung hülf«brtürftiger

Seeleule bic Summe von 470 unb für ten UiilerTicbt

iunger Seeleute 239 Mber fo tanfen«wertt) auch

tiefe lefctcrrn, wenn gleich in tem 3krbältni§ ju tem

©etürfnifj nicht erheblichen tßerwentungen ftnb, fo ifi

bort) unverfennbat, tafi mit ten vorbantenen Mitteln

mehr unb ®r5|jcre« geleiftcl werten fanu, tag nament»

lieh aud) für Die 32 Seeleute, welche in tiefem 3;l:re

•) 35« O-flDiiotbfftanb Ux ®tla»»neafe betrug am ©eiluj
trfl 3abre«:

IM3 H6,7t5 Jt U ß
1M5 \y.'.,Vi\ - II -

I7S,«07 • 8l -

IKt i7K.v;ii- i\-
IA62 183,168 • 10 -

••) Dil e«mflim*foffe »rfaßt

im 3- 1847 18.008 £ 13 ß
1848 l»,2l*.|öi-
1861 21,277 -I3J'
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militairpflicbtia werben, von Seiten ber Oefc&gebung

etwa« gcfcbcben unb in fürjefter grift gefcbcbeii muß,

Wenn uuferm opantel mir unfcrer Sibiffabrr nid>t

Wieberum unentbet}rli<t>e iträfte entjogen werben fpüen.

SBubcjet ber ft aufnm n n f di af t

für bae ^abr mr* i

0J?it gjert i bat e« tie JTaiifuiannfbait febon im erden

. 3a.;r; uad) ibrcr Hcgruutung ficb angelegen fern laften,

k.u Stnanjvcrwaltung einer genauen »Regelung unt>

Orbnung ju unterwerfen. i$ur (Srreicbung tiefe«

loblidjen ßwecfe« ift von Seiten Der £antcl«fammer

ber nacbftebcnte < tiourf eint* ©utgct« au«gear»

bettet unb ter Jtaufmanufcbaft jur ©enebmigung cor'

gelegt Worten. I ie Srglcre bat ficb in itjter ®c»

neralverfammlung vom 10. Januar bf. 36. nicbt in

eine weitläufige Prüfung ber einjelncn \Hnfä(je ein«

gelaffeu, teinfelben viclraebr ohne »Weitere« ibre 3«'

ftimmung erteilt. G« wirb jetoeb nicbt etwa tie

Urbergrugung, jene« »Sutgct eutfpreebe auf« Oenauefte

ten wirflieb beftebenten tUerbälmiffcn, fontern letiglicb

bie ®ewi6bcit, efl fei ten vorbanteneu llmftdntrn noeb

unmöglich, febon je$t eine aueb nur annahmt richtige

Ueberfubt über tie Ginnabmen mW Sutfgabcn be« ge«

genwärtigen Dabretf ]u geben, tie Äaufmannfcbaft ju

einer derartige« »JRajjriabme bewogen babfn. ^at toa>

ber »JJrai'e« ber £anbcl«famincr felbft erfldrt, tie ein»

feinen »^oiitionen be« $ubget« brrubten juui grölten

übeile auf ten Angaben ter bisherigen (Sollegien,

Deren tKtaXigfeit tie .^aiibelöfammer nicbt weiter babe

prüfen f&nnen. tiefem Uinftante ift e« wobl au<b au*

jufebreiben, ba§. mgn in fem tritjäruigen öubget uiebt

verfuebt bat, ein 3nvftttar über ta« gefammte »Uermv«

gen ter Äaufmannfcbaft aufjufteUeu. (£« ift tiefe«

nur binftcbtlidj ter belegten (Sapitalien ;gef<be(xn. *33e*a

tie Summe ter legieren nur mit '248,533 /i 4 fi au«»

geworfen ift, fo ift riefelte um 87,0(13
(:

.
geringer an«

gegeben, eil* ber ^ermögendbeftanb ter einzelnen Golle«

gien im 3abre 1848 gewefen, ta bamalfl jufammen
311,601 / belegt uod 23,837 al(S öaffcnbeßanb

vorbauten waren, Diefe wäbreno ber legten 5 3abre

gefwebene SRintexung be«< ©aar Vermögen« rechtfertigt

ftcb völlig tur<b bie flufebaffuna te« 5Bugjirbampffd)iffe«

„9lo»goroB", für welche« vom 9fovgorobfabreB«(SoUegium

circa 40,000 /, verausgabt ftnt, fowie rur* tie jobl«

reiebe «ctienbelbeüigung bei ter SübccMBüebcner (?ijen<

bahn, ter Vübecfer, ber 9riga<9übccfrr unb ter "Jülich

6t. lvc!frcburg<?übccfer Danwffcbiffabri««©rfeiJfcbaft.

9Ba5 bie übrigen '{Jofitioncn, welrbe al« (Sinnabme im
Sutget angefübrt finb, betrifft, fo (ann <$ une} nicbt in

beu <Sinn fommen, tie diiebtigfeit terfrlben einer ge«

nauern Prüfung ju unterjieben; e« fei un« baber nur

gcflatiet, für ba« näcbftfommente ©ubget unfere 5Bün[cbt

binft^llicb einer jwecfmciBigeren Crbuung ter ein|elnen

9n|ärje au^jufpreeben, ta in tem tieJjäbrigen au&
Veaugel eine« befttmmten 6»ftenW innig mit einanter

verwantte (finnabmequellen von einanter vöQig getrennt

erfebeinen. wünfebendwertb möcbrc t& ü<b beraud«

ftellen, werft tit ^ebungen aud teil Immobilien <3eit»

pad't unt ©ruutbauer von gäntereien, »JSietlie von

Käufern unb »{Magien unb von Sräumen unb Soten
auf ter Dröge), btcrauf bie (Srträgniffe ber belegten

(Sapitalien unb Steilen (3>>>fen belegter (Leiter, finita

von SUtien, Dioiteiiten pon fletien), fotann tie (Eta'

nabme au« ten SRobilien (»4^rabmgelb, SRictbe unb
URefigelb für Noblen« unb 6alitonnen, (Siunabme Pom
Dampffduff Wovgorob), biernacb einjelne beitimmte,

jabrlteb wieberfebrente Seiftungen (Segale, (Siunabme

vom '|! oft Departement, @innabme von ber Siabtcaffe

für tie Sörfe), unb enblicb ta« (Sintritt«gelb, fowie bie

Abgaben von ©ebiffen unb bie Qinnabme vom Jlieer-

wefen aufwjübren.

Die «uflgabe^oRtionen ftnb itjrem g.röfjteu Ibeile

nacb tureb fefle Seiftungen, welcbe ten irübern 6oÜe«

gien oblagen, beftimmt Worten, unb t<«balb bat e«

nicbt in ter lUadjr weter ter ^auteldfammer, noa>

ter Aaufuiannftbait gelegen, bierbei irgenb welcbe Ken«
terungen vorjunebnun. »^Jon ten übrigen 9lnfä{}cn er<

febeini auf jeben gall alö ber wiebtigfte bie Summe
von -2500^, welcbe ter £ctnbel«fauimer jur «Btrfü«

gung für comuictcicQe 3wecfe jugewiefen u't. G« möcbte

jetod) iwcifelbatt fein, ob biefdbe mit jener Summe
au«reicben wirb, wenn fie ibre Aufgabe, tem biefigen

^atitel tie mog|id}fte (3rteid)terung ,n perfebaffen unb
bie S cbwierigfeilen , welcbe ibm fowobl in unferm
Staate, al« aueb nameutlicb im ?tu«lanbe bemmenb
im 90ege fteben, tbunlicbft wecuurdumeti , febon jeftt

mit (Sifer unb Sorgfalt ju fiit|prccbeu Heb bemüben
wirb. Sollten n± aber tie ctufjuwenbenten .Soften

böber, al« e« veTanfcbiagt ift, belaufen, bann wirb

ficber tie jtaufmannfebaft nicbt jogern, tie Wittel ter

$anbel«fammer in enrfprcrbenber SBeife tureb Siacbbe»

willigungen ju vergrößern. Dem Sefretair ter ^anbel«»

fammer if) in tem vortiegenben ^utget noeb fein fefter @c
halt )ngebilligt Worten, weil bei feiner (Srwablung feftge*

feßt ift, Dag erft, naebtem fieb turrb eine balbjdbrige Xbätig«

feit befjelben ter Umfana feiner SRübwaltung babe ermeffen

laffen, bierüber eine Seftimmung getroffen werten fode.

?11« beteiiteub erfebeint tie für (Sonfultationen unb

U)roce$fofteii au«geivorfene Summe von MMN _/.,
; tie

@rö|e bcrfelben ift wobl voriug^wetfe betingt tureb bie

Streitigfeiten, in welrbe tie ^aufmannfebaft mit ein«

}elnen bieftgen Qcinrvobnerii über ten ibnen verweiger«

ten (Sintrtlt in tie Jtaufmannfcbaft verwicfelt warben

ift, fowie tureb tie ibr obliegenbe Serpflicbtung, bie

Kicbtberecbtiglen an ber ^Betreibung von ^anbel««
gewerben ju binbern. Die für bie »Anlegung einer
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Cibliotbef 6eftimmte (Summe von 1000 ermf glicht

tie «nfitaffutig ba notbwentigfien ©üdur, unb e«

läßt »leb boffen, baß, renn aud) in ten näetfien Jahren
ein« gleiche Summe für jenen $mtd auögefeftt roirb,

bei einer forgfältigen Butfrvabl halt eine allen ÜHnfor»

berungen entfpreebente ©ibliotbef vorbanten fein wirb.

Ob bi« für bie ©efheitung cer ©üreaufoften auÄgefebte

€umme von 1500 .|£ weber \u bed> ned) ju niebrlg

gegriffen ift, wirb nur burd) fpättre Grfahrangen ftd)

ermeffen (äffen.

ffienn alfo fein ©runb vorbanben ift, bie einjelnen

0u0gabe>$ojttionen alt} unrichtig ober unjtoerfmäfig

emjufedjten, fo möchte bod» aud) für fte eine »affenbere

Drbnung im nücbfijäbrigen ©ubgel ju roünfdjen fein.

Ginnafimr.

Stubget btt »auf ntannf d>af

t

72,195.

2,500. —
37,800. -
14,250. -
4,650. —

"4

3inien belegter ©elber:

a) fpfantpSflc St.* 117,140. -
b) Stabt'daffabriefe, freitviUige

c) to. gelungene
d) 8Ju$tiefuiig«<?lnlc(t)e . . .

e) Staatsanleihe von 1850 .

f) ©par-Gaffen-Obligationen .

«t.* 248,535.

ßinfen von Sellen:

7 8(tien ter Xi*(onto»(Faffe

8 > > Seben6<U}erftcherung«'®efeu"fcbaft

46 > > Keuen 8euer«2ierficberungev®efcafd)aft . . . . .

4 > » ©latbült«

©runfcbauer von Sänbereien

3eitta<bt » bo

(finnabme von ber Siatt<(Saffe für bie ©örfe
einnähme vom $of)-3>epartenieat

Segate

SRietbe Von Käufern unb $lä(en

9Hie«be von {Räumen unb ©oben auf ber Dröge, veranfdjlagt ju . .

üHietbe unb 9We§gelb für Äoblen« unb 6aIjtonne», bo.

«bgabe von Schiffen bo.

(Sinnabme vom Ibeerroefen bo.

Ginnobme vom Dampffd)iff w 9?ovgorob," nach «bjug ber Äofien,

veranftblagt ju . .

Ginnabme für 93robmgelb bo.

©intritt«.®elb bo.

3)ivibenben von Hctien:

7 «etlen ter £i«conto.Gaffe bo.

Gr.* P

4084
2165

25
1134
641

116

210
72

241
80

8 » > ?eben6<$eTftd)erung6'@efeafd)aft . .

115 t > ?üb«f ©ücbener Oifenbabn . . bo.

53 > » Süberfer 3>om»ffd)iffab.rt.®efeDfd}aft .

16 > » Stiga-eübeefer bo. bo.

36 > > Eeuen €t. «Befer«b..$üb. to. bo.

8 » > 5ßiflmar<?übrder Gbanffee ....

700

1035

400
967

14

14

et.*

8167 4

603 8.

600
992 6
800

2000
78

2518
1500
750
300
3500

2000
1000
1800

3102

i

8

29711 10
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60 möditen uämlict' in ihm Die W'hilit ttotan»,uReHen

fein , hierauf müjjte man tie Seftimmurigen über Die

©üieaufofien, Sonfultationen unb ^Uoc^foflen, forcie

über tie Siblietbef folgen loffen ; fobann n>ütbe tei

Hudgaben für rommeicieUe 2>n>tdt, 6« .Soften für tie

3)röge unb Sörfe, foroie ter Saufoften ;u geteilten

fein; f<blicfjlid) möcblen Die GkunDbauer an Die glatt»

faffr, tu- ui jafjlenDen 3'»f<n > bi< 3ab'un9cn an ,fftr

(tcu unD Jlirdjenbeamten, Die €tipentien unb Unter«

(tußungen unb bie biperfen Abgaben aufjufübren fein,

woran fid) bann entlid) Der ivatjrfJjciiihdje Uebeifdjujj

onfdjliefjen müytf. 122.

für ^ « S Jahr 185 4.

ü u Äga b e.

Pr. 3infen von 'JPfantpöfteu

to. an Die sJD?itglieDei De* früheren SBergenfaljrer Goflegiiimf3

©runtbauci an Die cur.', 5affe

Saufeften unb f)ärtif<be Abgaben Der ^äujer, vetanfd)lagt ju .

Stipcntien unb Unterilü$utigen, Do.

Seife: (Debatte unD Soften, Dd.

ab: Sötfenfperre

Jtoften ter Dröge:
(^ebalte, ©rattal' unD Tevuui«^>o]j

an Die Stöger

Äoften ted IbeerwefenG ....
Sau<Äoften

wanfdjlagt ju

3ablungrn an Streben unb jtitdjeit'Seamtcn

2)iperfe Abgaben
Gbrengebalt an Den UJräfcd Der £anbcl6fammer
®c[)ülie:

Dem Serretair Der Jpanteldfaminer

» Solen unb Sifuator

• £ering0<SJracfrr

> ehemaligen Solen bei ÄaufWute.gompagnie

Süreanfoften

Sibliotbef

Sudgaben im Serfügung Dei fiantelöfammer für (ommercieQe 3wede
Qonfultaiionen unD 'ilroc'fi'floften

ffiabtfajeinlicber llebetfdjuß

t.c >

lö'n

3<»o

35*

850
50

14841

62
2559
1500

'M.II

150
100

19

<$>4

710

40
1000

1300

soo

580(1

124

83
2000

1150
1500
1000
'2500

1000
IIMw2

•2971

1

14

12

I

15

iti
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Ucbcr Arbeitet: nnb Sinne11=Wobnutirte».

(S. 2ß. J&offmann. Die Süobtiungtn btr Arbeiter

unt Armen. £eft l. Die berliner gtmtinnü&ige

Sktu-WefeUftbaft. '.Berlin 1852. 4.

3iit«m »U btn 1> ltl Cf* 0P<n fltnannttn 'öudjt« an

tit gpipt tiefer 3<iWn ft<Ucn, wollen wir gleid) »on

vorn herein tamit auf eine rdjrift biniceifen, Cic ni<t»t

nur für ten Atebiteften »on gad), fontern für einen

3eten, ter für Die 9lotb ter Atmen unt tie Abhülfe

terfelben ein offene« £<rj bat, »oh gronem 3ut"tfjc

ift, unt in mannigfacher .£>infid)t Anweijung unt 'öo

lebnimi gewährt. Unt wer möchte behaupten, tafj

wir tericlben niebt betürfen; »er modm fagtn, ta| in

unfern ftoalliAen unt ftätiifdjen Merbältniffen Armutb

unt 92ott> nod> niebt fo weil um fid) gegriffen hätten,

tafj tie Abbitte febwer werte? <l« ift eme in unfern

Statt oft geborte Sebauptung, top wir (ein eigene

liebe« Proletariat hätten, \a tatj eigentliche Wott) bei

uuö faum berrfdje. Unb jur Gtbäriung terfelben pflegt

man tann wohl nod) auf unfere au«getebnten 2Bobl'

tbäligfeil«anfialten, auf tit großen Summen, welche

jabrlid» für tit Armen »erwantt werten, binjuweifen,

tit gar feint cigentlidje Sotb auffommtn litfjtn. Sdjoit

längii finb «Ut, tit tiefem ©rbiete btr Staat#wiffen»

fthaften ib« Aufmerffamfeil jugewautt baben, ju btr

ilebe^eugung gefommen, taö man mit Almofen, unt

wären fie aüd> nod> fo reichlich »ertbfüt, nit ttm «Hau«

prrl«mu« Heuern fönne, tafj fte nur ben (Jinjelntn für

btn Augenblicf au« ter 9totb berau«reifjen, in feltenen

ftillen ibm ganj fjelfrn fönnen, für tie ©tfammtbett

ttr Armen aber flet« wie ein Stopfen im 5Setr bleiben

werten. Unt auch bei un« lebrt ja ter lägliebe Au»

blief ter bleichen unt abgemagerten ©eflalten auf unfern

(Strafen, bafj trofr aUer Unteriiü&ungen unt J^ulf««

mittel nod) viele 9iolb »orlianben fei, unb tafj aud)

Wir taron tenfen muffen, ibr in anterer 2ßtife abju«

belfen, al« turd) btofcd Au«ftreuen »on ©elt unb an«

btrn Speuten, fo tttl e« aud) in mancher Einfielt fein

mag, unb fo banfen«wetlb tie Aufopferung, mit ter

fid» (Sinjelue unferer Mitbürger lern befcbWerlicten

©efcbäfle, tit 9lot& ut «Bolfe« ju linbtrn, unterjogtn

babeu. Aud) wir miiffen betenfen, tag 8übed ftd)

von Sagt ju Sagt mebr ter 9tid)tung teö töerfrbr«

unb Setriebe« begeben muft, ten tie übrigtn banbel»

treibenben Stätte eingefcblagen baben, unb wotutd)

fte grofi unb blübtnb gtworbtn flnb. 2BiU t« abtr

ba«, fo iruti t« aueb tie ©tfabr übernimm, tie

Kacbtbeilt, wtldit bitft [Richtung mit tut fül-rt, an

fid) felbft )u trleiten. Da ift e« abtr eine« 3eten

Pflicht, ba« Seine ju ibun, um fte abjuwenttn. Dit«

gefebiebt fowobl baburd), ba& man fte aufbetft, ol«

tobiird), ta§ man angiebt, wie tbnen abjubelfen fei;

befonttr« abtr taturdj, taft nun aud> tem SBorte bit

Sbat foUje, unb ta« au^gefubrt wtret, wo« al« nü|<
lieb unb gut ttfannt ift.

@* ift tint f<bon überall unbeürittene Sbatfa^t,
tafi ttm ^juperidmu« nur taburd) wirffam begegnet

werten tonnt, tan man tit 93erarmenten anbalt unb
anleitet, nd) felbfi ju belfen. Wer tie« ®ebiet ter

Armenpflege geborig }U üben »erftebt, eneid)t leidjt

mit geringen Rütteln m«br, al« ter, welanr in ten

6tant gefegt ir't, mit freigebiger $anb tie grotjärtigfien

mimrfen andjnftrnien. Dem Sinnen mufi alfo niebr

auf fittlirbem, alö auf materieUem 98ege gebolfen

iveitun. (&6 wart h.tr ntd>t btr Jiaum taju, aud)

unferm $wtdt niebt entfpred>ent , wollten wir eine

weitläuftige Slbbautlung taruber ^ebtn, wit tit« *u

maebtn fei. 'Bir »etwtifen auf (rubere «iiffäfte tiefer

^Blätter, in teilen tie« fdion au«gefprocben ift. Dem
Armen mufj nidjt nur am ?eibt, fonttrn aud) an ber

€eele geholfen werben. Die« erfortert aber, tafj in

btn einzelnen ^amilitn ber Armen aud> wieter ta«

^omilienbewuflfein gefraftigl werte, ©rate ibm trobt

in ter jetzigen 9iid)lung te« fBertebr« unb Settiebe«

tie mtiftt ©tfabr, gratt in ftintm Abutbmtn ift (wit
tie« »or fturjem an einer antern SteQt rrtfftnb tat*

gelegt ift) tit Outdt einer gro§en ber fittlidjen

ÜRängel unferer $tii ju fiidjen. Die gamilit abtr

btrubt in materieller ^in|ld)t Vor VlQem auf ter SBob'
nung, unb unter allen irtif<ben Qttürfniffcn te«

SRenfcben ift fte näcbft ter täglicbtn 9labruug wenig«

flen« für unfert Regenten ta«jenige, welcbe« ta«
nolbwentigfte unb für ba« ganjt menfeblicbe geben

ba« einfiufjreicbfie ift. Wt\<ht 9<3id)ttgfcit fie fowobl

für btn trwacbftntn Wtnftbtn, al« aud) ganj btfon«

btr« für ba« heranwamfente ®efd)led)t haben, wi«
«nfcbftuungm. Steigungen, Sfftrrbungtn turd) fit tine

geiriffe, beftimmte iHidjtung «ballen . hier weitläufig

au«etnantet )u fetten, wäre uberfiüffig; wir »erweiftri

auf bit »ortrrfflitbt Sinltitung be« oben genannten

bliebe«, in ber titfer $unft auöfü^lid) beljanDtlt

wirb

Da| t« abtr mit btn 2Bobnungen unferer Armtn
fcbltdjt befleüt fei, ba«, glauben wir, ift faum ju er«

wtiftn nötbig- Cttr will 3tmanb unftrt ©ängt,
€ält ober gar Jteller, wenn fid) aud) einjelne gute

barunttr fjnttn, für grfuub unb au«rtfd)tnb trflärtu?

SBobi Actncm wirb c« in ten Sinn fommtn, unb
Ätintr behaupten wollen, folebe SBobnungrn übten

nftftt einen »erterblicbtn Sinflufj auf tie geifiigt $cr<
faffung unftrtr nitttrtn Stänbt au«. Unb wit in btr

etabt, fo iß t« in unftrem gantgrbiett, ja »itütidjt

nod) fd)limmtr. 9Ber bie Vtangtlbaftigftit unferer

läntlicben (Sinriatungen, ja überhaupt nur ba« SOefen

unfertr (^ommunal»erfaffungtu (tie übrigen« in btn

angrrn]tnbtn <?ante«theilen nidjt viel bener, ja gewöhn«
lim ebenfo fdjledjt finb) fennl, ttr wirb freilich aud)

wiffen, tag ta« Hebel bort (einen Urfprang in gan)
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anbern ©rüntcn f)at, in tem Wangel an grthügtgfeit

vor Slllcm, woturd) eft fomiut, top taft eine Dorf (er

äagelöbner mit .ßantatbeiter ciiibebrt, roäljreriD «in

antereft übcrfüUt ift, fo tag eft für feine Angehörigen

niajl genug Wiclf)ftwobnungen fmajfen fann, unb taber

fU in elenCeu S3araden wobnen muffen, in tenen, Ca

eft oft betagte 8eute, vontrbmlid) *ißitttt>en finO , tie

traft Dorf unterbringt, Elent untSoib, verbunden mit

Smmuj unt llnfauberfcif, im börtften ®rabe brrrfmen.

SBir fönnrn JÖeifpicle anfübren, Die cartbmt, taft \)itt

gan) unrntlid) tiJirl ju fajaffen ift, ebe SBefferung ge«

lfmafft rortt. 3ßir erinnern unft, unt> tieft ift nod>

ange niebt (er |d)liminfte gall, baß eine Dorffwaft

für jwei franfe arme alle grauen ju iorgen batte, uub

tiefe nidit anberft unterjubrina.cn »erraodite, alft intern

fie ft« in cen fogenannlen «rraenfaiben brachte. Dirfcr

war überfüllt, uno fo wuvte man nid)t anterft Statt)

ju fdiaffen, alft intern man fte bei einer gefunten, tatin

roohnentcii, allen ©itlroe einquartirtc. 3br einjigeft

@claü war aber fo Hein, top man Die crei Seiten

niebt plociten founte, unt fie ttftwegen übet eiuanter

(teilen mußte. $\v<i franfe grauen über einer gefunbeu

in einem foltten ?ome! Sir überlajfen eft tem Sefer,

ftd> taft Glenb felbft Weiler auftjuraalen.

£icr mufj $ülfe gefdiafft werten, unb »vir möchten

teftbalb tie tflufmerffamfeit auf taft Verfahren ter

berliner gcmciniifi&igcn ©augefeQfdjaft lenfen. lieber

ibre Einridjtung werten mir pielleid)t fpäter einmal be«

limien; vorläufig perweifen mir auf Ca« obengennannte

©um. Sur ibren 3med unt ibre Sefultatt wollen

mir bier für) nod) anheben. Äuftgchcnb von tem
@runbfa$e, caf? mau mit blofien ttlmofcn bei tenen,

tie auft Watigel ter nöibigen ajitlfftmittei fitb niajt

felbft erhalten fönuen, wenig aiiftrid>tcf, bat fte vorjüg«

liib ibr »ugenmere' auf ben Mtbeiter, ten Dagelöbntr

fowobl, wie ten Sancbebouer unb ^antwerfer geriebtet,

ibm in gemcinfäaftliAen großen ßdufern (©«offen»

fet? a flö t) än fv rn ) gefunce, auftreid>cnte unb biQige 2Bob»
nungen unb Sutrftiältcii »crfd'affi, in tenen er bequem
unt gut feinem Öerufe obliegen fann.

hierbei ftnb jwei fünfte nicht ju überfef)en:

1) Stom aud) tnebrere fcamilien in einem £aufe
wobnen, unt türm eine £auftortnung unter einanter

verbunteu fint, fo finb todj alle SenCcnjcn teft motemen
Socialiftmuft cutiaucten )iirütfgewiefen. Eft mürbe taft

g.imilienleben gefabrten, wdebeft gerate bitrtureb gebegt

mit gepflegt wetten foü\ Datum bat jete gamilie tffre

eigne gdnjlid) abgei<blo||ene ^obaung, tcren £anpt«
beftanbibeile ein Sßobnjimmer, Schlofjimnier, Torraum
unt Äüclie bilren. Sur Stoffüllen, ä8afd)baufet u.

f.
w.

fint gemeinfebaftlicb.

2) Die Wiethc, metin audj billig, ifl loa) fiel«

orlftüblicb, tamit ten übrigen Sermielbern ter Statt

feiu Sajate entftebr. Äeine gamilie wobnt ebne Wietbe.

3m ©egenibcile fann fte ftcb fogar Eigcnlbumftredjtt

am £aufe erwerben, intern fte felbft Witglicb ter Sau«
gefellfrfcafl Witt.

Die Sefulfale fint febr günftig angefallen. Sowohl
in ter Statt felbft fint mebrere feböne ©enoffenfiafift*

bäufer entftanten, tie von Wictbern eifrig grfutot ftnb

mit auf ibre filtlidbf unt materielle Serctlung ben beflen

Einflu& gebabt baben, alft aud) ift eine fleine Eolotiie

pon SWerbauern unt Üagclöbnern in einiger Entfernung

von ter €iact grgrüntei, tie tiefelben 9iefultate liefert,

lieber tie pecuniairen Erfolge ter ©efcDfcbait ein aurcreft

Wal fielleimt mebr. gür tiefeft Wal nur eine 5to«

weifnng auf taft fmon tiiirte Sierf. Sur taft fönuen

wir fagen, tag fie tie Erwartungen bei weitem über-

treffen.

Sollte niebt aud) für unfere Statt eine foldjc WefeO'

foaft noibwentig unt crfpriefilid) fein? 21 n SaupläQcn

feblt eft ja niebt (wir erinnern nur toran, wie in jeter

infiebt günftig ter Saum, auf tem tie abgebrannte

I a ( m an nfme gabrif flant, taju fein würbe), an

(Sapilai wobl faumj fotlie eft ten n ter Cit'er, tie Sorge

für unfere betürftigen 9Hiibürger fein, ter unft mangelt?

Eft bilten tief) toeb fonft oft bier Bereine ni gemein«

nüsigen ^werfen, möge man aud) b'*r, \roö ra Eiinelne

niebt vermag, burd) Sereiuigung (er gemein jamen Ätäfte

rrreidien. SBir baben in ter legten 3<i> fwon oft von

(Pldnen gebirt, Srbeilerwobnungen ju feboffen. Setüd«

fidilige man audi tie son unft angeteuiete Wetbote,

unt tie golgeu werten aud) für unfere SJatetftatt tie

erfpriegltdbflen fein.

3n Serliii ifl turd) ^tatriotiftmuft unb Sadjflenliebe

®roM geleiffet, nod) ©rogereft in üuftftdit geftellt.

Die 3Rögltd)feit teft llnlernebmenft bat ftcb bewdbrt,

feine Sü^lidjfeit gleidjfallft. Wöge tie «uftfübrung

aud) bei unft niebt auf fid) warten laffen, tamit wir

tem Porbeugen, bem tort nur mit großer Änftrengung

wietcr abgeb/Olfen werten mug, tem >4koIetariatc!

CQefcfIfe4)öft }ut 95cfprberttttö flenteim

nit^tejer XbäHejfett.

Sum Sorflcber ter Spar» unt 91nleibefaffe, an Stelle

teft abtretenten ^»errn ©iiflaD tttolpb So\), ifl

^err ^>e intim Eraftmi erwäblt Worten.

3n ter näd)ften Serfammlung, am 17. tf. 2Wt«.,

Witt |)err Earl ^einrieb ftbolpb Weier einen

SJortrag galten, betitelt: ,ftud) eine Serbautlung
über ein 8uxuftgcfe&."
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«leine (Sbrontf.

7. I Ztzapenrtinlgung ) I '
it JertföWung br« @d>nte'«

ton brn Straßen ifl in Äirl in folgen);» iißrife angrorbnrt:

9tad> irrrm ftatfrn <sd>nrrtaU »irb tri ..>*iwe. feiern et neb

fcbnufrln Idfit, fofort rerflgtfabtrn. iSril beifelbe aUtonn Iran«'

portabel« unb leftbter ijr, fo wir» fcie ©(gröumung brauemet

befajafft al« bei eingetretenem Ibauwettei. iludj ifl bri (in-UV|U^ki|'i *»l iiiiijuiniimi" -cyvtMtV >•>*•• «*UM/ l|« VII » |M

rretenbem Ibauurüa ba« flbRifjirn mit Mblrtien ttd 2Sfl(frt<

ntinbfT fdjtsirrtg. Iii« ba* Ibautsrttrr mit Dtrgrn rin, fc »frb

bir ©«• unb ecbnerfriilir, ti# jicb grolltet, letarfret'm unb
glriebfall« rerggrfabtrn. 9Ran bat birfe!Ö5egtaumung be« «<bn«t*«

burd) eint öffrntlicbr Submiijien an ßinr fn\ea »rrtungrn unb
ia\>U tafür iübrlid) '2400 *.

8. (ICul £ü5erf'# JSttgangtnbfit. ) Ao isss, am
16. ilpril, »rrfammrlirn fieb ju Hamburg, fiubttrr Srrrbung
armäf, bie Superinltncrnlrn unb Pasiorc» primarii brr {»artfr-

jtäbte »remen, vamburg, 3fo|tctf. Stralfunb unb üunc«

buta, oQrfamtnl grlabrte Dotieren unb Ibeclogrn, roie aud)

(iftfgeiMörbrrrrtrr lulbrrifdjen Sebrr; brr 4>amburgifd)r Supetin»
trnbrn» war 3ebanne« potd. genannt flrpinu«, (in Wann, bet

tiefe nadj SJugenbagrn bi( grcjjirii Bertirnfte um um'rr Jtiicbrn-

loefen envoiben bat Unb birfe 3ufammenfunfi allbtrr nennt

man bi( eifte eeangeliid)« 2 jnobe in 9t icbrrfdtbfrn,
n>eld)e beber bergt tu bartn für bi( gute Statt Hamburg feine

(;« not (Stire ift. Sit gnRIiibtn {>rrren tagten nun biefelbjl unb
wrfafcirn »efd)lüffe, bie lange 3"' ,n tbien Statten (Bettung

gehabt babe ?)• über tie jhrnae?etd)tprüfuna vor3ulaf]ung

jum teil igen Slbcnbmabl, übet $eibe(ialrung brt alten -tintenjuebt

unb f iaripiin, übet bie Äinberlebrr i ftr festen aud) frß, ba§

nur fo(d>e ©ritlliaje jum <J>rrbigtamle jugelafftn traten ic-Uten,

bit »erber in b(l Sugabutgifcben (lonfefften geprüft unb tatin

»ptjlbrfcblagrn etfunben tv.itcn Jiud) in Betreff bei Aircbtn«

Geremonirn famen ftt überein <ii »utte bamaU ncüj S3irlt#

»on ben fatbolifcbrn ©ebräudjnt beibehalten, nämlid) ba«, tea«

man für gut unc nbaultcb tiatiicir, ba man tad Ainb nicht

mit bein Vabe au«f(bütten mcUie. Sc nmtbe eine tagliebe "Pieffr

unb 33r«ptr brtbebaltrn , unb in trr Wrfft uutt e (tn gtfungrn

bal Kyrie eleison unb (ilorii in exeelsis, mnft l'atrinild),

mitunter £eulf<fe; bann folgte bie Solrctr, bie ItptRrl, rin

t>aUelufa, Sugenfeagen'« ^rmabnung lergrn trj Sibtnbm.idl«,

ba« SKitrrunfer unb bn Srgrn an ba« .'joll. r}ür tie 3Jr«prr

brPimmtr man jtoei bi« brei ä<uüpfalme mit 'rlntipbonirn unb
ben SRefponfotien«) Dann folsltr ba4 Magoificai unb rin«

SoQrctr. Sonnlag« folltr brr (Boltr«timfr mit 93otl(fung tti

JtatediiCmu« brginnrn, vorauf \Kti bi« brri ^falmr mit 9tt|pon«

forirn, eine l'atemifcbe unb eine QrulfaV CEoOrclc au« ber briltgrn

Scbrift unb ba« ^aleiniftbe Te Ueum laudamus folgten} b«
Vtrtigt rrat nur rornig 3 r'l brignnrjfffl. !Pcn all ti(frn (ebenen

Dingen ifl fest fauin noo) eine Spur im ©rbraueb. ttuftertem

aber orrfa&lrn tir Snperinlententen aud) ein ernfrr« einbring«

liebe« Vianbat »irrt bie Sarramrntfiänber, SC'iebnläufrr unb
ö)olte«la|lner, vtUUi Wanbal tie 9talb«|lübl( bei obgebaä)ttn

Cbrbarrn St.ibte am Sonntage Xrinilali« I5SS publirtit unb

in £>tud au«gtgtbrn babrnt roorin unlrr .In ran febt geeifert

•) «nHpbonien unb 9tefponforien: ffieeifelgefange jtvifeben

brm (»rifilitbrn unb bei ©emeinbe (bem Sbor), fajon im
üribiifientbum gebiauo>lid).

»irb argen bie nfd>rrcflid»en flrfrrrim unb bie brm dtritfer be#
Xeufef« angrbörigrn 3 (rlebrrn, nad) »rldjrn ). 9. aQr (Dülct
ber üßrlr, fogar Sraurn unb Ainber. foQlrn gemtinfam fein unb
alle Obrigfrii vntilgrt torrben ; rorldjr ßrrlrbien nruerbutgf

9tr^

Unb nacbbemble grifHiajrn f)errtn ibr SBrrf roobl befd)loffen

battrn, Ire (f. <i. 9{aib, mir'« »on t'rber fo üblid) geitcfrn unb
rine fdjen( Sittr ifr. brnfrlben }u ßbtfn ein fbfflicfc (»aPmabl
aut ber Doctorri (einem sotmaligen Ccm-Wrbantr) »rrannaltrn
unb brr .'•(.!!:• mann, t>tn Ddlev Sebultorp, rinjirte HUe« in
bie Sörgt unb marbtr ben £3iilb. Um nun einmal )U »igen,
roaf ect 300 3abten rin „roaitlieb fliabl

-
bicfi, unt mir »irl

r« fefirie, mag bin ffinige« au« fcerrn Drlle» Sajultorp'«
•Wrfrning, »al be mabltibt bntr ^rtrrn ^Jafrorm «rrunfoiligt
bcti," m.tgribrilt nxrben.

Der izbrengaftc varen fe6«, taju famrn nod) toobl t«.
frbirbrnr biriige <i)rifllid}r, fo nie einige «Hatbv'berrrn unb Cbrr«
alten; febrorrlid) roerben mrbt al« 16 bi« 20 |U Xtfcbe ar.«m
baben. Dirfrn »utb« eorgrfrpt l brri Virrtrl »om 9feb (Tofirtrn

2t »), \rct\ Viertel eom n«lbe (14/3), ein £amm in,;), rin

Crbfrnbratrn (u /3), ein (Brapenbratrn*) (U/3), einige $rd)t*

CM Iii, (»rmüfe unb Ihaut (2«/J »rot (8/J), Äutbrn

(»pj, *« ttonfret )iim Stadjtifdj (3^1). Drr Aocb »rtbrauible
an 3utbatens 4 * Sprcf (4/JJ, iKn (4/J), Surtet unb ^f(ig
(2/J «X), ein Slübcbtn fl rin (nfS), ^trrfilir (j /J). Mn
•Pritänrrn famrn auf tir la»rl : frdj« Stübd)cn**) ottinairrt
£$rin ui- 4/»'), fea>< Stübcbrn Slarrl n> & 14 h) unb rinc

Xonne 33irt (3 A ' 1 /J ) » 1,r t>»h. Soblen, Sali i'tcfct

:

24 ß. Da nun aud) ter ftod) unb fein 23taten»enbn }ufammra
10 t-i i'L'l'.i brfamrn unb bir Scbularfrürn (ierld)e brrmulblia)
bir SHutwartung bri tirfrm ®d)»iaufr brr ^afiorrn g(babl ober
tenftlbrn eine lafrlmufif burdi frommen QJtfang brr iSbotfcbuler
bereitet ballen) rine c'rgof lutfrit »on 2+ ,i rrbielten, fo beliefert

pdj in 3omma btc Äoprn tiefe* »anaurt« auf nirbt rainbet
brnn 28 l »enigrt 4 \ ; .ba» bei» i* fcblampampen !"

grrilid) roarrn tamal« alle ?eben«miltrl tooblieiler, ba ba«
baareWrlb cinm unmrit bobrtfn S?rr>b barle; aber et mar bedj
ein febr mäßige« bnrarrlidjr«, ein unbegrritlid) (infacbe« (Kafhnabl,

nad) unfnn Gegriffen. Da vMi.-n fo viele un« unenibebilid)

fd)einrnbc (Srridjlr: «u|»an, ÖVuiirlebir.'pafteten, Zrüffelragout«
u. f. to., — ba warrn nur )rorirtlri Sorten 21lrinr, fein $otr«
rorin, frin Sdampagnrr! Da gab'« fogar — SMer! Dennod),
arlrunten babrn bie alten frommen {»errat niebl übel : l lonnt
Sier unb tufammrn \1 Siübd)tn (glrid) 48 glafr&en) 2Bein,
etwa pr. TOann 3 glafd>rn, obne ba« »irr!

(Ctto «««fe, *a«nljutji|<bt

*) ®iaprnbrat«r ütt Srapen gefrbmorle« jerftürfte« Rlrifd).
(litt »eitnuibUcb, ba fd)on tiww nnb Jtalbjlrifd) »er.
fomml, nun Sd)a>tin. Der A- i&e« »r<torb(n( Statb»-

t beirlöotrrtScbrocrrbal tOOOffiulfrntrn Jlatb«»rtmantten
«rrmadjt, »r idjr »on ben 3infen gnattalilrr rinnt ©raprn«

il*^fiTgcfun^ babw^fottirn. Spilet aid)l io

») Cfn ©lübdjen gleid) tier glaftbtn.

Öebrudt bei t>. ©. «abtgen«. - Skrlegl unc retigirt unter SJrranlBOttlitbfeit ber »on 9tobben'fd)en end>banblung.
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1854, 3<>n. 22. Nt 4.Menc
£übtcki*cl)t glättet.

tifj.ilf: J.ibfll.iniAt Urtftji*! b« SBaattn • (Sinfubi in tübtd ip.litr.fr br4 ^n\)tti 1853. — armfn»ebnungrn. — D«
SPrgcbnumrijtcr unt tif SlTa$cntrinti)utig. — Smt nruc SJctbinbung «viutci Sloib. nitb DPftt. — <&ütmnU\)x auf b«
Jiibtrf-t'ucbrnfr gifcnbabit. ?))cimi C r iebet in53. — ©ft'fafdi.iftjur'Ptfbtt. grmrinnüft. Ibaligffi». — ÄL dironif JW | - ts.

itabeUarifdv Uebcrficbt ber gSaaremCginfnbr in l'ubcrf tuäbrcnb &e8 Rohres 1*53.

tfinfubr jh l'anbe, y r Z teAn i«<(5anal,
Obrr>'Xravt unb aUaCcnitj.

A. TOU lüfl gradm'ubrrn seit t>.imbura. unt Altona.

B. TO» 84gniaVfub.tnnu«<Dnrflrnburg, Trtufrm,
öttcbfm unb ttn £äntcin ttnfttl« bei

son fumbitra, unb

90t
C. WÜI2S2 ^frnba&niflgrn

D. Wit 172 Sttrfiiipfiijffn

Üauntburg ....

E. OTit 87 ivilu^f u^cn »en bcr Obrr-Xiaw
F. TOit 104 2S.ifrnii>£etfn, mit ifontfubrrn unc

btn $ offen, angenommen ju

letal yfunb

(Uttvicbt in

"PfunbfB.

1591197

581054
S550I355

9063427
4303749

4420368

55461 150

IfinfHbr \uv Ztt, von Sravtmünoc,
von bem <We»irr, von Saftet» uns ©ebalt itoaj

m. Htm.

A. TOit 184 Z>ompff*iffrn.

•)»on St *]>rteT»butg

b) « Sliga

cj » Srodbolm, dalmnr, 3fiab.

d) i. 9?Dti!oping, Slcrflioim, tal
mar, JJftab

e) « fiopenbagen unb ß'dbenbutg
f) » Sepenbagen unb 9)(alme

gcbiffe

27
14

37

g) Öopcnbagra .

h) • «bo unb fcflfingfei«

B 9Jli« 834 ©fgelftbijfen .

.

15

19

25
40

L'oftrlt

3630t
1193}
4440

2384
2373
1300
4644}
812

IS4 20777}

Gdjiffe

a) »n€t 'Pclrrebung
|

37
b) »

"

c) .

d) *

.) „

tf •

8) »

b) •

Q

V

"

I)

»

n) »

D) .

c) <-

JHgi
?ibau, Slaroa unb SRrsal

Sinnlanb
6d>tt>ftfn

X>änrmartit. b.{>ci)eglt)äm(ni

<Wors>egen

Cnglon ..

nfteufjrn .

.

jJeQanb tu

granfieidj.

Iiird
SHefted unb ÜBttmai.
Bremen unb (?amburg

54
16

118
210
204

8

103

17
SO
12

2

19

I«

834

i'dflftt.

260
3332
415
8403
12502
2323
151

7011

547;

783
1140
15»
284
321

.S99S4

C. mt 647 offenen 8abfJ«8*n

20777}

39984|

)»on ben benaifcbaitrii Äüfren ....

IraMmünbe unb tera ftefliet.

)»0I1

3:

gabr-

170
245
132

547

Saften.

771
3196
2027

5994

Senennuna.
brr cingrfübrttit ÜÖaaren.

Butlern . .

.

Baumöl. .

.

Baumwolle
Bijouterie',

toaarcn

331«. 3'if, 3inn
Bücber, itupfeiß(cbe,9JJuSfaIten

Bvün
Carl«
ttatae, Saftankn, 9Ranbrln..
CoajcniUc, 3nbigo, ©afran,

€aflcr
Dicgufrif.2Baai»n
Siftn in Slangrn unb 33t>l}cn

Öiftnblfdx, yiatro, (Statt- • •

fiafcitf- unb fuqt SBoartn . .

.

n ! bi
I

1 1' [y.

gaibttsaarrn

grtfrn, 8«b»nteftn, fcoifJ«,
<>aare

glad>«

$if<bbfin

ftrüdjtt

CBfwürjiraaifn

<&M . fnyUM, ÄrvUaD,

feanfbl

f)äulc, %tüt, i'ttrr

f»cpftrt

QnRrumrnlf, OTafdjfntB
3"4tcn
*i[t

Älrrfaal

Äümmrt
ftupfrr unb
Äut>f«rr|

l «••*••••• • • •

itin. unb »übel, Okta ..

iNimpoi

TOanufacturfn, SBoOtngani
TOattrialmaarre. itrldjt nidjl

bcfonbtt« grnannt
OriruCbrn

P rlin
1

a.utn
~
flaust:), efimerria
pflunen ••••••••••
BfMfdjt

, Gorintbtn, grigrn

.

m
Mt

(finfubr Qinfubc Xclal brt

)u Saiitr. JU» Qinfubr.

?funb. yfunb. <Pfunb.
119059 119059
',642211 r r n 1 ^

177085 916 i TNi>ni

1627 73

131260 25971 ' -1 i Ä J I

34630S 55501 j.n i «/ii
i BUJ

514550 634974 1 1 1<1', «>JI L 1 JJ/f
19215 r.r.'4 i o

202591 Olli 44311 1 IM

81898 2583
1516886 325265 1842151
490987 9753766 10244753
207148 ',391197

* * /U43
5021073
544090 8808 552898
683961 257708 941669

51792 432189
25044 50890 f J734
103770 1 UO , 4 v
126781 3433 1 1nn j

202346 8810 q 1 1 1 «cjkII 1 IrfO

959144 3305019
3634 2868274 2871908

2056313 2056313
798536 342718 1141254
233568 10017 243585
193548 7734 201282

5607 5607
38 1995 120579 502574
198596 5698 204294

1817 407296 409113
2730887 2813795
157950 137950

239729
58594»
623415

692527 24476 717008
3108863 18189 S127052

1962023 591653 2553676
38785 38783
63227 64161 127408

378531 S2S684 601215
432217 119461 551678

1838382 1836382
863549 389306 1252855
461061 88809 549870
28813 26813
58614 56614

'29181947 29072734 58254681
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8t nrnnung
t„ ei.igefubrtcn ttaare,

Iran«»
i, :

©rife
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ßemerfung. ?üJrJ «Betreibe, Hattiaal u. f. »eld»t« au« bet Umgegenb mit gantfubren eingeführt ipirb, et legt leinen 3oII,

ift mitbin feiner Centrele unletreorfen unb babrr in ben »oiftcrjrnben Aufgaben nirbl mit einbegriffen, fcregleirben babrn alle

3onfntmtien»-03egrnffdnbe, »eldje ton ter Umgegenb jugefübrl »erben unb bei ber Sinfubr fofeil Streife brjablen, al«: 8utter,

üäie, »rennbolj u. f. in ben obigen »ufgaben unberüdfic&tigl bleiben miiffen, ta fie ber 3oll-<Sonttole nid» unterliegen.

5« Nr vorigen Kummer tiefer SBIätttr ijt ein Artiftl

enthalten, Der, mit Äüdficbt auf tit in ©erlin ft<t>

runbgtbtnten Scftrtbungen für bit .fjerfteüung gtfunbtr

unt billig« Strmtiitrobuungtn, audj für und ÄebulidjtÄ

vorfttlägt. 4Bir fUmmtn volHommtn mit tem 2wr«

fafftr tiefet «rtifel« überein, wenn terfelb« eine ge»

fünft unb jiPfrftnäfjii)« SBobnung für ein* ttr unent«

fetbrlictfitn SttürfniiTe audj ttö Armen tjdlt. $e««

balb auf» gcrrjiü überall ollcd nur irgent *Di3glidjt ge«

falben, um tem Armen auf tieft Üöeift einen Xt)tü

ter ihn trürftntta Saft abjunet)tntn. /incefj ift to4>

In bitftr IJejiebung gtroif», roit auch fetr Qitrfafftr an«

cifcnnt, tin »tfftitlidjtr llnttrfcrjitb jroifdjm ttn Orttn

|u matJbcn, für bit gtforgt tvtrttn foU; unb ba mScbtt

btnn tod) für un«, bti btm üSangd tintr cigmllicbtn

arbeittrbtoflftrung, n>ie fit in gröpfTtn Stäbttn unb
in gabriforttn angttrofftn irirt, tieft grage nod) nittt

ju btntu gtb.ortn, tit, rotil fit tringenb tint Höfling

Verlan., cn, von allen €tittn mit einem ßif« crivogtn

unb btfprodjtn rttrben, btr am m elften ba,ui beitragt,

tin Sttfultat !ur: cnufütjren.

SBix möaittn bitr jundetft tintm Stbtnftn 9iaum
geben, nämlicb btm, ob übtrbaupt bti und ein »fang«
an gtfiiiibtn ffiofjnungtn fühlbar ift? ftidM M moüttn
nix läugntn, baü «s in btn unteren (Stäuben manebe
^au0b,altung(n gitbt, tereu ^Dehnung tin ungrfunbtt

Wuftntbaltdort ift; allein ba fann man tod> nod) im>

nur fragen, ob btnn nittt bit €djulb in vielen gäUtn
an btn ©tirolinfrn felbji liegt. 5trn fei t« von unt, btm
©tfipt, btr äußeren 6ttllung, ja btr SBilbung irgtnb
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einen Ginflug jufebreiben, irgenb dnen SBorjug einräumen

Iii wollen, ten fie nid)t witflieb haben, unt> etwa ju

behaupten, tag jumal ©cft& unb gefellfcbaftlicbe Stel»

Iung ten äRenfcbcn beffer machten, ald fie ebne tied

fein würben ; aber in gewijfcn äußerlichen 23ejiequngen

haben ficbcrlicb tie genannten Singe einen bebenten

und fotbernben (Sinflug auf ten flRenfcbcn. (5r wiro

von felbfi, wie inftinetmägig, gewiffe ^fltrbtrtt erfüllen,

bie bei dem Atmen mit fo ganj mebr natürliche

5ßflid>lcn, ald balb und (jalb (eben fügenden ftnb.

Dabin «ebnen wir \. ö. tie 9icinlicbtcit. 5Benn cd

vorfommt, tag eine in ibieu äugern Q)crl)äl(niftcn cini«

gerroagen gut geficQlc garnilie tiefe vernacbläfjigt, fo

ijt tad glüdlicberwcife, mag cd fieb aueb ftnbcn, ju

ben Ausnahmen ju rechnen; von ben armen Seuten

tonn man nicht toffelbe fagen. »Sie foinmeu leiebter

fcabin, fie ju verfäumen, bidweilen in auffälliger üöeife.

(Sin folobet Langel an SRcinlicbfeit fann aber etue

Sßobnung ju einem tingefutiben Aufenthalte machen,

bie, beffer gegolten, eben fo gefunb fein würte, wie

man et e Sßobnung (er deichen. Unb nun möchten

Wir junäcfcfi tie S3ebau»tung oufftellen, tog unfere

(Statt im Allgemeinen fo angelegt ifi, bafi ed we»

nige äBobnungcn geben türfte, bie, gut gehalten, un<

gefunb wären; uut SBaffer, um fie geborig ju reinl»

gen, fiel)t Allen leiebt jur SBerfügung. Üübetf liegt

nicht in einem niebrigen Ibalfefftl , wie fo manche

grofje (Statt: ftc ifi auf einem <§ügel angelegt, ber an

teinigenben Sufifirömungcn befanntlicb feinen »INangel

bat, tie Käufer erreichen, befonbetd in ben ärmeren

Statltbeilen, niebt bie .£>i>be, tie Suft unb Siebt von

Straften unt> .£>ofen auöfcblicgt. gaff überall entheb

ifi tie SNitte ter von ten Straften eingefcbloffcnen

ßäuferviereefe von grögetn $ofräumen oter Härten

eingenommen. So febeint cd ffbon niebt glaublich,

bafi viele, it>rcr Sage nacb ungefunbc SBobnungen vor«

banben fein foQteu. greilich giebt cd flellcr, tie be<

wohnt ftnb, unb jabltcicbe Sange. SGBir muffen aber

fieficben, bafi und JteUerrooljnungen noeb niebt an unb

nr ftiti ungefund m fein febeinen; cd giebt gar inanebe

berfelben, in teuen man, trenn ed fein mügte, ganj

wobl leben fönnte; — aueb in ben ©ängen finb viele gute

unb reinlicbe SBobnungcn vothanten. 9Sir möchten baber

glauben, tag alle, toenn ibre ©ewobner den reetien

Sinn für SReiulicbfeil bälten, leiblicbe SOobnungen aud'

macbot würben. Gntlicb möchten »ir noeb tarnaeb

fragen, ob benn, wenn man nun neue, unb, jugege»

ben, jwcdmägigere SBcbnungen für Unbemittelte baute,

tiefe fo billig gclaffcn werten tonnten, tag ftc aueb

SJlietbluflige onjögcn. SBobnungen für bie ärmere

.Klaffe ju bauen, ifi befonberd bann ein Defcürfnig,

wenn tie von ben ^audetgetubümern geforberten SRtctb»

toreifc eint aDju betcutente §öbe erreieben
;
m5gen nun

aueb bie SRictben ber eleganten SBobnunacn febt ge«

fliegen fein, bie ärmeren Scute IjCui man botb noch, ntd)t

in biefer «ejiebung flogen.

Uiib nun noeb ein (Sinwurf gegen bie vom 53er»

faffer bed Artifeld vorgcfdjlagcne ©ertlich fett. Oed ifi

und niebt flar geworben, in tvclcber Scjiebung er tiefe

ju tem von ihm angegebenen 3tvecfe fo ganj befonberd

»äffend findet. Sicberlicb tvürte febon bie Erwerbung
ted ©runbfhided eine niebt geringe Summe fofien;

toeb abgeftben tavon, wäre bie vorgetragene Straffe

benn gerate tie, tie man ald tie gefüntefie — unO
barauf muß bier ein großer ^aibtruef gelegt werten
— vorjugdmeife vorfcblagen müfite? (Sd febeint, ba$
bem lUerfaffer t>auptfädblid> »orfcbwcHe, ta§ tort

ein groger leerer »piaft mitten in ber Stabt ifi.

Süariint aber fömiten folrbe ©ebäube niebt am 6nbc
ber Stabt oter (u ber Sorflatt liegen? Unb aud einem

©runte will und biefer ^lae weniger (weefmägig ald

vielleicht mancher ontere erfebeiuen. @d mügte bort

offenbar ein groged ©cbäute aufgeführt werben. 2)a
nun aber bie ©reite bed ©runbfiücfd, obwohl beträft«

lieb, bo>b immer befebräuft ifi für einen 3wecf, wie ber

vorliegende, fo mügte bad ©ebäube auch Wohl noet)

eine bebeutenbe üefe befommen; unb ob tarunter ntcbi

Wieter tie gefunbe ?uft ted@an)en leiten würbe, tad
liege ßcb hoch wohl noch fragen. Und febeint viel'

mehr, tag, wenn man ein foläcd groged ©ebäube für

Arme bauen wollte, man einen {ßla$ wählen mügte,

Wo man fieb möglicbfi weit in bieSreite, bei geringer

liefe, audtebnen fonnte, unb ferner, wo ein SBoffer«

fpiegel, ter grfgtrn Äeinlicbfeit wegen, ganj in ber

Sfäbe wäre. Siege ftaj J. ©. am Ufer ter ffiafcnifc

fo elwad macben4 fo würbe und bad recht )Wccfmägig

erfebeinen; oter aueb, wenn man bad fogenannte SRein»

felb an ter ürave, bad unfern ilBaPanlagen gegenüber

eine eigentümliche gront macht, ju folchen Swetfen
anfaulte unb neu baute. 63.

.Tri- SSeoebaumeiflev unb bie @trafen<
rcintgung.

&lt ehrten finD ftcb bar ü ber uneinig, ob, wad
tad Aufeifen ber Strogen unb leren Befreiung von
ben (äfiigen golgen bed Schneefall* betrifft, tad $u<
blicum ftcb beffer fianb unter bem ancien relgime ber

Weil. 90ette oter unter ber gegenwärtigen ^errfchoft

bed $oliiei<Amtd. Xj ber Seite minbeßend eine

langfäbrige Erfahrung ju ®ute fam, fo wirb man an
bie Stiftungen ber *J?olijei<5öeamten, bie immerhin cinü
ged L'ehrgelD werten ju geben haben, nicht gleich ben
allerfirengfien SKaagfiab legen bürfen.

(Sind nur bleibt und bei ber Sache unrrtl&rltdj,

nämlich ber Silcttaniidmud, mit welchem fie bidber

betrieben würbe, oter mit anbereu SDorten: ber SRangil
einer flänbigen JDberaufftcbt unb praftifa>en 9Ritwitfung
Seitend bed UBegebaumeifterd.

Digitized by Google



28

Tifcr Beamte, welchem doch recht eigentlich die

«ufgabt geftrllt ift, und in Stadt unb Com> fei« SBege

ju bahnen, und welchem, unfcrrd SBiffnt«, bei tcn

Gbauffeen die ®orge für deren (Srbaltung auch im

SBinter obliegt, fcbeint aUrin beruien unb b«fät}igf,

jwetfmäßige unb richtige «Kaaßregcln binficbtlicb brr

grcibaltung btr Straßen von Schnee unb (Jid anju«

gtbrn unb tie Audfübrung folcber SJlaaßregeln ju üb«*

wachen. (St aQrin if) gehörig befannt mit Crn in Be«

rracbt fommrnbrn Berhältniffen (9(iveau brr Strahn,
Bbuigdfanälrn ic), rr allem fann bcdbalb rinrn ver«

nünfligen Ulan entwerfen für bie Steinigung brr

. £iraßen, eitle unb 5>urcbläffe; ii-m finb tie fcblimm«

ftrn Stellen, weicht juerft in Angriff ju nehmen finb,

genau befannt. 2)aju fommr, baß geratr in trn

jeiten, da Schnee unb <5id bie Straßen bebeefen,

manche (Srforbrrniffe dtd Straßenbaud fich recht drin«

grnb grltrnb unb rtebt anfebaulieb macben (wir trin«

nern nur an bie berücbligle Üwfete oberhalb ber 35 raun«

flraße) unb daß bei ber Art unb BJeife, wann unb

Wft namtntlicb bad Hufeifen erfolgt, auch bie äöcge«

baufaffe fet)r wefentlicb beteiligt ifi, inbem fie ben

©tßüben meiflcnd ju tragen bat, ber burch unjcitigeö

unb unvorfiebtigtd Aufeifen bem Gtraßenpflafier unb

indbrfonbere ten Srottoir« (wir jebt vielfache Beifpiele

barthun) zugefügt wirb.

Da nun ber 90egebaumeifter im SQintrr iebcnfaUd

weniger bringenb befebäffigt ift, ald in ber übrigen

3abrdjeit, fo fcbeint und niebtd natürlicher unb niebtd

notwendiger, ald bog bic obere Antrbnung unb fiel«

tung ber fraglichen Arbeiten ihm übertragen werbe.

SEBir beforgen nfcftt, daß ber genannte Beamte felbft ba»

gegen etwad einjuwenden baben wirb, benn bie BJabr«

nerimung, welcbe wir ihm übertragen ju feljen wün»

febrn, ift eine folebe, bei welcber er nicht nur ben auf'

richtigen Darf ded ganjen Bublicumd fid) verbienen,

fonbern aueb bem 6taate manche buret) unjweefmäßige

unb planlote Anordnungen veranlaßte SWebraudgaben

erfparen fann. —

(Sine nette Serbtntartß jttnfcben CTorfe

unb £fifer.

fo oft wiederholte Behauptung, Rondel unb 95er«

febr folge ftctd ben ihm tureb dad ^erforamen gewie«

fenen Bahnen, unb wenn er auch jeitweife neue B3egt

eiiifcblage, fo febre er hoch halb in tie alten befannten

©leife jurücf, ift nicht nur durch firengwiffenfcbaftlicbe

Schlußfolgerungen, fonbern auch durch jablreiche ber

$anbe(6gefcbicbte entlehnte Beifpiele ald irrig erwiefen

worden. (Sd muß baber für eine jebe £andcldftadr,

welche ihre ton ben Borfahren begrünbete Blüthe fieb

bewahren wiU, ald eine wichtige Pflicht betrachtet

werben, olle diejenigen Unternehmungen, welche geeignet

fein fönnen, ihren .jiandeiduntcrnrbmungen Abbruch )u

tbun, frbon von vorneherein mit großer Aufmcrffamfrit

_ ju beachten, bamit et) ihr bei 3e'**n gelingt, bie dro«

benten}9(acbtbeile wenn auch nicht gänjlicb abuiwtnben,

fo boch wefentlicb ju milbern, ober auf anbere 9Beif«

bebaebtfam audjuglcicben. 15 fei une daher erlaubt,

durch ben folgenden VlnOsug au« der bemcrftnOwerthen

Schrift bed befannten JTinigl. ^reu§. (Sommcriienrathd

SBel'rr, „Altona, mtfct ^amburg-SlItcna", aufdie(err«

Wartungen aufmerffam >,u macben, welcbe man für ben

Berfthr jwifeben 9?orb« unb Oftfec von der Gröffnung
ber Unning glendburger (Sifenbahn in fündigen Jtreifen

hegt. SEBir felbfj enthalten un« eine« jtten Unheil«
über bie Beigen, welcbe fieb etwa and jenem Unter«

nehmen für brn^anbel unferer Stabt ergeben fönnen.

SRänncr, welche ben ^andeldverhciltniffen näher ftebm,

mögen hierüber ihre nnftebten audfpreciben.

3n jener Schrift heißt et»:

B 3)i« fünftige Bedeutung Dänemarf« für Rondel unb
3ubufrrie ifi nahe davor, außerordentlich erb5bt )u werden,

dad alleinige fjigrntbum der Bortheile von tiefer Strände»

rung fucht aber eben (Snglanb ju erwerben. 3hm if) bie

tbeilweife Hbhängigfcit feined @efchäfte0 von Hamburg
auf biefem lerrain nicht länger genehm; ed triü feinen

indirecten Berfrhr in einen directen, fo weit möglich,

verwandeln, unb jeigt, beiläufig bemerft, bamit bem
übrigen Hudlanbe, einfchließlich Greußen, ben richtigen

2Brg, ^err über große Bortheile ju werben.

„($& ifi febon mrhrt 3ohrr brr, baß @nglanb fief)

von bem 3rrthume frei machte, die ^anbeldbe)iehungen

|u bem Horben ließen Reh wefentlich nur über <^am«

bürg unb durch dcfjen Bermiitetung unterhalten. Bon
fleintn Anfängen wurde bie birecte Birhaudfubr aud
Dänemarf nach London immer bedeutender, währenb
fte früher audfcblirßlicb von Hamburg ab ging; jrfyt

bat fieb dad Berbaltniß um'gefehrl: vier bid fünf große

3>ampfböte find gegenwärtig in der gahrt jwifchen

London unb den fcblrdwig'fchen ^äfen Hönningen unb
Ballum befchäflifit, nur ganj audnabmdweife gefebieht

noch die Berfchiffung, befonderd von großem ^orn«
vieb, nach (Jnglanb ab Hamburg, minceftend fiebt

bieftr Betrieb jebt außer aüem Berhöltniß ju feinem

früheren Umfange.
„Natürlich, wenngleich nur ganj aOmälig, fteigertt

ftch dadurch ouch die birecte einfuhr von (Snglanb

nach Dänemarf, unb daran hüpfend, die foufmännifebe

Grinftcbt in die Bedeutung ded bierländifcbcn L'<arfted.

Der praflifebe Sinn der Gnglänber hat dann ober

fcbneO aOe Stadien der Beobachtung durcheilt, um ju

der 6ntfct)!ießun<] überzugeben, minbeftend ftch den

Borrang, Wenn gerade nicht die ÄUeinberrfcbaft, auf

biefem für ^>anbel unb ©anbei fo günftigen Jerrain

ju fiebern. Bon feinem anderen, ald diefem ©efuhld«

punfte aud, läßt fieb die Grbanung ted Royal
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Danish Railway mit englifdjem ©fite ricbtig

würtigen.

„Einige «JJrecent Divitente jinb juverläffig ni<tt tie

Serleitung ju tiefem Unleriwbmen, ritte viel weiter

gebente, vorau«ficbtige, ter 3"f"nft gewijferniafjen ihr

©ebeimnij» ablorfente fiereebnung ifi ter .jpebel teffelben.

Der an ftd) febon fo grofje lantwirtbfcbaftltcbe Srebucten»

reiatybum Dänemarf« nt einer viel höheren Steigerung

fäh:g, unb tie ©ewifibeit terfelben giebt eine vorur»

tbeilfllofe fluffajfung ter öffentlichen 3uftänte Däne«
marf« tem (Snglänter. Um mcglicbft unabhängig von

ter 3of>rc0|tit unb ben Iranflvortfcbwierigfeiten über

liefen lantwirlbfdiaftlicben Ueberfluf» tiöponirrn, ibn von

(Slbe, (Siter unb .£>ever, überbauet von ber Äüfte ter

SOertfee ab, beliebig unb leid)t verfdjiffen ju fönnen,

baut (Snglanb tiefe (Sifenbahnen , um aUbefannte

•ßemmniffe unb .fpinberniffe te« Scrfebrö ju befeitigen,

tie eine höhere Sebeutung labe», al« nur ter IVangel

geeigneter unt au«reicbenter (Sommunication in unb

burtfi Schleswig.

„Die Ol'tfee ifi ein Binnenmeer, feine (Sigenfcbaft

ald folebe« trürft tem Serfebr aller an feinen .Stuften

belegenen .fjäfen unb te« .fjinlerlautr« terfelben einen

cigentbümlicben (Ibarafler auf, ben, au« hier nicht ju

erörternden (grünten, felbfi ntebl tie {Revolution ver«

intern türfle, ten tie «nwentung ter Dampffraft
täglich mehr unb mehr auf ben #antel übt. Die

Oftfeeufer Verhalten ftd), wa« tie ©elegenbeit für

€d)ifffabrt anlangt, ju ten Äüflen ter Worbfee, wie

tie Äampffäbigfcit ter rufiifdjen flotte bei Äronfiatt

ju jener ter englifd)en ©efdiwaber; beite Sarallelen

find gleid) entmutbigenb. ^iüt vertbriiern ben JrauO-

port turd» ten €unt, tie Seite, ten Sitercanal, ta«

6i« unterbricht ibn mintefien« vier 9Renate im Jahr,

oft noeb länger, gtürme unt tie «Riffe an ten .Ruften

3ütlant« betrobrn ibn mit ©cfabre» uno Q3criüftcn

;

mit einem Sßorte, ter Scrfebr ter Ofifeelänter mit

ter Wortfee, alfo folglich ibre Selbeiligung an tem

SBeltbantel, unterftebt fünfllieber wie natürlicher Beein-

trächtigung, tie freilief) ba« cominercielle 3ntereffe auf

biefem Sunfle atigtmeinft
,

ganj befonter« aber ta«

Snglifcbe empftntlidt berührt, ta es am fiärffien bei tem
Sejuge te« lantwirtbfcbaftlfeben Ueberfiuffe« ter Cftfee*

Idnter, namentlich auch preiififdien «nlbeil«, be helligt ifi.

„«iüenn aueb nicht abfolut, toeb mehr oter minttr

gjjeifter aB tiefer ,£>emmniffe wirb (Snglanb turd) tie

Erbauung ter Wenttfburg!I5nniiig'.£)ufum glenöburger

(Jifenbabn, teren Fortführung nach Worten, turd) 3"'»

lant, felbfi bi« greterifdhavn, bei ter «Blütbe ter tä»

nif.ten ginanien, tie gorterunj einer 3'«Ggafcintie

mintefien« nicht im «ffiege ficht. Diefer Schienenweg

intift ater eine totale «Revolution im Serfcbr ter Ofifee«

länter hervorbringen, keinerlei 3*ö« vertheuern tie

^ahrt j. ©. au« preu§if(ben Ofifeehafen nacb glenfl*

bürg, unb eben fo wenig leitet fie von ivitrigen

Sßinten im @unte, trohen ihr bie ©mredniffe be«

unrvirlhbaren ^ütifrben Stranbeft. Unt von t ort" mag
in wenigen Stunteu ter Dampfwagrn tie Entfernung

bi6 Hönningen oter Altona turdjeilen, wo für tie

gefabrlofere «jßeiterverfebiffung ter berangebraditen @üter

ti nie an ©elegenheit fehlen türfte. Dehnt bann erfl

bie Gifenftrafie fid> nBrtlidjer, bi« greterif«bavn, aue,

Wirb, wie e« föon im SBerfe, turd) einen Sdjienen«

weg im fütlieben 6<bwebrn aud) tiefet $anb, unb

gIetd)faQ0, burd) Verlängerung ter Sahn von Jtopen«

0agen>«Roe6filtt bii dorför, Seelanb, ber (Slbe, bera

2B(üen (Suropa'd, näher gebracht, fo ifi ein für ben

«Berfehr in feinen golgen unabfebbaree (Sreignif voflenbel.

„3n ibrem voüften Umfange wirb ftd) tie «iötibtbtii

f)ier wieber tttbätigen, tofi eine oerbrfferte (Sommu«
nicaiion nid}t nur ten alten «JSerfebr frifd) belebt unb
bebt, fontern einen gan) neuen frtjaftt. 3n tiefem

QewufHfein Ninteln tie Gnglänter. ^)iuau6 über Die

nädjfle 3bee, ten $rotu{tenreid>tt)um Dänemarfd fid)

leiefeter jugängltd) ju maeben, fdiweifen ihre ©etanfeu

gewi^ nad> ben hintergclegenen Cfifeeläntern, unb
richtet aud) auf fie ihre tommerciede unb intufirieOe

Spccutation ftd), um turd) eben jene (Sifenbabn fit

ibrem 3nfflt(id)( näher iu rücfen. ©an) natürlich

nun ifi ei), ba| fte bie erften unb vorläufig auo) mri

fien Sortheilc von tiefem Unternehmen haben werben;

wae hauvtfächlid) in $etracbt fommt, ber ttbfa^ ihrer

SnbufhieeTieugniffe nach Dänemarf, bürfte fjd) aufia»

ortentlicb Reigern. (Sine (Soncurren) Wirb aber im»

merbin mit glüdlicbem Erfolge eintreten fSnnen, unb
vollfommen in ber SRactt ter preufiifcben Ofifeefiäbte

fieht e« tod), tie Ungunfi ter «Ratur mintefien« tfreiW

weife ju befjegen, welche ihnen bie «fierbinbung mit

bem SQeltmeere, unb ben ^anteldffrapen barüber hin,

fo mannigfad) verlegte. (Sie fint hieju im (gtante,

wenn fte bie iUortheile be6 Royal Danish Railway
benu^en, ter, ohne Uebertteibung gefprodien, jwifeben

bem Wortoften unb SRortweften (Suropa'« eine neue,

bequemere unb gefichertere ©träfe öffnet, welche tie

Ofifeelänter mit tem großen tranOatlantifdjen Serfebre

in eine viel nähere, von ihnen gen i'- am meiften oer«

mi§te unb gewünfebte Serbintung bringt. ^wtiU^'
ohne gewinnen aber baturd) Dänemarf, befonber«

$ol{iein unb €d)le6wig, mit Vltona unt Bönning,

für ihren Sf>eif eine ungemeine «flebeulung. Durcb

biefe ©ebiete jlebt ter (Schienenweg, In ten genannten

(Stätten hat er feinen natürlichen 3!u*gang4punft.

Sefannt ifi tie Wolle, )u welcher Bönning bereit« ein

3Ral, wät)tenb ber napoleonifchen (Sontinentalfperre,

berufen war. Dortbin verlegten bie grofjen ^ambur*
ger Käufer ihre (Somptoire, betrieben V911 tert au« ihr

©efdjäft unb ber Ort hob fid) ju einer aunerortent*

lid)en Slütbe. tj« ifi umtötbig, ta§ tie (Srfcbeinung

in einem foleben Umfange fid) erneuere, tamit tennod)

Bönning ju einem aufterortentlicb wichtigen «ßlafe ftcf)
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bebe, wie t"* tut* neue Gifenbabn flff l»icf)t.

Sie tritt) unb mufj einen auftcrorbentlicben 3}erfeljr in

biefe etabt »icben, welche ibte günftige Sage jum

eigentlichen SJorr um: ÜBintcrbafen von Slltona unb

Hamburg maebt, 2)a« lönninger 9tevfer gefrint un»

gleid» fpäter al* bie Glbe, unt» ift bemnad) um fo

länger für t-ie Scbifffab« *Uit,änglid); ferner ftnb bte

mit bem Ginlaufen in bie Glbe verbundenen ©efabren

bier bei SBeitem geringer, unb tvo e8 fieb um ScbneU

ligfeit Der Steife unb be« Iran«porte« banbelt, tvirb

alle 3»al unbetingt in ßuhinfl ber Gour« auf Ion»

ning vor jenem na<b Cen Glbbäfen ten tßorjug er»

Raiten. SBäbrenb jeftt bie gonboner 33oftbampfb8te

50—60 Stunben Öabrt nacb Hamburg gebraudien, ifi

Hönningen in circa 30 Stunben, alfo Hamburg, unter

IBcnubung ber Gifenbabn, in circa 36, unb Weiter

|. ®. Berlin in circa 44 Stunben erreichbar. Uta

mehrere Stunben früher
, ald via Ofienbe jeft, tvirb

tie englifite $oft für ben ganjen Korben unb Korb»

oflen auf biefer neuen {Route ftdj bef&rbern laffen, ifjr

aber fclglicb biefelbe, wie niebt minber ber 3ug ber

«Reifenben, jufaUen.

„Äurj, eine mirfiieb großartige ffierfebrflrevolution

ftebt nacb biefer Seite in flu«ftd)t, bie in mebrfacben

Grfcbeinungen ju läge treten tvirb. 3)a ift juerft ber

fflerfueb ber Gngldnber, einen fo reiben SRarft für ibrt

3nbuftrfeerje«gniffe erobern unb billiger, fcbneOer

unb ftrberer über ben sßrobuctcnrricbtbum Dancmarf«

verfügen ju föniten. ©leiebieitig tvirb bie fo befebtver»

liebe, langwierige unb tbcirrc (Berblnbung »vrtidicn Dil«

unb 9iorbfee in eine ebenfo bequeme, fur}e wie minber

foftfpiclige venvanbelf, unb mittelbar ben Oflfeclänbern

bie ©elegenbeit geboten, fieb in I&nningen unb Altona

Sorbfeebofcn unb tvoblgeicgene Su«gang«punftc für

ibren £anbel nacb Sßeftcn unb über ben atlantifeben

Ocean ju verfebaffen. Gine ber tvicbtigften 'Höft* unb

9teiferoutcn ifi b»«r gleicbfatle im SSerbcn. Wt» in

«Dem bilcet ftd) eine neue Strafte für" ben IBerfebr

jroifcben SBcftcn unb Dften; bie Grbauung tti Roval
Danish Railway ift ein Gporbc madjenbe« GreignitJ,

von unabfebbaren golgtn. 3)ie SBunber, tveldic bie

Glfenbabnen überall tvirfen, werben an biefer Steile

niebt autbleiben; ie mebr in biefer SRicbtung bie tauf»

mannifebe Speculation unb SBeretbnung jeberlei ©e«
fahren unb ©crjögerungen von @lurm, Untvetter,

Äliraa unb Drrtliafeit belang in «nfcblag bringen

ufte, befto fdinetler tvitb fte je Dt ber fBortfjeüc üdj

bemeiftern, für tveld)e e« feinen Grfafr giebt, unb bie

bem $anbel burd) Äbfürjung ber Gnlfernungen, Un»
abbängigfeit von ben Giementen unb £errfcbaft über

& ii t t r t> f r f C b r

auf bet gäbet! >»ttdK nev iSiienbabn

«Konat October 1853.

SSerfebr ber Station rübeef mit ben Stationen ber

eignen unb ber £amburg.2Jerliner Cabn.

3lu*fu&t von Sübccf.

Ctatieneit. ^rokucie. Kormalaul. Czilaut. letal.

% 'S %
1,26. — 1,26.

140,98. 11,24. 260,22.

283,65. 5,99. 666.50.

3,60. — 3,60.

105,43. — 178,96.

1527,68. 20,20. 3723,42.

SManfenfee

{Habeburg

tKofcburg

Süiben
2aucnburg

^ro^icte.

108,00.

376,86.

Hamburg

73,53.

2175,53.

70263754.
ItV e»«tlm,

234,67.©ergeborf

JReinbecf

griebriebflrub 246,76.

Scbwarjenbecf —
IBoibenburg —
©rabietotf -
5?ri|>ier —
«fcogenoro 276,61.

?ubtvigöluft —
©raboro —
SBarno» —
SBtttenberge —
Cerlin —
SWagteburg —
um -
Sötimar —
granffurt a.SW. —
£eilc!bcrg —
aiiannbeim -
S3afel —

14593,72.

16,78.

4,94.

5,62.

166,29.

22,77.

22,67.

301,39.

76,78.

44,00.

9,07.

441,66.

617,61.

83,46.

232,17.

6,40.

1,08.

2,07.

2,70.

20,20.

58,73.

91.

29,83.

8,67.

41.

67,54.

141,61.

55.

84915,99.

252,36.

4,94.

246,76.

5,62.

170,66.

22,77.

22,67.

607.83.

85,45.

44,41.

9,07.

509,20.

759,22.

83,46.

232,17.

55.

6,40.

1,08.

2,07.

2,70.

73755,51. 18713,78. 350,05. 92819,34.
(»03 Ell« E«IJ

(Eittfubr nacb tfubecf

.

2ici.vjl.iut. SUaut.

Slanfenfee

9ia$cburg

man

9iofeburg

SBücbeti

Sauenburg

Hamburg
Bergeborf

SranSv.

97,22.
(IT f 4».mc

i

260/26.

165,09.

1608,75.

4,08.

32,80.

28,32.

50.

362,42.

3034,17.

41.

2,82.

359,30.

letal.

4,08.

130,43.

291,40.

50.

527,51.

5002,22.

I37>5! 40867^3! 156l)05] 43566^83]

520,60. 66,80. — 586,80.

3789,87. 44396,92. 1923,58. 50109,77.
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Stationen. f re t title. 91ormalgut. Sltgut. Zeral
i

$randp. 3789,87.44390,92. 1923,58. 50109,77.

gttinbeef

»» "™ •"«» i

1,60. 1,60.

grietridjflrub 2 05. 2,95.

€d>rearjtnbfcf »6,36. 9,44. 25,80.

8oi|)enbura. —~ 42,14. 42' 14.

S3tal)lötotf 5,'l0. 5)l0.

8,54. 8,54.
ä eiw. et a
465,24. 101,29. 76 63. 643,16.

Kubivigdluft 1698,26. 550*65. 41. 2249,32.'

©raboro 243,40. 12,66. 2,83. 258,89.

SBittenberge 81,53. 409',28. 490,81.

Weuftatt 42 00 42,00.

9?autn 371,73. 371*73.

SBcrlin 991,00. 98,62. 1089,62.

SRagbcburg 975,88. 975,88.

Mp?ig 962,29. 962*,29.

©eimar 7,96. 8,48. 16,44.

Grfurt 61,23. 10,56.

4 14

71,79.

101,58. 105,72.

gifenaef» 9,98. 55 10 53.

©ebra 1,84. l',84.

Gaffel 16,25. 1,93. 18,18.

©ieöen 8,94. 8,94.

grantfurl a.Hi. — 125,52. 86,63. 212,13.

3>armjtabt 24,93.

26,80.

24,93.

5f?annf)ftm 5,10. 31,90.

23ru(t(al 2,59. 2,59.

»aben 46. 42. 88

x<t>i 41,38. 1,49. 42,87!

Dinglinflen 2,52. 2,52.

Sattonen. Tiftuftt SRormalgut. GUgut.
« « *

letal.

Tran«p. 6212,53. 48987,76. 26:10,65. 57830,54.
II» €«* ».«».1

fnttuig -- 11,96. — 11,96.

Nallingen — — 6,14. 6,14.

Summa 6212,53. 48999,72. 2636,6«. 57849,04.
dt tue tun

atecApituIation.

A. «ln«fubr 92819,34« .... fBf : 607Slütf.

ß. einfuhr 57849,04

«

.... . 19 .

150668,38 «
genier,

(5ifenbabn<$ien|xgiit:

im «Berfanb 25,05 «
im (Smpfang, 2739,7 1 »

~2764,76 «

Zotol 153433,14 3. «Hieb: 626 etürf.

©efcflfdjaft j«r Seförberung gemein'

»»tiger 2 hätt3 Feit.

,jn Der iiä<tflcn Slerfaramlung,, am 24. bf. SNt«., wirb
£err Dr. med. von Sipptn feinen im vorigen SBintei'

balbjabre begonnenen SJortrag, betitelt: „ Jlpboriemen
über Seben unb Sieben* fortfefren.

üranep. 6212,53. 48987,76. 2630,63. 57830,54.
<it «tii m 1

fileine (Sbronif.

9. (Tic Quegabe bec bieftgen Vnjeigen. ) ff# iß

tri grnif ju retinfeben . ta§ untere Statt immer mebr ttr

Gentralcunft für tit umlirgeiitc.nl'antr*tbrile unb für alle 93er«

Icb^teibältniffe, materiellen 3nlcreffen u. f. t». tcr 9e*obnet
fctifdfcen mafgebenb teerte. SBJenn aber ta« fcrr galt ift, nnn
(fl r« audj neibtstnriL), tafi fte an SUIem trm Zbeil nehmt
rönnen, »af tieSlabt bietet, fotoebl in gef*äftli4er Sejiebung,

a(« aud) in Vergnügungen. Darauf tritt aber bei unt noaj

cid |u nenig 3titcfnrf>l genommen, unb bie SSenigfirn tritt«

baran, tu Canbbereebner beraitjujt'ebrn. «Sin grofiet SRnngcf,

tcelirt tiefen SBerfcbr jiv.t'ctjr : Statt unb 8anb ned> beteutenb

nfdjtsrr. unb bn fcbirunigr atbulft foibett, Hegt barin, baji

ben Vaabbenrobnetn mebt icÄt}ritig genug betannt Tut, tca<! in

bet Statt ccr..tb: Sic jinb, um tt« tu erfabren, auf bic

(üb. ^lnitigtn angtiricfoi. XQrin bei gibine Xbril ibm lJ?aoV

tiditrn bleibt füt (tt tvritblet, »eil fie jte tu fpiit in bic $önbe
belotnmen. ttfn grefet Ibtil bfü ?übif*ert Webtet«, ?auenburg«,

ein ZbtU
bei Statt in fo nab«

«njeigen tuto) ten grübst

luenbutq«.

tuttb tie ttifenbabtt

,4
- ''egTÄS

tcätr, rat am felben Zage an Vielem von Dem Zbeil ju neb»
tuen, na« barin befannt gema<bt tsirt. (Einer allen Sitte gemäf
teerten bietln|rigen abrrer|)!ßormtttag«um9Ubr aufgegeben Ca
nun bet gange fut»efilia}e Xbril »en Sauenbutg unb ein Zbrtl
ter eübftben Sntlaten nur bma) eine »riefpeft, tie ft4 an ten

»tübiua anfajlielt, mit bet Stabt in 3?etbintung ßct>t , fo er-

balten fit tie TOergen« <> itbr autaegebenen fln}etgen erfl am
felgrnten Zage gegen Wittag, gencpnlicb riet |u fttat in Sc)ua
auf einen großen Zoeil be« bartn Üngefuntigten ü* ifr überall

Sitte, taft 3eilungen eine AnjaM tfremplare jum 3?erf*irfen fo

früb]cittg abgeben, ba§ bie in ber ütäbe tsobnenben Üboinenten
fie reo moglid) eben fo rafefc eibalten. alt bie am Crte beO iit-

fieinen« f'elb^ SBobnenten. Seilte tt nia>t im Ontereffe fctror)(

bet 9tetactioii ber Snbifeben fln)eigen, al« aud) unfern Statt
felbft liegen, teenn tiitttt n et- bagu entfrbiieften lennte, etf fo

eimutiittrrt, taft bie mit ber Oiifenbabn }u beferternten 6?™-
blate febon mit bem grübtuge abgeben fennten? 2l<ir finb über.Plate feben mit tem ö n,

P5
u

^
e **t

a?!' 't it

b

l-antbewcbner' wranlai t"t

ju befudjen «0.
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10. (Die Babriffbdtiflreit tUtena'*.) tri Brrfaffer

eine« im reriajabrigrn 3''brgonq V'übctfifdint iBIiiltrr uiiict

ket Ueberfcbeift „Die gabriflbätigfcil i'ubrd«" rntb<tltrnrn »uf-

fane* flellr tie l'ebauprung au f ( Mg in einer fcanrrleüntt ti«

gabiihbätigfrit »:gcn ontrro'fiiidrr SBerwentung brt tfapilalicn

nirmale (inen beteutrnten Jluffcbttuna erbaltrn tonnt. Tai
tieft «nfid-i niebl übnaO )Uirejfrnt ijt, rrgiebt tic folgciibt

UebfT|icbt tet gabrifibätigrcit Altena'«. Xn aut terfelbcn au*
anbetweiiig« retebl .ir i-lx.U tut utifftc birfiijcn 3ußdmc abge-

nommen tonten tonnen, fo mögt fit audj in tiefen Slätirm

einen <piaB jinten.

Ii: 3«tl tet tertigen gabrifanlagrn betrug 1862 bi* i.Sfpril

1863 an tec ,vii. 168, bie appiorimali» für 4,062,81V SHbtblr.

an ;t
: ttib preturiittn, tet fiä) übet tic einzelnen gabrifation«-

jweige folgentetmafien »ertfreütr:
^

12 Jobgerbereicn unt 2Bcifigcrbcrcicn 288,700

2 BJetftflftbeteien 14,200

3 l'eimfictcnitn 4,480

2 Delmüblcn 318,610

6 «eifenfabrifen 162,700

11 SfidHgirSeteien 85,1MO

3 Sbccelate- unb Sonoitoreiwaaien-gabrifen. . 51,800

1 tfiebotienfabrif 1,200

4 ©cnffabrifen 3,000

2 X impffagemüblen

3 aScütiigatniabriten I,i

2 äSattcnfabritcn

2 tmartucbwrbrrcicn

2 Scbirmfabrifen 6,170

7 «fßgbraurrrien 24,600

2 «iteifabiifen 4,200

6 gorlfpinnefabrifen 16,600

6 Süißenfabrifen i 13,150

1 liifengieirrei 15,000

2 aSflbfliffieieien 2,500

l «pefrnpiäparatur , 2,600

1 fflelb» une'Silbtrwaarenfabrif 34,688

0 eebnladiieteirn 284,500

1 SBa*«lud)fabttf 11,480

2» labad- nnb Gigatrenfabrifen

2 Ofliaffinetirn

1 3udcrrafffnrrie 6,640

1 «arfumcricfabril 600
3 Öbemicalienfabtifen 42,000

1 SJraufewaffcrfabrif 1,000

2 jtOTntanipfmublen 710,000

l Aallbirnnrici 8,600

6 •poiamenlirwaarrnfabrifen 50,000
b ttarebrnfwebertira 13,560

7 puifabrifen 124,500

7 «ierbraurrrien 116,850

3 Üßaaenfabrifen 78,000

4 Spiegel- n. SJagofccrfabrifea

4 löpferrien

1 ©pieltailenfabrif

1 ainnaieferei 2,000
1 Slateliabrif 2,000
I «apirrfärberrl 2,400
l fe cbrifigicjeici 6,ftf>6

I6fl 4,062,812

Tiefe Ueb«fl4l mufi bfe «ufnieerfamfrli auf »toci ?unrlt
m. Mur )«m wrnigfren Jbcil befafi trr »llonaer Ocwcrbeflrig

ftetj mit jber fcerßrtlung ton eigentlichen Qntufrrie- unb 3Ranufactur-
Waarrn. Dicfereprnfrntirrn nur einen SL'eilb »on «75,332 Mbtblr.,

wäbtrnt auf SJerjebtung«gegenftante i,i7ft,oyoftbtblr. unt auf
talbfabiifale 2,iü!e,3»0 iNtlblr iaflen. Die eigentlichen flianu-
farttiten (int jwriten« fegar, genau genommen, nur in Pen
artifel yartbent mit 13,660 SRbtblr. »«treten.

IL ($anbeleerrrtbr jtoifdjfn Sibti unb «Iroa«.)
Sinen nur unbeteutenben Unffhr iilioaa'« mit i'uberf weifen
minteften« bie 3ablen unfnet DueOe na*, teren Hicbrigftit »it
auch billig bezweifeln Biötbtrn Darnach falle bei Umfa« betragen}!

fflcrjcbrung«grgenfhinte. . — tttr. 2562 Ätr. 2652 «Ii.
Siobfloffe u. fjalbiottifate 4423 • 706 • 612V .

Wanuiartutro 10 • 21 « 31 •

Ontuftrirttaarrn 228 • A4 • 282 •

«661 «lt. 3333 «fr. 7W4 Str.

in (Sin- nnb ttutfufcr faum o,», •/, br« lotol, nnb baiu in
«rlifeln »on setbälini*mii&ig geringem &ttibe, fe baf ei

93franfcbl.ifl.una ton 150.000 Rf. »anco reicblia) fein
Der CetlfV fd-irn feittem freilidj im 3unc<»men.

lt. ($unbefttuer.) Da» »üracrnorfreber-Conegmin in
Öannooer bat tflft cinftimmig tie tiiniübrung einer f>un»t.
fteucr bcfcbleffrn. £>irfe ut bcteil« in maneben bannosrneben
«labten »otbanten. (2B.-3.)

15. OBUfM «djiffaljrt unb ?ibrberc[ im 3. 1858.)
*' I

fl

2fn
u :'

rr
i'

,

,

^,l -"1 J0i* «"f*'fff = «0,7BJ Vaften >u
4120 * tuti|0> (4 ««iffe trrniger al« 1852, 78 Sdjifff rornl-
g« alt 1861, 135 enMr nrniger all 1850, 102 ©ajirte mebr
•l* 1849), ba»on unter Mbtdef!glagge IH6nftsiuS
l'aftcn (48««iffe mcbroJ« 1852, 4U «djiffe roeniuer ali IR51I5
184 XampfiduSe s 20,778 üaf»en (U Dampirdj.ffe »eiliger ali
,8

ll' ? ?
fl"»l* , ff' '«Oi auÄ ton ten be"

nadjbatten Jluften 170 offene gabrjeiige = 771 VaRm (23Äabr-
jeuge weniger al« 1862, 6 gabrpugc n.ebr al« 1851, I2gabr-
icu^e roenign al» 1850), taton unter fubeder glagae i6Äabr-

&Z&^!>**™' »ni*n 0,4 K .7§ab,

Ut gingen ab: lOOl frrfo>if|c = 6I^>07 «äffen (60 6djiff.
menigerale 1862, 87 «djtffc rorniger al« 1851, 160 tsajiffe »enU
aer al« 1850, 18 toebfffe weniger al« i«*«), taoon unter iffl.
beefer glagge 125 ßebiffe = ,2,80, ea ftrn (aa ©4ifft m^t

i!!,,
IM

jf'n
7 mf* f al* iHi, y> 184 Dampiföiiffe =

20,/78 laften (10 Dampffrtjiffe weniger al« 1852, 28 Dampf-
lajtrje mebr al« I86D; au§errem nacb ten benaebbarten Äufien
170 offene gabrjeuge = 771 «aßen (23 gabrjcug» weniger al«
1852, 3 »abtjeuge met>r al« 1861), taton unter Subeder

?0 «
ä
,

flt

..!

6Alt,rirufle ****o*n 1* Sabrjrugf weniger all
1862, 16 gabr)rugc weniger al« 1851).

l'überf befai am 31. Deeember 1863 6 ©eebampffebiffe
2 glu6campff(bi|fe(i gluitampffcbiff weniger al« 1852), 58 Äeaell
f** tJ »nb }war: 2 3o*len (t m%r
alt 1862), 1 brtimaPiger «ugger (1862 feinen), 2 Schaluppen
(1 wen.ger al« 1862), 2 »aleafftn, 1» gebooner f4 weniger

fa nmen ca. 6100 fallen fraltenf. «Jon ibnen waren 4 Schiffe
mit 3>nfboteu »rrfeben un» .3 ©djiffe gefupferi.

«Setrudl bei ®. Sabtgen«. - Oalrgt Mb rebigirr unter 93cranlwortlia)reit Cer «on ftobbcn-fcbta »ua>banblung.
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3tt>ttn?tg$tf r Jahrgang.

3 n | o l tt

3;u'.mIt t tt Aaufmannfdiafl. — UnVrficbtli*». 3ufünimniflfBuna

tft im $abit IRS3 angrnontmram StaaWbflrget. — %u<

t«n ;-.ibi f ?i-,'Tid)t üb« feit lrawnrorr«ction für if»3.

— <9üi(i>93rrrrW auf ttt iüitd - 8ü*fn« (Hfenbabn.

Wena» 9to»fmb« 1RSJ. - ©efrUfiafi int »tferbtruna,

etmdniiüei.ui £bäiia,feit. -- Sinne dbwmf M 14— ie.

Staffierte ber Äauftnaiinfcbafr.

Saft ftit 3ahrtu crfrf>ntc Genttal «Drgan bcd itauf«

manndfianbed ift jtit wenigen äRotiDen enblid) ind

?tbcn gerufen, unb carait nun juna&ft trreidjf , baf»

Die biötjtr mehr geseilten Oniereffen eint gemeinfame

SBertrttung gefunbtn. ajitmlt ift aber, wenn man Sie

bid babin ju überwinbencen r.<trvicrigfeittn «rroägt,

jwar ein ®rofjefl erreirtit, wenn nun bagegen bad ju

trflrebenbe 3iel vor Augtn f>at, nut tcr ctitc Schritt

gttban, um )u biefem 3i {lt i" gelangen. 3öaö wSrt

btnn nert» weiter ju tbnn? fragt bicr vielleicht Der (Stuf

ober Anbrre, unb muffen wir nun ntd)t alle« Seile«

von ber Übätigfeit ber .£>anbeidfammer erwarten, Die

ja eben biefe Aufgabt ju erfüUen bat? — Äeinedwegd,

antworten wir, unb ju ibun bleibt für uud fdbfi nod>

iüieled — wenn aud) niebt ÄÜed

3unäd3fl muffen wir und feibft flar werben, wie

cd um unfert SJtrbältnifft ald £anbtldpla& fieb,t. Gd
gtnügt ja niebt, bofj 3tbcr von und weif), wie fein

©efebäft, »ie feine 93rand>e fid) erweitern ober iwed«

mä&iger betreiben läfjt; tu nun banbclt -cd fi4l hier ja

nidit atiein, fonbtrn aud) barum, wie bat ffiefcbäft

Sübedd, ald cined £anbeldplat>ed an ber Oflfee, in

ber (ionrurren) mit ben «RadjbarftäDttn fid) «halten,

erweitern unb jwedmä&iger betreiben (d§t. «Wag bie

#anbel«fammcr nod» fo viele Grfabrung unb Jtenntniffe

in ibrem Sdwo&t vereinigen, unmöglich lapt ßd) von

ihr erwarten, bafj fie allein ca* anregenbe Moment
in unfern Angelegenheiten fein wirb. Grfabrung unb

€ad)funbe machen in einem gewiffen «ebendaher, na«

mentlid) aber bann um fo vorfidjtiger, wenn man fein

Scbäfdjen gefdjoren unb bad fletto feiner Sbotigftit

fdjon gewonnen bot. An ber unternebmenbem jungem
(Generation btd .gianbeldftotibed ift t* bagegen, anju»
regen unb Vorfdjldge ju tBcrbeffetungcn ju machen,
auf bie bad reifere woblbäbigt VI, irr von feibft nid>t

fommen wirb, ba td natürlich um fo leid)ter bad Se<
benflid»e unb ©ewagte ber 9)orfd)Uige }> gewahren
vermag, je weniger e« feibft jum Söagen unb Unter»

nebmen ftd) annod) geneigt füblt. !X)ennod) muffen
bergleitben 18orfd)läge nid)t unterbleiben; bie beibtn

gactoren, bie an ibnen tbätigwerben, berUnterne^mungf}«
geifi unb bie vorfid'tige 93ered)nung, finb cd aber

gerabe, welaje erft in Ibätigfeit gefept werben muffen,

eb.e au« ibrem 3ufammenwirfen baö ®uie hervorgeht,

wad bem ©eineinwobl bient uub nfipt.

Deit ber Vereinigung ber vormald gefd)iebenen

a^anbelOeompaguieen ju tiner allgemeinen faufmänni«

fd)en ©enoffenfebaft folj aber nid)t ber Unternebmung««

geift gefd»w5d)t, fonbern gefiirft werben, unb jwar ju<

midjrt baburd» geftärft werben, bafj er fidl ber ®t»
mtinfamfeii ber ÜKitttl, wie ber fiefirrbungen bewußt
wirb. 9?id)t mtbr ba« Sonbtr»3nttreffe btr tinjtlntn

(Korporation foü }ur @ellung gtlangtn, fonbtrn vitf«

mtbr bad @onbrr>3nttrcffe be« ganten J^anteldpla^e«,

in bem aud) bad 3ntereffe bed (Sinjelnen feint

friebigung finbet, foll ind «uge gefaxt werben. 3)iefi

gemeinfamt Jntereffe ift cd aber, wad jeber (Sinjelne

an feinem Jbeil ju werfen, ju nähren unb )u realiftrtn

btn Srieb in fid) fühlen mufj, bad ift bie Aufgabe
Villa, indbtfonbere aber bie Aufgabe ber unternehmen'

bem tbatfräftigen 3ugenb bem reifern Alter gtgenübtr.—
Allgemeine Sefpretbungen, anfangd in fleinern Äreifcn,

allmäblig in weitem, würben bad einfadie 9J?illel fein,

jum 3iele ju gelangen, wenn biefe ©efpredjungtn
namentlid) von einem nid)i mehr gefdrfftctrctbtnbtn

«Hitgliebe geleitet würben. 30ir fd'lagtn j. 99. vor,

ba§, wrnn ftd) tin fleinerer Jlreid jüngerer Jtaufleute

wowentlid) nur in einer Abenbftunbe iufammenfdnbt,
bort etwa folgenbe ®egenftänbe jur Spradjt ju bringen,
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Wie tie ©erfebrdwege ton unt> nad) Sübecf unb bie

ftd) auf benfelben nod) fitircnbrn ^iiitertnjjt , ober

n»e<fma|jia.<r abjjiifdiaffenDen Abgaben, birefte ober im
cirtftc Sefdwerungen; ferner tie Serfrbrdmittel ober

ber ©elb» unb SBed>feIverfebr, beren 3ulänglicbfeit ober

Unjulänaliibfeil; ferner ttc *.8erfebrög<bülfen ober bie

für .fiaiRrl unb €djiffab.rl angeftetlten ©ebülfen unb

Beamten, Deren $a\)l unb Sbätigfeit; enblid) bit 93er«

febrd'®efe|$e ober tie 9Äängel unb ©ebrreben unferer

focialen gormen, Ginrid)tungen unb 3nfiitule für bie

(Srroeiterung von $antel unb Serfebr, unb fo mandje

anbere ©egenftänbc mct>r, bie fieb aUmäblig von felbft

ergeben würben.

«Rur auf biejem 2ßege einer aüfeitigetn grünblictjern

IDidcuffton erfr im engem, bann im »eitern jtreife

lä&t ftd) eine begrünbete Slnficf^t unb mit bfefer aueb

bad -foiio au bemnä$fiigen Anregungen bei bem gc
meinfamen Organ ber Jtaufmannfdtaft, ber .ftanbeld*

lammer, gerainnen. IDiefer unb öbnlicber Anreflungen

Wirb td aber turdjaud bebürfen, roenn wir nidjt nur

felbft und flor werben wollen, wad und 9?oit> tbut,

fonbern au et) baut wfrfen unb beitragen wollen, bafj

eben Demjenigen, wad und "5?oth thut, aud) Abbülfc

gewährt werbe, (Sd beridjligt biei aber bei und felbft,

wie bei Kubern, ade vorgefaßten ober einfeilfgen An«

ftdjten, tjinbert etwanige febjefe UrtberU über ober 93or*

würfe ber Untbätigfeit wiber bad wugefdtaffene Organ
ber JtaufmannfdMft unb läßt vor Allen und felbft bie

^flidjt erfennen, aueb. n<d)t bie £änbe muffig in ben

Sdjoot» ju legen
, fonberu und aufzuraffen unb ja

einträchtigem £anbeln unb 3u famm(n^ a ' lcn ben

und victlcicbl nabe bevorßebenben emfien 3eiten ju

vereinigen. 763.

Ucbcritcbtlt*c 3>narmncrntclluitft
ber im 1853 angenommenen

<i ta ci 10 b 11 r et.
1 ______

A. 2Jom Stabtamte.
I) für bie 6tabt.

1. -Mbthcilunfl.

(»üigerflelb für Ginbriimfajf 100^gj^^g *iitai

Atvocaten 2

(Sanbibai I

Äauflrut« 10

Oberüeutenant I

»Prebiger 1

Secretair ber #anbeldfaramer .
—

9H>rbeiIait_.
(»flrsftfltlb für «iabriwif*« so MP Jt^

Beamte: •

.... I - 1

.... 1 - 1

8

2randp.
ILragoner.aöadjtmeifier . . .

Sebrer:

Goüaborator

'.ßrivatlebrer

6d)iffer

3ünftige ©ctverbe:

Alt|'a>ubmacber .....
23<tfenfd>lägermeffter . . .

©lafermeifter

©olbfcbmiebemeifrer . . .

©rüftmadjer

-fiaud]immermeifter . . .

Ätempnermeifier ....
ÜJialermeifter

SJeljer

SHabcmacbernuifter . . . .

€d}iffö}imraerm«ifkr . . .

6d)neitermeifter ....
<3d>uftermeifter

Jifdjlermeifttr

Soncefftontrte ©ewerbe:
(Soubitoren

8iu|f«fti|f«

©raveur
SKctallerurfer

Scbirm« unb Stocffabrifani

Janjltbrer

Jröbler

Ubrmaeber

{freie ©erverte:

Sucbbalter

9r<mtf. Xetal

9 35
I l

I

I

1

— I

1

1

I

1

1

1

3
2
1

1

1

3

9
1

2
1

1

1

I

1

1

1

5

4

a. «bttjciluag.
(»«iTgergflB für «inbr(mif*f 30 ^für grntibt m

93oftfecrttair.

Gopiiftcn

greimaler

©etverbdgebülfen:

Sucbtrutferadiülfe. . . .

£aitd}immergefefle. . . .

?itboflrapb.®ebülfe . . .

ÜRaurergefeden

gd)ijfdjimmerwtrfleute . .

Steinbauergefefle . . . .

fSfer
rüger

2anbbragoner«Unteroffiifer . .

SJobnbiener

qjarfmeiftrr bei ber Sifenbabn

?I?ohVibiener

OJoRfdirefber

«Sdjaffner bei ber (Sifenbabn .

Steuerleute

S
1

1

1

I

8
2

1

8
1

I

l

2
3

5
1

1

1

1

8

2
I

1

1

1

3
1

1

1

2
3

Xrandp. 26 35 Srandp. 89 22 111
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Qintifrtntuln gttmx Xetal.

Sranep. 89 22 III

SSerlebntc:

©anbreiflcr — 1 l

SBierfpünbet 1 4 5

itorntTdger I — 1

3ufct>läfltr . . . 1 . . I - l

4. «btbriluniv
(•Bütgttatlfc für (inWImifdc 16*, für ffeembe «& JtJ

Ginhcimii4<. jrtrait. Intal.

»rbeit«leute 81 3-1 115

SWatrofen 7 — 7

Sergeant 1 — l

SöafenfnetbJ - I I

gür tie Stabt jufammrn . . 181 62 243

2) für fcic Sorftabte.

<li<üjcimif<t<. Jtcmtt total.

Gigenlbümereineöflthmcn ®ute« — 1 I

8. -übtb r i l un 9.

SBIeicfcer I - l

©ärtner 3 l 4

£auöjimmergefelle .... I — l

Schaffner bei ter Sifenbafcn .1 — 1

Steuerleute 2 — 2
2Bacfni&ft|d)cr I — 1

4. :ib td o i i ima.
flrteitfleute 15 3 18

gürSiattunbVorftätreiufaramen 205 67 27 2

B. 93om Qanbamte.
s. «btbetlitnfl.

(SmftunifiV *rcmt< Intal.

Qrbpadjter 2 — 2

SDollbufner 5 1 6

«fialbbufuer . * 2 — 2

^»ofbeRoer — 1 I,

9Hür>ienpa<bter 1 — 1

qJarjelift I - I

8. «btfceiUiia.
Gigenfdtbner 2 — 2

Grbpäcbtrr — I I

^arrteWmann 1 — l

.jjantwerfer:

«Maurer 1 — 1

Sattler 1 - 1

©djmiebe — 2 2

Schneitet 3 - 3

Scbufter 3 • - 3

Jifcbler 1 — I

SBeber 1 — 1

JjcÜanber ....... I — 1

&brer 1 - l

SBinb 1 - 1

4. BbtbeUuiin
»rbeit*le»te 25 5 30

—52 io W

C. Bom ttmte Jravemünbe.

I) 3n Jravemünbe.

8. Slbtrjetlunfl.

Uinffimn'd'f ÖTtmee Zeul.

Krämer '. 2 — 2

©itfermeifter — 2 2

». «Mbtbcilutifl.

gifcher . ....... I — 1

4. &btr)eUrt80.
«rbeitdleute S — 5

»e&madjer 1 - 1

2) 3n ben ium «mte geb&rigen Dorffchaf ten.

8. 91btl)eilu!i0.

I — 1

*. :iMbf.iiiBg.

«rbeitdleute I — 1

Ii 2 13

©efammtfumme ter im3abje 1853 angenommenen
Staatsbürger: 268 Ginbeiaiiffbe, 70 grembe, jiifammen

347 Bürger. (3 (Sinbeimifcfce mehr, 6 grembe weniger,

Wie im 3af>re 1852.)

2luS ftrni ^flkrtobcrtcrirc über t>ic Jraoem
corrccrioii für 1*33.

Sie im 3abre 1853 aufgeführten Arbeiten haben ftib

bem genehmigten (Sntwurfe unb ter vorgefebriebenen

Xiäpojition übcrali angefdileffen, tie vcranfcblagten

Wittel nicht voll in ftnjprua) genommen unb in i(jren

Siefultaten ten Uioron*f<t. enlfprocben.

Sie $egulirung unb Vertiefung beft «Revierf ift

foioeit erfolgt, tafc im Kaufe tefl 3abreö tie Sebiffö'

bernegung fein J^intetnifj faut, auch tie neuen Veterd«

burger 3)ampffd)iffe regelmäßig an tie Statt gelangten.

9iacbcem alle hinterlichen Krümmungen befeitigt

waren, ift tie Verbreitung unb Vertiefung te« gabr«

Woffer* in ten vorgefebriebenen 8mien fortgefefct unb
turebweg eine Sßaffcrtiefe von 14 gufj, mit Hu«nabme
einer furjen Strede jwifeben flübeef unb ter BaQaftfuble,

teren Wacbtiefung im grübjabre 1854 erfolgt, btrgefreflt

Worten.

3ur Grbaltung ter gebilteten regelmäßigen g(ufj=

bobn in ihrer normalen Breite fint tie vortringenb

notbroentigften Bubncnbauten bi« an tie Scblutuper

Spipe aufgeführt Worten ; tie jwifeben Oothmunb unb
^errenw^f nod) fetjlenten werten 1854 erbaut.

trlucb tad Srctlingö'Voblwerf ift im flnfcblufj an
tafl 201M1 gu& lange öafdjinenroerf, welcbe6 tie Surre
unterhalb be« Dur<bftid)e« bei ter ^enenfäbre regulirt,

auf 2300 gujj Sänge bergeftolt reparirt Worten, ba§
bfe ftarfe Vlanfen» unt ^albboljrpanb jrDifAen ten

alten neu verboljten tüoppelpfablen bi« jum mittleren

Digitized by Google



86

SBaffcrfpiegcl unter iBcrwcutuiig tcr von ;<i allen

glofibrücfe gctooiincncn £oljer wieber bergeflellt ift.

Der Srcibclfteig von ber »allafifuble bis an tie

©arten jübcdS unb tie Ufcrbccfungen mit gletbtjäunen,

'.Uflaniungen unb <StcinfcSüiiun^rn würben fortgefegt.

3m (Sinielnen baben Ml »Bauausführungen unb lata
Äoften ftcb folgenb geftaltft:

I. ©er Icurcbfh'cb bei ber fiertenfäbre mit

ber gäbranftalt unb bem tureb taS alte glufjbett ge«

fcfcütteten gbaujiccDamm, feit 3 3oqren benufct, t>at

ftcb gut erholten; ou.li baben bie 27«R) gufj langen

gafebinentämme ihren Jivccf überall erfüllt unb feine

erheblichen (irgänjungen ter Stcinplatliruug auf ber

Ärone unb ten SöSfebungrn beturft.

33on ten mit '245,000 $ — fj

veranfcblagten ©efammtfoften ftnb . 224,084 » —\ *

bisher ausgegeben unb noa> . . 20,315 .£
biSponibel, woraus bie ftoflen ber fleinern gafchinen«

bauten, ber Siatbhfbung unb Anpftanjung beftritten

»erben.

II. Uferabgrabungen. Die legten Uferabfticbr,

namcntlieb an ten ©arten in ber ©egenb ber Sinfegel«

gäbre, würben vcllentet. Ueberbaupt enthält ber Hn«

fcblaq für tiefe Arbeiten .... 12,000 # — f!

bie ÄuSgabe ifl H,542 >__
—j »

9tcft~T*T 457 I5.jp

III. »«mterttitflert. l) 3m *e©Ier jwifeben

Sübetf unb ©otbmunb ftnb bie alten Dampfbagger
M II. unb III. tbätig gewejen unb »war Jls II. vom
25. April bis jum 10. Deccmber, »>• III. (nadjbem

er vom 1. ;Vnniar bi4 10. gebruar unb vom I. äpril

bi« 2Rilte 3uli ten DampffcbiffShafen vertieft batre)

von Glitte 3uli bie jum 10. December. 3b" 8<iftun»

gen ftnb annäbernb bie veranfcblagten.

SBon ten 5 ^autbagger^afebinen waren 4 ettu-f

bis SRitte Auguft, einer bis ©nbe September befebäftigt.

5Bon ben nad) ber Rechnung auSjubebenbcn

23,000,000 Gbff.

ftnb biSber I»erau0aef5rtert . . . 19,947,000 <

von ben auf 402,500 - (5

veranfcblagten Äoften biS ;t&t . . 249,446 < 19 *

verausgabt, bahrt sur «Beendigung ber Arbeiten fewobt,

als jur 3nftantbaltung ber üRafajinen unb gabrjeuge

bie Wittel auSreicbcnb vorbauten.

2 ) Der neue Dampfbagger .finaileS mit tem SBugfir»

tampffebiffe
s
l<feil bat vom 12. April bis jum 17. 9fov.

bie Strecfe von ©otbmunb bis juni rauben Ort unterhalb

$cneun>vf voHftäntig regulirt, bie Scblutupcr Spiße
240 gufj breit abgebaggert, bort viele «Bfäblc unb Steine,

beim Tauben Ort feilen Dbonboten unb am linfen Ufer

unter Siems in feftem «Boten viele «Baum|tubbcn, fonfi

für tie Saggerung günftige «Bobenarfcn vorgefunben.

Seine Seifjung, auf jährlich . . 0,000,000 (Jbff.

angenommen, ift in tiefem 3<>bre auf 10,500,000 *

gefteigert »orten, »elcbe in 7'/
4 «Monaten , »äbrenb

181 üBocbentagen, an 105 vollen Arbeitstagen, bei

turcbfcbnitllicb 12 Slunten tätlicher ülrbcilSjeit in

0101 gefüUlen «JJrabmen mit einem Äoblcnaufwante
von 2088 Donnen herausgehoben »urten.

DaS Dampfbugürboot iBteil ift babei, einjtblieilicb

ter jum ÜtanSport ter «Saggcrgcfäjje unb jur {»eran«

fcbarjfung ter Äoblen verwendeten ^tit, an 100 Sagen
tbätig gewefen, bat 2630 Srunbeti geuer gebalten,

barunter 1215 Stunten nur unter Dampf gelegen,

unb überhaupt 2008 Sonnen befier Aoblen verbrautbt.

9cacb bem Anklage follen {»ifeben ©otbmunb unb
ber Cftfee 27,000,000 OJbff.

jut OJertiefung beS Iravemünber
£afenS unb beS gabr»afierS über

ber »Plate auf 18' circa .... 2,300,000 .

auSgeboben »erben, benen für eine ver«

belferte 9{icbtung bureb ten Slülper

^afen ca 750,000 #

jutreten, fo ta§ fummorifcb . . . 30,250,000 fjbff.

jur Aufhebung fommen, tvelebeS Ouan»
tum ftcb tutet) tie Anfanbung auf ter

^late um et»aS Reigern fann. 3"
ben 3 3abren 1851 biS 1853 ftnb 24,780,000 >

berauSgefSrbett, alfo noeb ca. . . 5,404,000 Gbff.

rücfflänbig, »elcbe, auS fefiem SUoten beftebenb unb

grojentbeilS in offener See auSiubaggern, ten Dampf«
banger .^trculcS für taS 3ar)t 1854 in Anfprud)

nebmen »erten.

«Bon ben auf 295,000 £ - f!

angeflogenen .Soften ftnb . . . 173,559 » 1\ *

ausgegeben, alfo noeb SReft . . . 121,440 # 8,<fK

benen fürvorbanbenejroblenvorrälbe 5,350 *
—

" »

jutreten. fo bog . 126,790 ^[ 8JfJ

biSponibcl bleiben, »elcbe fo»obl tie Aorten tcr rücf'

flänbigen Arbeiten, als aueb bie SRepatatur ttne Gr«

baltung ber aWafebinen unb gabrjeuge fiebern.

3n «Bejug auf baS gabrivaffer ifl ju beraerfen, tafj

aueb von ©otbmunb bis jum SravemünbeT ^>afen

14gu$ Sßaffertiefe mit (Snte be» 3abreS 1853 vorbanten

waren unb bai baS gabnvaffer über bie «Blate I6gu§
Xiefe bebalten bat. aber tureb ftarfe Anfantung ber

9corber @cfe beengt »orben ifl. lieber bie Art unb

baS Veaafj tiefer Anfantung »erben tureb genaue

Teilungen flete Seobacbtungen gehalten, »elcbe über

ten Umfang ber «Berfantung erf) ein annäbernteS Unheil

babfn tulaffen, bog er jäbrlicb etwa bis 500,000 <ibff.

betragen bat. Dabei muß bemerft »erten, ca? baS

gabnvaffer beim ^utpfabl, aueb "in unb aus tem ^afen
noeb nicht anfcblagSmäfiig regulirt »ar.

»Bon ben für ipinterniffe im glu§bctte ausgeworfenen

7500
fr
— (5

ftnb verausgabt 4053 _«_ 7 <

Sief» 2846^ VfB
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Di« gcjjmmle 9nf.1)[ag6fumme für Saggeningrn
beträgt 705,004) .£ - (J

tie bi6t>eri.;rn Aufgaben finb . . 427,679 * 13J

«

ter fR eil 277,320 ~2jfS

IV. Uferftbutj, treifceljletflr, Duhnen.
Der «nfcblog enthält Dafür 30,000 £
Die 9(u«gabe ift 20,573^

Der 9t c"ft 9,427 -ft

auö welchem tie Äoften ber ruefftäntigen »rbeiten ju

beefen tint.

V. ©runb« ttnb 9lu^ungö'@itrfc|iäbif)uitD.

SBon ben veranlagten 7000
ftno ausgegeben 306b .

vorfranten 3032 $
Woraud nur no<t> fleine Qutfdtätigungen }u jableu bleiben.

Vi. 3Rafd)taen, ©e&änbc, ©erätbe.

Die auf . . 272,000 - fj

beregneten 'Jludfübrungen unb Sin-

(Aaffungen jinb all« erfolgt unb baten 268,004 • 7 «

grfofirt, «Heft finb 3,993 .fr
9~ß

mit Welmen oüe fdjliefjlicben Aufgaben beftritten werben

tonnen.

VII. Un»or&cta,ffc$etif Sluägabcn.

Die feinem befonteren Ditcl unterjuortnenten Aufgaben,

für welche 4000 £ angefept finb, betragen 7457 J;
tie vorautMtebtlime 9Jlebrau*gabe wirb nach ben 93e«

ftiramungen bed (Sntwurfe<J oud ben onbern (Srfparniffrn

gebeeft.

3m Ungemeinen betrögt bie flnfd)lag6fnmme

1,275,000 — (3

Die «udgabe I8«\, . . . . 063,008 . 5j

«

Der Me ft 3M.99Q tO^ft

«u«gegeben ftnb im 3- '850 . . 362,756 \ 2 fj

1851 . . 301,599 f 13 »

1852 . . 166,103 > 14] .

1833 . ^ 132.548 » 8 .

finb obigT 963,0Ö8"jr~5jf3

Ueberroiefen ftnb bi«ber:

im 3- «850 .... 440,000 _Ä

1851 .... 330,000 •

1852 . . . 175,000 «

1853 . . . . 175,000 .

1,120,000

tfd bleiben alfo für to8 3abr 1854 jur Serfug^iiä

ter Bauteputalion .... 156,991 ^ 10» fl

unb fleben von ber flnfd>lag6fuinme

noch juriief 155,000 > — >

gür bie 3abrt 18»%, ift tie fpeiietle 9ie<tiiung fll
,

legt, boffelbe tvirD je&t für 1853 gefebeben.

Die Di*pofition für ba* 3«br 1854 ift folgenbe:

Der Dampfbagger £erru[e6 regulirt junacfjit ba«
gatjrwaffer beim £uipfal)l oberhalb Iravemflnbe, bo

feifigt bann tie ttnfantung ter Wörter (5cft in imb

vor tem Sravemünter <£>afen, vertieft temndcbft ta<J

gabtwaffer über tie Wate unt im .$afen auf tsgujj

mit nimmt <intge :Kantflä<1>en im 'Jtjahlracf fort. 3U
biefen Arbeiten wirc toö 3abr 1854 erforterlicb.

Die Dampfbagger .M II. 'ino M III. ortnen im

grübjabr tie noch jurücfgebliebene Strede jtrifeben

SJübecf unb ber SaQaftfuble, unb befeitigen rie ettva

in tiefem hinter ober im nöebften 3abre noch eimretenten

(Berfcblammungen te6 Dlevierö, M III. nimmt bie

2Nauerrefte vor tem ©oblmerfe unierbiilb te« IWarftaH«

unb einen ÜRanb vor Qellevue fort unb tvirt bann im

^afen befcbdftigt.

Die Dampfbogger X II. unb .V III. bebalten

nur eine voUftäntige Sefa^ung, ju rvelojem $retdt

biefenige von .V II. febon um Scbltiff«: teö ver»

gangenen 3obre4 ganj uufg<lö|"t ivorteu ift.

Der Dampfbagger *M II. gebt temnä<bft ein unb

roirt möglicbft jirerfniäfjig verroertbet, M III. rvirb

reparirt, vorjugdweife für tie £afen. Vlii«tiefung unb

bie engen Stevierftellen beibebalten mit über tie 93e«

fo^ung feiner 3*'' »veiter verfügt.

Die fcblenben gafd)inenbautcn, Uferteefungcn, UJflan»

juugen, Ireitelfteig, «rbeiten unb «ufböbiingen werten

im 3<>b» 1854 aufgeführt.

& üt 1 1 1> t tt e}ft

auf btt £übrcf:93tid)cner (^ifenbabn-

<D?onat November 1853.

S>erfebr ber (Station ?übecf mit ten €tationen ber

eignen unb ter $amburg<9erltiier öabn.

Slu^fu^t »Ott ?übccf.

emtienrn. ^lotuelr. Wcrmalsul. tfilaiit. letal.

ÄI.»6orau — 54. — 54.

JRoOfburg 128,00. 144,11. 12,50. 284,61.

man 1286,59. 253,30. 6,45. 1540,34.

Kofeburg 1,07. 5,41. 6,48.

öüdjen - 28,52. _ 28,52.
II €*».n.

8auenburg 3454,30. 555,60. 11,58. 4021,57.

Homburg 76425,05. 7940,57. 109,43. 84475,03.

. Wn I

'

«ergetorf 785,60. 23,99. 809,59.
iHeinbftf 02,62. — - 92,62.

€d)warjenbecf — 5,68. — 5,68.

»oipenburg — 87,96. 1,46. 89,42.

IHübietorf 73,90. 48. — 74,38.

«Uribiir - 51,93. — 51,93.

4j>ageno» 225,07. 385,80. 28,48. 639,35.

Drauap. 82471,22. 9479,55. 447,31. 92328,08.
312 llU II«) I «n*, >
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Stationen, ^robuctt.

Jran«p. 82471,22
Uli «mit tiM»

Sutrtngdluit —
Grabow —
SßüTUOt» —
Wittenberge —
SBerhn —
ÜNogteburg —
?fiptfg —
3Bcimar —
©rfurl —
Qiftnail) -
Gaffel -
granffurta.9R. -
IDarmjtabt —
,£>eitelberg —
ÜHannbeiiH —
(£arl«rul}e —
Ätijl —
Nallingen —

9?crmalflui.

98

9479,35.

80,87.

41,»7.

14.54.

385,66.

243,80.

ii8,95.

209,72.

41.

4,92.

90.

81.

47,65.

51.

1,03.

2,02.

3,41.

477,31.

63.

34,18.

89,51.

97.

6,74.

letaL

92328,08.

«1,50.

41,07.

14,54.

419,84.

333,37.

68,95.

209,72.

41.

4,92.

90.

81.

47,6V
51.

1,03.

97.

2,62.

6,74.

3,41.

eiunmo 82471,22.
(III «Iii tu».

10586,48. 307,34. 93365,04.
I «Ute >

(Stnfubt na$ gubeef.

wm
SJiicbtn

?auenburg

Hamburg

SJergeton"

griettidtfrub

Sibivarnenbecf —

QJjotuctt.

n
180,00.

30,00.

13,00.

1343,93.

1637,59.

Soißenburg

2*rabldcorf

,§ng<non>

?utn?i861ufl

©raboro

SBittenberge

©ilönocf

9tcuftatit

flauen

gpantau
Striin

SWagbeburg

103,16.

49,57.

83,73.

1508,41.

105,31.

276,43.

1088,00.

<1 Tlt-rt.t

Wcimalsjut.

«
26,21.

139,03.

20.82.

2475,01.

19636,37.

23,44.

1,63.

9,58.

59,75.

23,30.

1,06.

130/JO.

2,17.

134,39.

97,37.

1,42.

8,69.

505,31.

8,15.

1319,94.

1207,73.

555,28.

Iptal.

* v
3,67. 209,88.
— 175,03.

— 35,82.

68,81. 3887,75.

905,70. 22179,72.

55. 23,99.

— 1,63.

— 164,91.

23,30.

50,63.

313,21.

1511,33.

242,07.

362,33.

276,43.

1,42.

1096,69.

505,31.

8,15.

1386,79.

96,58.

77.

2,37.

264,98.

66,85.

1207,73.

555,28.

©ationen.

J.ranety.

SBeimar

Grfurt

©otba —
Gifenad» —
Gaffel —
ßranffurta.9H. —
SDarmftobt —
£eicelberg —
ajiannt)<im —
6orl«rut)t —
Ätbi —
Dffenburg —
Nallingen —

yiobuttf. JRormalsu». tüßiH. letal.

6431,13. 26390,15. 1410,34. 34231,62.

- 11,09. —
- 59,69. 18,72.

- 93,81. —
- 3,79. 41.
- 13,20. —

72,41. 2,05.

16,04.

25,11.

2,83.

25,50.

2,29.

0,18.

41.

1,22.

44.

11,09.

78,41.

93,81.

4,20.

13,20.

75,06.

16,04.

41.

26,33.

2,83.

25,94.

2,29.

6,18.

6431,13. 20722,09. 1434,19. 34587,41.

9J«cttpitulation.

A. au^fubr 93365,04 . . . .

ß. (5infut)t 34587,41 » . . . .

127952,45 i

gerner,

Gifeubarm'I'ienftgut:

im «Berfaub 135,48

im Empfang 1014,03 >

1149,51 ,

Sieb,: 312Stü<f.

3 .

Sotat 129101,90 4. fBüb: 315 £lü(f.

v'jefcUfcbÄTt jur äkiörbcriing flcnicm-

S"m löiiigliece e« GJe|'eli|d>aft tjt Garl fliubolpt)

ttuguft Gilbert ©rube aufgenommen »orten.

3n Ctr nätbflen 3?erfammlung, am 31.. tf. *Wt«.,

wirb £err Dr. Süilbelm ©rtljmcr eitirn Sortrag

ballen, betitelt: „X>t< Scbladjt bei &übtcf am
6. November 1806."

3n terfelben 93trfammlung »erben bit SBablen

eine« SMitglteted te« Wuöi'cbiifjeö für tie «Ketifion ter

gaffen *Hed>nung, an ©teile Ce« abgebenben ^errn

Reinritt) Jbeotofiud £ierfd, fowic eine« SUor»

befter« ber Sibiiolbet, an ©teUe be0 auajcrjeictntcn

4>nn UJretiger ^ermann grfebrieb ©erfer, tor»

genommen roerlen.

2ron*». 6431,13. 26390,15. 1410,34. 34231,02.
<} *xU Hu) ,
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Steine Phrunif.
14. ( 2 tt iiHfiirnn iiiiniui . ) 3" einem in ter seligen

'.'i'i'incici bf. *HI cntballtnrn ilutfaße »itt e« alt »ünfdjrn«-
»ftib targe|rellt> tag tie yoliiribtbbrct bei btt Steinigung unfe-

rn «äffen »ob Sdmee unc Iii« mit brr SBegebau • Deputation
eint Vereinbarung tarüber treffe, ba$ tie '.Beamten ter lefclern

ten ^olijeibramlen bei bei «ufräumung unfrret Strafen «itl

tbrem Matbr jui «eilt frebeu mochten. S«en beim tfimrirt

bf« grofrr« trfanntr tie ^olijeibebbrce bie Venbrile an, »el»e
au« einer betätigen Anleitung iitb ergeben fbnnlen , unc fo i(r

in gclgr einer mir ber Söegebnii-I'Deputation getroffenen Srrab-
rttuiu feben bietmal bie Reinigung unfern Straften »en Sqnee
unb tili unrer Aufliefet eine« xjegebaubeamten beiebafft »erben.

15. (3ut ®a0Br(eu($tuna.> Unterm 2t. 3m. t. 3.
bal tat Departement ber SraiicanecitranjeafFe rntlicb feinen
»fei trfrbnten 8cti«l übrr bir Anlag? einer <0a«belru«luitg«-

nnftalt abgegeben. U« finb tie nccbfolgrnben fünfte, beren

©rnetmigung taffelbc beim Senat unc ber Sürgtrfcbafl bean-
iragl:

,1. Da« Departement ber Srant - «ffeeuranjraffe wirb in

feinet (ffgenfnjaft all («äffen- t£rleu«tung«. Departement beauf-
tragt, biefelbft eine Stcinfoblrngaianfralt auf Heften unb für

iHedjnung ber fiäctif«tn Wemeinte in «emüfibcil ter vorgelegten

flänt uns «nfebläge ju etriebten unt in Welrirb ju fefleu, unt
jre-or unter micbüebenbeit ruberen i'eftimmungen

:

l) 3h« ttauplaft für tie ilnftalt wirb ter auf tem brifol-

genten SilualiouJplane n.iber brjeiebnete, füclid» sem fcolüen-

Ibere am Stattarabrn belegene, tie i'rptge Sleicbe, trn Marrfen-
tritt) unb rinen Ibeil ce« rerl lirgencen »Paebllance« umfajTrnte

Eao fot'ort unt loftenfrei hergegeben ; aud> tritt ju tem 3*'d
r nabcliegenbe S«ülrrtri« unorraügli« »on Seiten be« Staate«

tttJcfen gelegt, »ogegen ba« taflet auf bem ftatpfttrleidie für
Kedjnuiu ter Nnflalt abgrlaffen roirb.

a) Da« SRebrenfsflem foll in feiner SBtile bem »etau«fr<t>t-

Ii« au«grCebnirftrn Setriebe genügen. Die mafjä» in «bem
OTauertueTf aufuifubrrnben, mit girier, tannelirten 4iienble«rn
cter •.'liBbaltfilj tu berfenben (Gebaute unb tie GhtJbereilung«.
appatale feilen fo angelegt »erten, tatj fit iun.ittft auüer ter

©irasrnbrlfucbluitg liOO—2000 'Prisaljianinirn »rtfergen, aber
au« ebne Srbroieriglrit bi« Cur 4000 9>ti»atflammru vergrößert
»erben tonnen. —

3ut SidKrfiruung te« betriebt« »erben jwri f»)a«balter

in maffivro Öaffin« frei fo erbaut, ta§ fit tut« Iiiben auf
ten boppelien 3nt>ali gebradit unt auf ben Safjin- 2B5ntrn
überbaut »erten Ibnnen.

3ur ®r»innung tredener flogen ift ein S «Uppen, »eldjer
einen bflIHäbrigrn Setarf faffen fann, aufjnfubren.

3) Di« ftnftalt foll für ten Sau unt ten Setrieb alle

Slecbie ter Sautrpularion genießen, au« ibrer äüerfftall tie

volljhlntigen VriDat-üinriditungen liefern, ibre ^ebürfniffe jtter»

)eit au« ten billigfien Duellen begeben türfrn.

4) Die oifenlliAe Selrucbtung erüredt fia), auf alle

Straäen unb fUx^e ber inner n 3tatt bi« )U trn Karrieren,

fad fidi fofort auf ico «traftenffan men, in kfnlfernungen von
8 bi« bbebftrn« ü diuibrn firbent , berrn fete in ber ®tunbt
6 l'ubiftte Äubiffuf? «erbrrnnt unt eine Sitbtftarfe eon t2 3Bad)e«
terjrtt — 0 9Barb«irrsrn ju 2« Colb geteitnel unb tie Ui'a*«-
ferje }u 13 3»ü Sänge — entrtidelt, unt »on tenen 16 Klam-
men ju 3 groien, mit fe 6 Stammen »eiftbenen «antejattrn
auf tem SOlaiftplape, tem fllingberge unt tem Äuttberge be-

ßimmt finb, unb auf 130 CRangflammen a 3 Aubiffuü per

3tunte unt mit einer Sicbiftärfe «on 5 'ü<acb«fericn, au«tcb-
nen, fi* abtr aurb fpäter, trenn e« begebt tritt, ebne «rbebung
ter SSejablung, auf 600 Slrafienfampen unt ISO ©anglampen
rrrceitnn.

Die Dauertet oifentlicbenSelcucbiung foQ fiefc, mit tlu«-

nabme {roeier 'Sommermonate, auf ta« gan^e eTfhrcfen.

S« foKen brennen tie ® tra ) en flammen vom Dunfeltorrbrn bf«

12 Ubr Starbt« in seilet Stätfe (jtir Wonbfcbein«}tit in balber

Starre ottt balbet «njnbl)! »on 13 Ubr Warbt« bi« 2 Übt

üKeigcn« mit balbem Vüte; von 2 Ubr borgen« bi« X^ge«-
anbrud) tie b.ilbe J,>M mit lulbem Siebte; tie i^angflainiurii
unuiiictbreciien vom rinifeltocrttn bi« la^cfanbrucb. — Äb-
änbetungen, teeloje bat l'laa§ te« totalen ^erbraueb« fnne bal-

ten, teerten biettti »otbebalten.

Die bUberigrn latenten unt fenfrigen tltrnfilirn te« S'eutbt-

»efen« wetten mr Krcbnung ter CBa«onfialt »en ibr »er»rrlbet.

S) Die yrivatflammen treteen in ter Siegel na« (da«>
meffern, »riebe »on ter Slmtalt fauf- eter minbroeife geliefert

»ercen, abgegeben, torb i|> tie ffammenveife Viefetuiig taut
Uebcrciufunu uiebt aue^rfrbloffen.

Die Slnftalt überutmmt tie ^inriebturtgen für bie privat-
flammen au« ibrn 9Betff)att für moglicbfr madige greife, fübtt

febeufall« biefelben füt 3ird>nung be« Aonfumenten vorn (Stiafien-

tebr bi« an ten <Äa«meffer r«*ji bi« an btt (Urrnje te« (ürtint-

ftücf« :a Aonfumrnlen au«, überlägl af-rr auf Üirrlangcn tem
(Signet tie »eitere innne (Sinritbtting unc brmifflajrfflt tann
nut l'olebe «nlagen ibrer €icbfrbeit unt 3»r(!inä6igle>i tiad).

f») Die öTfrtillirbe Sttatjtnbeteucbtung »irt, tinicbliefftio)

ter iötbienuiig unb Oiiftantbaltung ter Vaternen, mit 10,000
preuf-. (Irt. brjabll, unt )rt<ar <;uartaliler pustnumeraneto. be-
ginnt tie öffcntlidie ^tlrucblung inmitten eine« Ouartal«, fo

»irt ter Cu.utalbeitag nur |>ru rata gejablt.

gür tie privat jlamme i netten 2 »f prriift <Ett. eter ä «V

per 1000 1'ulvf.ye Aubiffu§ be^abli.

Die »ot öffentlieben unb
J.

,ri»Jl-©eb.iucen feparat mit ten
unter 4 ffftgertellten Srfnmetlen »erlangten Slrafienffammen »er«
trn ten iPebcrten, Lüftungen, Vereinen unt privaten für ten
Ttei« abgegeben , »rltben tie ®tatt j«Mt Herfen folebe

|lamm cagegen für eine lüt

it tut 'i/rt»>itnai!imm.

lürjrre i'rennjeil begrb«, fo wirb
fit, »ie

II Um ten für tie bffenttiebe Selendjtung in tet Statt
von Srfttif ter ©rmeinte mit jäbrlirb 10,000 & ju leiftenten

Seittag brfircitrn ju tonnen, »erten tie Slnfäpe jus Seuqien-
fteuer, »ie fie turd) tie am 30. 'Mpnl 1862 publitirte S5erort-
nuna geregelt fint, ron tem Slnfange tr« Duartat« an, in

»etdjfm tie U'afbrteuebtung begonnen bat, um ein Stettbeil
erbopt, unt ton terfelben 3<i' an tet Srirraa tr« Staat«,
»elcber tut« Stall- unt Süt^rtfcblu^ vom 2t. Stoormber 1853
eorlaufig auf 4300 f gefegt ift, bi« aut Weitere« um noo f,
mitbin auf &40O fr erbebt.

III. D«« tepattement ter Staut- SlfTcturantfaffe »irt fn

fetner (figenfebafi al« (»affen-lSrleuditungS.repartemeiit nm.i«-
tiflt, jut Üttidjlung einer <«a«.infhilt birfelbft eine flnlritje jum
Selauie »on 600.000 }i na« tem I4ibalniufie in ganjen baf-
fen Xbatetn, ten Ibaler )ti 40 fi (2 fl 8,:) geredjnet, unter
bem Warnen: CHaab eleutb tun g«- «n leib ' mit felgenben
Stbingungen ju eonirabirrn:

i) Diefe «nlribe »itt mit Siet froren» pro anno »erjtn.

fei. unt jtvar balbj.ibtig mit 2 froren! am |. 5Jlai unb mit
2 yrorenl am 1. 9Io»emper.

J) Die über tiefe Slnleiben au«iufertigenten Obligationen
»erben vom i. 9Jlai |H64 taiirt unt na« bem beifelgetirrn
(£«ema auf ten 3nbabrt qefleül unt jrpar fn Appoint* eon
ttin Jauftnb Wart (Sierbunbert Xbnlet), gänf-
buntert Warf (3»etbunbetl Ibaler) unb 3»eibun-
tert gunfjig Warf (fiinbunbtrt Ibaler),

gie »erben von »irr Wilglietetn te« bef.igten Departement*
unterseidjnet unt mit einem befentern, »om Senate ju gtnet)-
migenten Siegel »erfeben.

3't« terfelben »erten 20 3tn«-5oupeni na« anliegeubrm
Scbenia beigefügt, »elebe feiner 3eit gegen Sorjeigung ter
Obligationen ttnenert »erben.

Die 3t"*'Geupen« »etbrn mit bem fsc<umil« tet Unter-
fdirlften tn in ten Obligationen nntcrjeidinrlen Departement«-
mitgdeter unt mit ter Untrrfdirift te« Sucbbaltet« ter (9a«an.-
ftatl errfrbrn.

3) Die auf 3nbaber lautrnten Obligationen »erten, »enn
r« gemünfdjt »itt, fo»obl tri ter Jtu«lieferung al« au* fpäter-

Digitized by Gc



40

Sit,
oon (Sritcn tt« Departement« auf bfflimmt' Warnen ge-

uiebcn, unb »war in ter SBeife unt inil ten aBitruna,en. »riebe

r tie Obligationen tri ?iiberfif*en 2laat«anleibe in ter SJe-

ranntma*ung eem Ii. >m I8S0 atia.ra.cbrn finb.

4) Die Slnlribf foll tut* Hmeilifation grlilgt toertrn, wel*e

na* »Häuf von 5 3abren vom Datum trr Obligationen, mit-

bin rem l Wai 186» «b, beginnt, unt mit wtl*er an frbetn

I. Wai btr barauf felgentcn Jabre fo lange foilgefabrrn »iit,

bi« tU «Iribr aän»li* 8«»fl' » .

Dir jetc« jabt tu nlgenten Obligationen wetten tutet

Setleefung, wcl*c ein balbt« 3abt »etbet, mitbin jimft am
I, 9le»embet 185«, Sta't (tntft, unb trrrn Mefultat fofori na*

tn 3icbung »eteffenlli*t Witt, beftimmt unt an brm tarauf

folaenten I. OTai jum vollen SFeominalbetraqe riitgelefh

^ur jäbtli*"t lilguna witt vom l. Wai 1869 ab 4 in

«tcccnl tet gefammten, wirflieb ringrf*effrnen Iflnleibc feftge-

jieUi, jeto* wirb ta« <Nr*t vetbebalirn, tit lilauno/fimiBu

^'"DVfäUtgen^cttägc werten rem gjfligfcirt-Iage ab n(*t

weiter erriinfrt. £eim empfang teifelbcn muffen tit eon jenem

Ja« ab fällig loettrnten Coupon» mit abgeliefert werten,

witiigeiifall« Htm «efanimtbetrag von trr 4trtl6|«ng«fumr«e

grfütjt witb.

6) 5üt bit gtfnmmlt «nlribr. fo wie für ter« errbriSene

SBrninfung unt lilguna wirf ni*t nut tit neu tu crri*trntr

'
laiiftall mit ibten (Bebauten unb 3Seifen, Cmfünilen unb

»llem wo« fonft ju ibt grb&d. eetpfänbct, fontetn übernimm!

ciu* in üubrcfif*t Staat tit ffiaraiilit. 8u* »üb tieflnlcibc

tut* rint $efamttma*ung nl< eine fel*c brici*itet, bei bei

H Ml 'Betmiintet mit «upillengelben» »u brtbriligrn bete*-

?)*'*en obktx flnleibe »rtbrn 60,000 > im ?a»fr brt

nabrt* 186* abgegeben, b.e übiigen 60,000 P fpälcr unb etf»

tann, w<"" «i* riS »rtüifnif ta»u brnutMrn foUlr.

7) Die »um »oDtn 9ieminalwettbe tet Obligationen tu

Miefen*, einjablung tri ju trn 460,000 # gri,ri*nctrn

Summen erfolgt in ben Irrminrn eem I. Wal 1864, »cm

1 Jtuaufi 1864 unt vom t. SWoeemtrt IK64, unt »wot eniwetet

in einem tiefer letmine jum »olle» gejeiebneten IBettage etn in

ten btiten etilen Serminen jur talite tti 9eieicb.neten Vrtiage«

otet entli* in ben btei letminen mit ie einem Dtiltbeile tu

aeieicbneien »cttajie*. _ .

Xtm Slu«iab.tenten »riten bei tbeilireifen 3ablungen Jn-

teiim«fn>eiue unt etf» nod) 3«M»mg brt »oUen gejeicbneieii *e-

ttaae» tie Cbligationen fell'fr auijtbäntigt.

gut tiejenigen liinjablungtn, »riebe am l. «ufluff unt am

l 91c»embn etfolgen, weiten oon Seilen tet »nltibgrbrr tte

3infen «m 1. 9»Ä 186* ab bi« jur tfinmUung mit 4 »Ct.

nro anno \ubfinM^

8) Sri ten Cinjablungen »oben aBtgebau.?tnlfibr.Cbli.

aniionen in ^ablunaaSalt angenommen ©et foltbe CHi.

üaiionen bei tet Cinsablung am I. 3»ai 186* in 3ablun**fiall

'it, tibä« tit bi« Cftrtn eben tieft* 3abie« rrmacbfrnen 3in.

teifelben aufgeiablt.

IV Da* ginanjbepattemenl rtitt angettiefeu , biefeniaen

imm, **l*e tie ©a*anflalt in golge tet für tie untet III.

ctipabiite Snleibe ubttnommtnen QJarantie nubienb tet etjltn

fünf S'ettitbÄiabit *i»i> i" Snfprueb nebmen feilte, xreat fofett

unb cbi'C fpttieÜen JHalb- unt yürgnfcbluli tet tet ÜManfhilt

»etaeftsten »ebotte au* tri Seletpefafft au«iufebirn, ab" nut

AI« SStoiftbufft unt gegen Sßergütung einet 3infe »on 3 tCI.

pro anoo

V €e lange trt 6taat au* bei fiit tit «nlribe übet'

uommeuen ffiaiantie no* itgenb einen t'orfAuü nebd 3mft

an tie <»a*anftalt ju fottem bat, tatf «ettag tet

Seiten« trt ©rmeinbe für tie offentlifljr »eleutblung mit

10,000 & pitu§. Ctl iu Iriiitntrn 3*Mbm nodj tri »•*«£
iaten fiiTta* OM mit 6 Jt P« 1000 DjuS ju jabltnbr ^te.«

betuntrtgrfr&t »rttrn.

VI. Qenebt f«f bir tu trr (0a«brlrucblung«-9nlribr »et«

läufig gefebebtnen unt fpaler trflnili» iu eeDjiebtnten 3eia>

Hungen, al« aueb fär tie ubrt jene »nleibe bemnäcbll au«iu>

aebenten rbligationm »itt tie Si eil' eil von tet Sttmpelabgabf

tn teifelben Weife bnoilligt, irirfür tir SiaaWnitltibe »on 1860.

VII Do« Drpartrmrnl trt 3*tont'flrTrruranifaife ititt in

feinet Cigenfcbaft al« daffen«Ctleuibtung«'Depattrmrnt vorläufig

mit tet Cbnauffitbl unb Seitoaltung tri <Ha«anflalt> frmrt

mit trr Jirfugnift, tir rtfle Vlnürdung ter nacb tem '^rttirb*»

9lnfd>logr rtföttriiicbrn kramten «onunrbmm, entlicb mit ter

Ctbebung unt SJrntaliung tri (0a«brleuebiuna;'$lnleibe betraut,

juglricb abrr beauftragt, oor Ablauf rine« 3abte« nacb ^icffnung

trt Srrrirbe« trr Qatanftad i'oifdfläge wegen 3ufammenfe$ung
einet tet Qrotanfialt teRnili» BOfiufefkrntrn geborte iu maebrn

unt trn liuttrurf rinr« ÜKrgulalio« iür tiriclbc ju eetfaffung*<

mägiarr f»rnrbmigung ju «erfleUen."

Die grüntlicbe unt anfcbaulicbe 3Bcife, mit loelcbrt jene

SInträar ven tet btitejfenten Sebötbc befüiivorlrt ßnt, geben

tet fiebetn Hoffnung SRaum, rt nerte fowobl Senat al« 9ut>
getfdbafi fenen 'JJotfcblägen obnr ^ettvrrlufl ibir 3u ^"" :nun9
rrtbrilrn, unt fo tmftc, 'nie rt aJIerting« brabficbligt »irt, fcbeit

im näcbftcn iBJiniet tinfeie Statt fieb einer ii>obl(ingriicbtrten

®n*btleucbtung«anßalt \u cifteuen baben. 3.

16. (Vnd Sübecf«fi(rAan|)tnbtit.) Duteb tie Uebngriffe

tet ftaniöfifcbrn ©äffen im Anfange tiefe« 3.ibibunteit« unt

namentlich tutcb tie von ibncn auegebente ^efepung «on t*oU

Innt, fotvte turtb tie Spnrung trr Clbe ten Seiten Cnglant«,

ctoann trr tiantel £überf« cinrn unglaublicbm Auffdjtpung.

_ c lablreicbrn in tie Irave rinlaufrntrn Scbife fantrn im

fcafen felbS ni*l alle «piaa, tiele muften tabet aitfetbalb tefftlben

lirgrn bleibm unt rr-urttn bin tut* ^allaftbott enilC«f*t. Die

aPaarrn, «riebe lefierr ringenommen, tturtrn bann ton ibnert

jirifeben trr fcolScn- mit DanfsDäit«btufle au«gelateii. Sieben ber

©aagr untctbalb tet .VJcngftiajir wutte nod) eine iteeite iinlrr«

balb trr Clrmrn«lr»irte angelegt ; teeb aueb tiefe grnügle niebt,

unt fo rturtrn noeb mtbtrtt 9}ctbroaagen eingrricptrt, tir von
rinet SlcDc liirontrin grfitafft weitrn fonntrn. 3uin Itan'port

tet Wanten vuttrn aufirr trn jtatrrnfübrrrroagm aurb tie ein*

fpänuigrn flanrn trr ^irrfpuntrt «cni'anti. Vliißrrtr.n fantrn

abrr noeb rinr gtofie ^abl von (Bdrtnern unt von l'antleuten

nu« ten brnacbbaiten Z, .r, mit u>tem ,V /riretf bicifelbft SJe»

febäfligung. Da 2laat nabm an jiJc» unt Vcdfe allein im

)abte 1803 faft 400,000 l<-
ein. 3"fl'«i* »ftbteliete fieb aurb

jinlrr aürn Glaffrn trr birfigen Srvclletung rin bi«lirr niebt ge-

fanntrr ©oblftant. 3n rjolge birrso i ftirgrn tir «reife trt

ttritrr aürn Claffrn trr birfigen Srvc

©tuntftücfc ju einer rnoimen tobe. 'Jllte rcüjir fcänfer rourten

tbeuer angefault unt »on i'auuniemebmetn au«gcbaui, um tann

mit belincbtlitbem Vottbril n-irter »cifauft ju »ertrn. Üöie tiel

birtbei in einjelnen g.UIen eertieui tpurtr, mbgr felgmtet gall

errtrifen. C« faufir 3rmant iu 26,000 U tat f>au« auf trr

Ctfe ter Bieiten» unt <pfaffenflia§e, rin altrt irufie« (Be-

baute; au tie Stelle teffelben lieü er 8 flrinetc häufet auffib*

ten unb feil tiefe lufammrn füt mrbi a!« 1^0.000 teirtrt

frrfaufl baben.

— 3m 3abrr 1638 rrutten von ffibcef jum rtflenmale

ilpei Scblffe nacb .lel.mt autgefanbt. S3en tiefen ertriebte abrr

nut tn« rine fein 3<" Tubr tl,n * C(t >• ^' tei'brr nacb

?übrd, fentetn nacb tambutg. 95on leßieiem Cite beftanb

näinlitb ju jenti 3fit eine lebbafte 6antel««ctbintung mit fjß*

l, intern alljabtli* mebteie Schiffe tortbin abgefebieft routttn.

311« im 3abte 154* tet J?ätgeimrifler «Wlrolau« 33temfr.

befanni tur* feine eifrig* Cppeütion gegen tie Cinfübtung ter

JRrfotmalion, bic-tfrlfrfc prtflaib, fo gefebab ibm, »ie rinr alte

Gbrenif bctiaiet, »in fintr btgrefniffc ringe err. Drnne tr ffolrr«

moflen ni*t «et rmc ber fingen unte teert bengetragen alfe rin

atmrr rlrntrt minfebr Daito torrrn et bauen 10 ebtn 12

minfebrn niebt na le graur gefolget. Dal betten nu te prrbt-

tanten ni*t brbben willen, natrm bt ttm gottlifrn wette fo

btfii* rntjrgm wo« gratefK* •

(vetruef. bei j>. 9. S«rttgtn«. - Erlegt unt tetigtet untet »etant»e.tli*fcit tri «on SRobben-f*« »u*bantlung.
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Wen*
£nbeckt0c\)t glätter»

3wanjt0«t*r Jahrgang.

3 n b a l tt

:. unb «iMtertoe-bnuiiflen.— 3ut UnlrrPapung.— «rmra-

»ebnunaen. - Ucbrificbt tei in ten 3«b«" »M& «8*0

unb 1863 bi'frltp angrfommrnfii nnb abgegangenen Sütlf

unb flüStnfjitjtuge. — Di« 9teu£if<fce ÜRbebetei. — IUe

9Jlün}»fibältniffe in tmmbireg unb fcübfd. — ffiefenfdjafl

jui SJefbibening grmrfnnupigrr IbiHgfeÜ. — JMetne

ttbronif M 17—1».

9ruien> unb 2ltbeirertt>pbiMin<|e>n.

Unfere Anrege in »elreff tcr SBobnungen für Arme,

Arbeiter unb $anbroerfrr in M 3 biefer «Blätter bot

in ber folgenden Kummer, ber vorvorigen, eine Grwicerung

hervorgerufen. 'Diefelce bat ober in Htm, wa« fie ver-

neint, nur einen Xtycil be« von un« Behaupteten be»

ßritten, betfwegen aud) bie eigentliche $auptiad}c, worauf

c« un« anjufoinmen febeint, nicht griroffcn. Daher

möge man c« un« verjeiljen, wenn wir uoa> ein ÜMal

ba« ffiort ergreifen, um Die von un« aufgefüllten
(

Behauptungen ju «rljärttn.

3u«|t müfjen wir wieberbolen, baß unfer ©rgner

nur einen Ibeil von bem roirflieb nrgirt bat, wa« er

ju negiren glaubt. Gr behauptet, eö gebe in Sübecf

eine binreiebenbe Wenge gefunber unb n>ot)lfciler Armen«

roobnungen. Sic« Wunen wir hoch nur }um 2beil

gelten lofjcn, au« bem ©runbe, weil wir bie ©renje

ber Wtmen noeb etwa« weiter lieben, unb au<b aQe birjeni«

gen baju rechnen, bie al« JagclobneT unb ^»anbarbeiter

burd) eigne Arbeit ibr Drob erwerben muffen. SBir

haben be«megen mit Befaßt von Armen' unb Arbeiter*

wobnungen gefproeben. 2Bir finb närnlicb ber feften

«Meinung, baß 6er fleine .fjanbwerfcr, befonter« ber»

jenige, beffen beßimmte« ©efebäft ibn an'« £au« feffeil,

in Bejug auf bie SBobnung fcblimmcr baran ift, al«

ber Arbeii«mann, ber feinen Erwerb aujjerbalb te* J^ou»

fc« ftnbet. Sßlr finb bie« au« jwet ©rünten. öinnul

bat SRandjer ber erficreii ein ©rfcoäfl, ba«, wenn e«

aud) in noa> f© geringem Umfange betrieben wirb, bo$
t

eine eig'ne SEBerfßalt »erlangt, unb ein Seber wirb
jugeben, baß, wenn bie SRietben bei un« aueb nld)t

bod) ftnD, fie e« bod) werben, wenn bie SBofjnung
einen foldjeti Umfang bat. faß ein ßimmer jn einer

geräumigen unb bequemen ©trfftalt baoon abgenommen
werben fann. Die Wirtben ßeigen bann ganj bebeutenb,

unb e« wirb bem $ancwerfer oft um fo fd) roerer, eine

SBobnung ju ftttben, wenn grabe fein ©efebäft ihm
e« vielleicht unmöglich modjt, einen großen Xbeil ber

biflponiblen SBobnungen (j. SB. in (Sängen, JteQern

u. f. w.) }U bcrücfficbligeu, weil e« nid)t oarin betrieben

werben fann. Sin anberer ©runb berubt auf ®efunb»
b/itflrüdjicblen. 6« giebt Aanbroerfe unb ^efd)äftigun*

gen, bie, ibrer befonbern SJefdjajfenbeit wegen, bie Suft

verberben, fo baß, wenn jte aud> nur einen fleinen SRaum
beanfprueben, e« tod) bebenflidj erfebeinen me>d>te, fit

in bemfelben 3'mm« au«iuüben, in bem bie gonje
gamilie, bi« auf bie flcinften Jtinber hinab, ftd) aufbnlt.

3u biefen modite aua> bie 52Bafd>erei mit 9ßem bem,

wo« bani gebort, ju rerbnen fein. Q« M gewiß nid»
ju läugnen, baß j. 9. ta« glätten, weldje« gew5bnlid>

ein Aoblenfaß erforbert, wenn e« in ber gemeinfd>aft«

lieben ©obnftube volljogen wirb, eine für manche Naturen
fd)ätlid)e ?uft erjeugt. SQBenn aber eine SBifdierin für

ibr ©tfebaft ein eigne« 3'mmer, ber Xifcbler, Sanier,
Sred>«ler u. f. w. eine eigne SBerfftatt baben fod, fo

muß biefelbe vielleicht im fiüinter aua> gebefjt werben,
unb bie jtoflen für SRietbe, geuerung, Srieucbtung

fönnen für einen gamilienvater, beffen ©efd)äft viedeid>t

niiii umfänglicber tfi, al« baß er e« allein or)ne

©cbülfen betreibt, {riebt fo bebeutenb werben, baß fie ibn

in fUerlegenbeit vet feften, ja ibm oft bie fräftige gort»

fübrung befjelben erfdjweren. Sie« iß ein Uebel«
ftanb, bem, wie wir meinen, burdj unfern 3Jor#

fcblag abgeholfen werben fann, ber ja grabe barauf
hinausläuft, in großen Käufern Släumlirofciten berju«

ftellen, bie ju gemeinfebaftiieben Sßerfftätten benuftt

Werben fSnnen- Sie ^äufer, weld)e von ber Serlinet
©augefeUfchoft erbaut werben finb, enthalten große
9cäumlid)feiten baju, ja oft eig'ne abgetrennte ©ebäube.
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So tad $au& 3f 9 in ter B3oUanfjiraßr eine große

B3eberwcrfTn!t, wonad) üJj grate in Berlin ein Be«
bürfniß funo getbati hatte (Ml, bad von und in .V 3

bf. QL erwähnte Bud>, S. 73, in tem fid) noch mehrere

Selefle finten; »gl. @. 78 u. f. w.). 3n ihr fit «Ued
berücf |ld)ligt, read jur Betreibung bed ©efebäfted wichtig

unb foiDerlid) fein fann; bad Socal liegt tiefer, ald

ber übrige Boten tefl Jjaufcd (obgleich ed tennod)

voOfomracn troffen ift), bei II guß «£>öl)e, Damit tie

genjier, wcldje fdwn einen guß über bent drtboten be»

ginnen (von Bußen), möglicbfi viel Sicht bereinlaffen

fönnen, melcbed in einer U*cbrrwerffla»l, wie in Denen

ber übrigen verwanbten ^rofeffionen, von großer BJidi«

tigfeit i'ft SBir fragen unfern ©egner, ob er rvor>l

im Stanbe ift, f)ier in Sübecf eine binreiebrnbe Änjabl
billiger, ju tiefem 3wecfe vollfomraen paffenter BJobnun«
gen nadjjuweifen? SBir glauben tie« febr bejroeifeln

ju muffen.

Die« ftnb Borlheile, bie burd) unfern Borfcblag

bem ©ewerbetreibenten grftobert teerten, ter fein ©efebäft

im eig'nen ,£>aufe verfiebr. Slber aud) eine große Wenge
von beuten giebt ed, tie außerhalb beffelben arbeiten, aber

coeb ihrer Stellung nach eine einigermaßen anfiäntigc

Söohnung haben muffen. 3Bir reebnen Dabin |. B.
alle vom Staate Jingeftcllte. 3hrc 3obl ifl freilich in

Berlin verbältnißmäßig weit größer, ald bei und, aber

aud) in Cübed nidjt fo Nein, baß fte nicht Berücfiidjtigung

verbiente. Bfan rvirb ed un« glauben, baß ed manchem

Saudvater mit großer Familie bei fleinem ©ehalte oft

irver wirb, eine Sßohnung ju finten, in ter er feine

Ungehörigen wobl unb feiner Brfdjäftigung gemäß
anfläntig aufgehoben tveiß, wäbrenb er feinem Berufe

nachgeht, ^äuftg ifi ed, taß fieute ju ihm fommen
müffen, mit tenen er ju tbun tjat, unb unfer (Gegner

tvirt toeb tvohl nicht verlangen, taß vom Staate <Rn«

gefüllte in Vellern tvohneu follen, «venu wir ©änge
auch noch eoneetiren wollen. BJir tenfen hierbei vor»

jüglid) an bie Subalternofftciere unfered Gonlingenld,

an -]oU' unb Skcifcbeamtcn, ja auch an bie von ber

(Jifcnbahn unb $oft SIngeftellren,

Bor Allem aber muffen tvir «Meter auf einen Bunft

jurürffotnmen, ten unfer (Gegner gar nicht berüdftebtigt

hat, auf tie BeThällnfffe iinferer Sanbbewobner. 6d
Ifi i)itx nicht ter Crt, auf tie Jtlagen bed ©ebieted

über Bernacbläffigung von Seiten ter Statt, tie ja

einen großen Jbeil ihred Ginfomraend von temfelben

jfebt, cfnjugeben. (?d ift bürgerlich Durch tad ©efe&

ber Statt gleicbgcfiellt, aber man vergißt, intern man
fid» bamit beruhigt bat, taß ed tennod) nid>t fid> fclbfl

Tegiert, fontern von hier aud regiert wirf, baß alle

einrid»tungen von hier aud für boffelbe getroffen werben

müffen, weil ed nicht bad 9ccd>t bat, fie felbfi ju

treffen. Unt grate tie Berbältuiffe ter jantbeivobner

finD ber Art, taß fte in ten von und befproetjenen

Bunften großer Abhülfe bebürfen. 2Bir bitten unfern

©cgner, fein Augenmerf ein SWal auf fie ju richten,

unt ftnb überjeugt, taß er unfern Borfdjlag tann nicht

mehr fo unbetingt von ter £anb weifen wirt.

Bian wirb bemerfen, taß wir bid jefet immer mehr
von Arbeitern, ald von eigentlichen Armen gefprodjen

haben. gür foldje (t. b- für tie, tie nidjt im Stanbt

fint, Biiethe »u bejahleu) ifi auch unfer Borfd>lag

gar nid)t. 3hnen muß in anterer Bkife geholfen

werben, fit gehören bem eigentlichen Armenwefen an.

SBir be)wecfen aud) mit uuferen 3 ( <'(n «wad ganj

9ntered, ald ein vorbantened i: rdct,iruit aufjuheben

unb wegiufdjaffen; wir wollen bie (Snlftebung teffelben

verhinteru. Bei immer mehr fieigenter 3abriftbdtig<

feit, wie wir fte aud) unferm?übed wünfdjen, ift aber

bie (Snlftebung eined tyioltiaxiati, wie bie (Erfahrung

gelehrt hat, ein unvermeitlicbed Hebel, wenn ihm nid)i

redjtjeitfg vorgebeugt wirb. Ce&tered wollen wir, unb

jwar auf tem allein wirffamen BJege, tem moralifdun.

öd ifi eine befannte Xhatfacbe, baß ber nie völlig

jmn Btoletarier berabftnft, ter einen eig'nen .».n-ett-

bat, einen gußbreit Boten, ten er fein eigen nennt.

Cln eine folebe Stätte feffelt jeten Bfenfdten eine ge«

Wiffe Anbängliftieit, tie cd ihm unmöglid) madjt, jum
eigentlichen Broletarier (in ted B3orted befiimmtefier

unb eigenfter Beteutung) h«rabiufinfeu. Xti Langel
einer folcben Stätte ertötlet gar balt aud) tie tybe
)ur ^eimath, jum Baterlantc im Hrmen. BJad treibt

ben 3rlänter tu Waffen jur iSudwanterung? Bieil

fein fleined ^»üttdien fo weit verfaultet, taß er ed

nicht mehr fein eigen nennen fann. Unb ftnb nicht

bei und in Qeutfcblaitb ticfelben Berbältniffc berrfebene?

SBad macht ten gabrifarbeiter in ben großen gabrif»

fiätten jum Proletarier? 2)aß tie Statte, wohin er

fein $aupt legt, ihm nicht fo fteber ifi, taß fte ihm

am folgenben ,< nid)l genommen werten föunte.

B3oran foü er 9nhänglid)feit haben? Sin ten Boten
feiner ^eimath, an ten er fein Änrecht bn', von tem

er jeten Slugenblicf vertrieben werten fann? Vfn fein

Baterlant, an tad ihn «Riebt*, gar "Jiicbld bintet?

$>enn nicht ein Bial einen Beftft hat er ju veräußern,

wenn er ed verlaffen will. Sfictto fann ihm lieb unb

Werth tarin fein. Bon einer Klnhänglichfeit an tad

Bläßdien, wo er geboren unt aufgewad)feu ift,

einer Siebe ju ten Baumen, tie in feinem geben greutt

unt Seit mit ihm faben, ifi feine SRete. Unt wenn
tiefe ©efüble erfi in ter Bruft tedBienfcben etlofcben

ftnb, tann ift er ald Staatsbürger ein gän)lid) un«

braudfbared ©efchöpf. 3n ihm fann nur ter reine

figoidmud leben mit wirffam fein, unb wirb ihm im

Batcrlante feine Gelegenheit geboten, fid) einen BeüQ
ju erwerben, fo wirb er entwetcr fudjen, fid) in fernen

SJelltbrilen einen foldjen ju grünten, oter jum Bröl«»

tarier berabftufen.

Died hatten wir im Suge, ald wir unfern Bor'

fttlag machten. Taturcb, taß ber Arbeiter ihr Biietbd*

mann Wirt, giebt ihm tie Berl. gemefnnüß. Baugefed«

fdjaft ©etegenbeit, ja legt ihm fogar ti« Berpfliajtung
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ouf, Ujr Wlitglicb )ii »erben, foweit eö feine JTräfte

erlauben. So febt fie ihn in ben Stanb, ÜNitbcftecr

bed ©enoffenfcbaftdboufed ju »erben. Sie ift nämlicb

nicht baju gegrünbet, um ihren 'JDiiigliebern jur einträgt

lieben Spetulalion jutienen, fonbern aud reiner «Wenfeben»

liebe. Demjufolge lägt fte bie ©enoffenfebaften, »eiche

in einem £aufe jufammen »obnen, cureb bie von ihnen

aufgebrachte Diethe bad jur Grbauung bejfelbcn Der»

»antte Gapital aUmäblicb abiragen, unb bann ift eo

unter gefcßlidjen, 00m (Staate fanetionirfen Sebingungen

ihr Gigcnttsum. €0 allein fann Segen hervorgebracht

»erben, beim fo allein fomint ber Ginjclne ju einem

feilen ©efi&; er bat eine Stätte, bie ibm »tQfürlieb.

«Miemanb nebmen fann, unb baburtb, tau er von tiefer

Sorge befreit ift, erlangt er bie erforberlictje greitjeit

unb Uneingejrvängtbeit, fi<t> aua> ald tüchtigen ©taatd»

bürger ju beroäbren.

Vielleicht erfebeint flWancbem biefer Sorfcblag ebi»

märifeb. allein bie Grfabrung bat feine audfübrbarfeit

bt»iefen. Sie b.at aber nicht blofi bad. Sie bat

bargetban, bafc bie moralifebe aJerfaffung faft oUer

gamilien, bie in eine folebe ©enoffenfebaft eintraten,

bebeutenb gehoben »orben ift. Sie bat bargetban, bafi

bie «ebtung vor ft<b fclbft in ben Ginjelnen geftiegen

ift, feitbem fie eine äußerlich verbefferte Stellung ein«

nabmen, unb roobl deiner tvirb läugnen, bafi hierauf

ein grofier Xbeil ber morali|<ben Gnt»icflung bed ÜHen«

feien berubt.

2Bad nun noeb ben lebten Ginrourf unferd ©egnerd

in SJelreff ber ?ocallfät bed ju erbaueuben ©enoffeiu

fcbaftdbaufed betrifft, fo tonnen wir nur bemerfen, bafi

berfelbe überhaupt erft bann uir Debatte gebracht werben

fann, tvenn entfebieben ift, ob ein folthed £aud gebaut

»erben foll %ber ni<bt. Söarum aber bat) ©runbftücf

in ter ©locfengiefjerftrafie ungünftiger fein foU, ald ein

anbered, vermögen »ir nitbt einjufeben. 2)ie meiften

Bebingungen, roelcbe ber Sierfaffer für ein folcbed auf»

ftellt, finben ft<b bort. 3)ad Ginjigc, »ad er überhaupt

bagegen eintvenbet, ift bad, bad ©runtftüd fei ju fcbmal.

allein biefer Ginroanb ift unerheblich, benn bie Griabrung

in Berlin, »0 bie meiften ber neuerbauten ^äufer eine

narb unfern gegriffen ftbmale gront haben, jeigt, baj

man aueb auf folgen ©runbflüden reetjt bequeme Käufer

erbauen fann, »enn nur bie gehörige Jiefe vorbanben

ift. iie Gonftruclion rer ^äufer ift hiernach eigenbd

cfngericbtet »orben. SBad und befonberd biefen i?la$

bervotbeben lief, »ar ein SRal ber Umftanb, tofj er

mitten in ber Stabt liegt, »0«, obgleich ed unfer ©egner

nitbt glauben »in, bennoeb für Siele berjenigen, bie

»ir ald Bewohner eined foltben Raufet) bejeiebneten,

von 3Bicbtigfeit fein möchte, unb bann, bafi bort eben

feftt ein leerer 'Bläh ift, foviel »ir »enigften« »iffen,

noch obne ©eftimmung, »äbrenb bad SReinfelb erft

niebergeriffen »erben müSte, »oUte man etwa« anbered

babin bauen. HudJ glauben »ir, baji, »enn unfer

©egner aud «ReinlicbfeitflTÜd ftebten ben vor bem SReinfelb

ftcb audbreitenben SJafferfpiegcl ald biefem ben «Borjug

verfdjaffenb hervorhebt, ed grabe um ber IReinlicbfett

»iaen mehr Vorlieben »dre, »enn ein folebed ©ebäube
an bie ffladenie, ald an ben obern Jbeil ber lEraw
verlegt »ürbe. eo.

$ur Unterfinning.

Jn ber X 5 biefer ©iätter finben »ir in einem febt

beberjigenOtvenben Sluffa^e: «Die Üufgabe ber iUui*
maunf<baft

N
ben Sorfdtlag, cd modjten lidj altroocbent«

lieb an beftimmten Sibenben eine 'Jlnjabl jüngerer Jtauf>

leuie )ufammenftnben, um über ®egenfiänbe, bie ben

#anbel unb UJerfebr unferer Saterftabt betreffen, fitb

ju unterreben uub fo }u «nregungen bei ber ^»anbel««

fammtr bie ü)?oliv| }u gewinnen. 9öir ftimmen biefem

SBorfcblage unbebingt bei, finb aud) überzeugt, baf er

fteb realijiren laffen »irb; benn »ir begen ju ben jün«

gern SKitgliebern unfered .*>inrclofunte« baö fefte

SBertrauen, bafi fie Hlle« ibun roerben, »ad in ibren

Gräften ftebt, um ald 3Hitgliebrr ber güberfer Äauf«
mannfebaft biefelbe ju bem fünfte ju erbeben, auf bea
fte »ürbig mit benen anberer ^lä(ie rivahftren fönne.

Kur glauben roir, bafi ber tSntragfteller beffer gelban

bätte, feinen ^Borfcblag Gt»ad »eiter gu faffen unb
flarer }u formuliren. Gr überfebreibt feinen tfuffa^:

„2)ie Hufgabe ber Äaufmannfdjaft", unb beftimmt bic4

näber babin, bafi er von Sem rebe, »ad bie £auf«
mannfebaft ber $anbeidfammer gegenüber ju tbun babf.

2)abei läüt er aber eigentlicb unfiar, »ad er unter

Aaufmannfcbafi vergebt, ob ben fjtcr gefeblicb belieben*

ben Verein von 3nbabern biefiger {»anbeldbäufer, ober

ben 3nbegriff aller Derer, »elcbe bem jtaufmannd«
ftanbe gemibmet Im ben. Und bünft, er fann, »enn
er bie Aufgabe ber j{aufmannfd)aft bureb 6efprecbungen
ber jungem SRilglieber berfelben erläutert unb erftrebr

»iffen »iQ, nur bad legiere meinen. Vlber aueb bann
febeint und ber 93orfd>tag ju eng. SBarum »iU ber

SBerfaffer be« beregten Sluffabed benn alle ^Diejenigen

audfibliefen, bie ein roarmed 3nterejfe für ibre Söatet»

ftabt baben, aber nitbt gerabeju bem Äaufraanndftanb«
angeboren, fonbern vielleicht mit verroanbten ©ebieten

fieb befebäftigen, roie j. 9. mit <Uoft' unb Jcürotfen,

mit Scbiffabrt, (5taaidöfonomie, $olitif u. f. ».? äUarum
Älle Die, bie bureb ibre hiftorifdien, geograpbifeben

u. f.
»• Aenntniffe bie Serbanblungen bed JOereind

vietleicbt in behem ©rabe unterftüben unb regeln f5nru

ten? auf ber anbern Seite: »arum feilen n u r $anbcl*«
gegenßänbe befproeben »erben? Der 53erfaffer möge
bebenfen, bafi in Sübeef, ald einem ^anbeldftaate, äfled,

bie bürgerlicben Ginricbtungen, bie Ccbendorbnungcn,

bie »iffenfdjaftlicben 3ntereffen fieb — »enn aueb in

verfebiebenem ©rabe — auf ben $anbel begeben, rag

ed baber unmöglich ift, fte von ibm ju trennen. Slöir

fcblagen bemgemäfi vor, biefe Sefprecbungen auf alle

angelegenbeiten unb 3"tereffen unferer SJoterfiabt aud«
jubebnen.



44

©in Dritte«, weldx« mir erwäbnen möcbten, ift

ber Umftonb, bafi e« tocb wohl nötbig ift, vorder ju

prüfen, ob alle Diejenigen, bie nur bie Suft in fieb

ctnpftnDen, an ben beregten SJefprccbungen ibeil ju

nehmten, ftd> aueb reff baju füblen, ob niebt iVjudxr
in Trinen itenntuiffen unb flnjcbauungcn bier unb ba

Süden bemerft, bie er gern auflfüllen nt5<btc, unb
Woju ihm grabe tiefer UJerrin am beften verbelfen

tönnte. De«balb batlen wir e« für febr notbmenbig,

bajj er aud> bierauf fein Wugenmerf ticble, uno fltb

über bie gu befpreebenben ©egenftänbe aueb fiel« bie

ncibKje Belehrung ju verfrbaffen fuebe. Durd) rot fr

felnbe Vorträge wäre biefem ©ebürfniffe vielleicht am
Scicbtcften ©enüge tu leifien.

Diefe wenigen (Erweiterungen möcbten wir bem
un« fo febr jufagenten 3$orfd)lage bi»}ufügeu, unt

boffen, bafj fte ber Cerücfficbligung niebt unwertb finb.

ffior VU lern iß et nun aber aurb unfer bringenber

SBunfeb, baß bem 2JorfajIage aud] bie «uöfübrung
folge, unb man niebt bamit fo lange jögere, bi« bie

befie 3eit gu feilten tBerfammlungrn, ber SBintcr, ver«

Men <ft. Der Serfaffer be« beregteu «uffa$e« bat

felbft barauf bingcwlefen, ba§ un« vicUcicbt eine febroere

3«it bevorftebe, unb gur ^Bereinigung vor berfelben

aufgefordert. Saften wir un« ta« gefagt fein, unb rüftig

)um ÜBerfe febreiten. Unb barum ergebt an ben un«
unbefannten SBerfaffer bie SJitte, aud feiner Anonymi'
tät her vor; ütre ini, unb bie ©rünbung td SBereinefl

balbigft in feine £anb gu nebraen. 5Bon einem gün»

ftigtn (Jrfolge ftnb wir feft übergeugt. 87.

Urmeirtppbnungeit.

Jöie leftte Kummer tiefer SBlätter enthält unter bem

Sltel „«rmenmobnungen" einen «uffao, ber aerobe

|ejt, wo biefe febon früher tnebrfad) befproebene grage

unter <£>inweifung auf bie ©erliner SJaugefellfcbaft

auf« neue angeregt worben iß, Icicbt tie golge baben

fönnte, tafj bie flanjc grage alfl unnötbig bei Stile

gefteOt würbe. Sine furge (Entgegnung ift talier bura>

aud notbwenbig.

Der Söerfaffer jene« Üuffafce« erfennt an, „bajj

gefunbe unb groecfmäfMge SEBobnung eine« ber uncnl»

bebrlicbften ffiebürfniffe aueb für ben armen fei" unb

„top e« in ben unteren Stäuben manebe $au«bal<

tungen gebe, beren ÜOobnung ein ungefuuber flufent»

t)alt«ort fei." <ir febiebt aber tie Sdiulb niebt fowobi

auf bie ©efrbaffenbeit ber lHobmtng an fid), alö viel«

mebr auf ben Langel an JXeinlicbfeit von Seiten ber

SJewobner, unb meint, bafi alle ©ebaufungen, (erbft bie

in ben ©ängen, wenn ie>re Sewobner ten redeten

6inn für SKeinlicbfeft hätten, lefblicbe Sßobnungcn au«<

nahten würben. Darnach märe benn eine Saugefeu"«

febaft etwa« h 3<bfi Ueberflüffigc«. #at aber ber SUer«

faffer aud» überall retbt gefeben?

<S« lägt fid) freilid) niebt in «brrbe fieUen, ta§

bie 5Bobnung«oerbältniffe ^i«r im «Ugemeinen für bit

ärmeren klaffen nirbt gan) ungünftig finb. 3n ben
unteren Strafen unferer Statt giebt e« eine Wenge
fleiner niebltajer £äu«d)en

f bie einer einjelnen gainilie

binläaglid)« »Käuralicbfeit tarbieten. Selbft unter ben
joblreidjen „©ängen- giebt e« viele, bie eine gefunbe
Sage baben unb freunblidx, nette, aud) befonber« rein«

lieb gehaltene Sßobnungen enthalten. Uber bagegen
giebt e« aud) ©änge von gan) abfebeulieber dort«

firuetion unb mit fpclunrenartigen 90obnungen. 2)a
ber »erfaffer fie wenig ju fennen fdieint, fo möcbten
wir ibm era»feblen, eine Stunbfdiau ju rnaeben. Qx
Würbe fid) felbft burd) eigenen ISugenfcbein bavon über«

teugen fonnen, ba$ bie !U3obnunj}«oerbälfnif?e wirflid)

in manchen einjelnen IBciiebungen fo befebaffen finb,

baß eine Bbbülfe notb Unit, da febll vielfad) an Suft
unb Sid)t, an geböriger Käumlicbfeit unb ber für bie

©efuntbeit nötigen Srocfenbeil ber fflrtäube. Dabei
ift ber üHietbvret« für bie belferen ©angmobnungen
geRiegen j man fann wobl annebmen, baß er um ein

Drittel höher fuht, al« vor etwa '20 3abren.
SÜenn wir von ber 9Iotbwentigfeit einer flbbülfe

fprecbeu, fo baben wir babei vor allem folebe gami«
lien im Auge, bie mit einer iablreid)cn 9ad)fommcn<
fd)aft gefegnet jinD unb bie bei allem gleifi unb aller

tBetriebiamfeit bod) nid)t fo viel aufbringen vermögen,
al« iur ^abilitirung in ben befferen ©augwobnungen
(SButen) erforberlid) ift. Sluf trunffäUige, faule unb
in ScbmuB verfunfene Seule fann eine SaugefeOfcbaft
feine 9tüdftd)t nehmen; tie macben ibrea 9Rietb«benen
obnebin fd)on genug m febaffen unb würben felbft eine

freunblid)« Söobnung in furger 3eit ju einem Scbrnut^«
ftall macben ; aber bem fleifngcn «rbeitemann, ber eine

jablreicbe gamilie au ernähren bat, mü§te ©clegenbett
gefd)ar{t werten, ju einem mäßigen, mittleren greife

eine feinen Scbürfniffen entfpreebente 90obnung bejieben

ju fönnen. 3u ben uncntbebrlicbfien Siequifiten für

eine folebe SBobnung reebnen wir außer Suft unb Siebt

eine folebe Diäumlidtfeit, welcbe bie Anlegung eine«

von bem äßobnjimmcr gefonberten troefenen Sdilaf'
gcroadje« gcftatict, »äbrenb jugleicb nod) ein freier So«
benraum übrig bleibt, auf welcbem in arbeitsfreien

Stunben bäu«lid)e ©efebäftigungen vorgenommen wer*
ben fönnen. öö ift gar (u traurig, namentlid» in

Äranfbeitfliällen, wenn tie ScblaffteDe auf einer feudjten

unb bunflen Diele angebraebt ift.

Vorläufig genüge biefer eine furje SBinr über

Ca« einer Vaugefcllfd)aft offen ftehentc ©ebiet jur

Qntwidlung einer fegen«reid)en Xbätigfeit. Die £>aupt<

frage ift nur bie, ob eine folebe ©efcllfdjaft bei ten

mit »auanlagen bieftgen Ort« verbunbenen boben
Soften auf aiiiebervergütung ibrer flu«lagen redjnen

fönne unb ob fie überhaupt im Staube fein werbe,

bem $3ebürfni{j entfvrrcbenbe Slrbeitcrmobnungen ju

einem mäßigen Wietbpreife — ber 12 Xbaler jäbrlid)

ntdjt überfteigen bürfte — bwiufttllen. .
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2We »»rrufüfcbc SJfbebfret.

Unter biefem Xitel erfebeint aUjä^rltcb von Cent Srbiff«»

mafier ©uftav 9Rcftlei }u Stettin ein fleinc« £>eft,

welche« fämmlliche 'Ureufjifcbe Seefcbijfe, nach Pen

Orten, wo fit ju ^aufe gehören, namentlitb unD
tabeUarifcb aufführt, unter Hngabc (er (Sapitainc unb

JRbeber, ber Bauart unb cer Saftenjobl. 3n bem 3Jor«

Worte ju tem achten 3<Jbrgäitge (1854) biefer ftati«

rtf'ljf:: äufammenfteüung wirb ba« \,,\-h 1853 al« ein

für bie Schiffahrt fegenöreiebe« bejeiebnet, „woran üct)

bie günfiigften Solgen "ür ba« Aufblühen ber tl<reufji<

feben ftbeberci fnüpfen." Dann beißt e« Weiter: „Da«
3abr 1853 jclcbnet ftct> vor brn lebt vergangenen

5 Jabren foroobl t nid; febr gewinnreiebe graebten, al«

au* bunb ben geringen Seeverluft au«. (£« erwachte

in bemfelben wieber eine febr rege Sauluft, bie

auch nachhaltig {ein wirb, Da niebt nur bie Sluöftcbtcn

ouf Wilsen gewabrenbe ©efajäfligung ber Schiffe, fall«

feine friegerifdjen (Srcigniffe ftörenb bojwifajen treten,

gut bleiben, fonbern aueb bie ®eiten» ber Äönigl.

Siegierung gefiattele joüfteie (Sinfubr t>on metallenen

SKaterialien, al«: Gifen, Stetten, flnfer u. f. w. jum
Scbifföbau, aufmunternb einwirft.

W (S« würben im Saufe u* vor. 3obre« auf $reufj.

Sebiffowerften gebaut . . 60 Schiffe mit 9,81 9* Sft.

3n Sngianb 1 Dpifeb. < 309$ .

im ©anjeu Ol Skiffe mit 10,129 Sft.

Der Seeverlufi befebranfte

tut auf 3 pßt. unb betrug

nur 26 Schiffe mit 3875 Sft.

DutcbSlbwracfung

unb iBermeffung

gingen ab:

2 Schiffe mit 160 >

Pachtern ÄuöIanCe

würben verfauft:

7 Schiffe mit 116 1 *

<5« geben fem'

naa) ab: 35 « > 5,196 «

wonadj Ii* im vor. 3afjre

ein 3uwacb« von . . . 26 Schiffen mit 4,933 Sfl.

berau6fteHt, wdbrenb in ben 5 frühem 3obren nicht

nur fein ßuwadjd, fonbern bebeutenber Abgang ftatt»

fanb. Die *J3rcuf)ifcbe ^anbe^marinc befiehl bei !fln-

fang be« neuen 3abre«, ebne $crücfficbtigung ber

Äüftenfabrjeuge unb glu|j<Dampffibiffe, au« 827 Segel*

febiffen unb 35 Dampffcbiffcn, jufammen mit 131,468

Saften; wenn gleich tic «beberei ber 3 o ti £ unb ben

Saßen nad> gegen frübere 3 jt>re noeb weit jurücf»

bleibt, fo ifr bei bem regen @tfcbäft«leben, welche« auf
fafr aQen !iJ3reufjifcbtn Scbiff«werflen berrfebt, ju hoffen,

bafj ber ©djtffebau fräftig fortfdjreilen unb bie ver»

gangenen 3abre balb übetflügeln wirb, Augen Midlich

finb im Neubau begriffen 52 Segelfcbiffe mit circa

12,300 Saften."

Au« ber bem £efte fcbließlicb beigefügten «Rctopi«
tulation be« {Rbeberei.Ceftante« entnehmen wir, baf
am 1. 3-Jn. 1854 u. A. befaften bie ©täbte:

SBortb . . 79 €tbiffe mit 9,451 Saften.

Danjig .III , . 24,921 *

©rcifdmalb 52 . . 6,381 «

Äönigöberg 39 . . 5,270 *

SRemel. . 82 17,598 *

Stettin .170 . . 24,017 «

etralfunb. 112 . . 13,543 «

©olgaR . 33 • . 4,306 *

3n biefen ^ablen unb in ben obigen Angaben
febeint und efne ernfte OTabnung jur fraftigeren »uf»
nabme aueb be« Sübecfifcben SRbebereige|'d)äft« ju
liegen.

®ie münivttbältnifie in &ambura
unb üuborf.

Jn a^ecflenburg, Sübecf, Hamborg ttnb &ol*
ftein ic. galt früber unb gilt tbeilweife noeb jopi er*

f. g. lübifebe 3Hünjfuö, nacb weitem 11^ Ibaler obet
34 »tarfitürfe ju 16 SdjiUingen aud ber fölnifdjen

Warf fein Silber autfgeprSgi werben; alfo 34 ÜKarf
lübifcb = 1 folnifebe Warf fein Silber.

SXccflenburg ifl bereit« von biefem SJlünjfufj ab«
unb jum UZtaterfut — bem »rtufifeben aJtüttjfufi —
übergegangen.

Dänemarf wiD bermalen ben lübffAen SRünjfufi
ber ^erjogtbümer befeitigen unb an beffen Stelle bie

bänifebe WünngefeBgebung unter ber vtrdnberten Sc
leiebnung „<Keid)«inünjfufj" einführen. 9?acb biefem
feilen I \l Stücf bänifebe «Reicbetbaler au« ber fätu.
feben feinen «Warf auögepragt werben, ber iRcicbfllbaler

alfo bem früheren bäni|a>en halben £pccie«tbaler gleidf

fein. Denn u\ @tücf Specie«tbaler, weldje fünftig
bie 'Sejeicbnuug „boppelte 0iei4)öi[)aler" erbalten, finb= I fölnifebe «Warf fein Silber. 3ener jReicb«tbalet

fott bie (Sinlbeiluug in 6 SMarf unb 96 Schillinge er»

ballen. «I« Stbeibemünren wetben 4, 3, 2, 1 unb
£ @cbi(lingflücfe au«geprägt, unb gwar ju einem ftufic

von 2 1^ Jbolern au« ber fölnifeben feinen Warf.
Diefe Scbeibemünjen werben alfo 131 ^rocent gering«
balliger fein, al« bie groben 2J?ün|forlen.

3n ben «Wotiven be« bänifeben ©efepentwurfö wirb
bie ^erftellung ber 9ieicb«einbeit aueb im «Wünjwefen
aüem Uebtigen vorangefteUt unb ferner bemerft, bafi

Wecflenburg von bem lübifeben gufie bereit« abgegan«
gen fei, bafi Hamburg unb Sübecf ba« prägen fafl
gani aufgegeben baben, bagegen bie bänifeben »JJtunjen

al« 6ircutaiion«mittel benu^en, bafi ba« ©ebiet be«
lübifeben gufje« ftd) ju fcf>r verengt babe unb enblicb,
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feaß feer tänifcbe SWünjfuß mit Dem Hamburger Sonco
übercinflimme.

9iad> tem früfiere« Söorfdjrriteri ter bänifdjett 5R<«

gierung in Den ^erjogtbümern fann faum bejrveifelt

ircrtrn. baß tfefelbe bie (Sinfübrung tyre« neuen fSiuv.u

gefe^cd in ten «fcerAOgtbümtrn burdjfe&en wirb, obfdwn

feie bolfrclnifdjen Stänbt ganj neuerbing« mit allen

Stimmen gegen eine beantragt baben: „Den vorgelrg»

ten öntwurf nld)t jum ©efejj ju erbeben, bevor mit

8übed unb Hamburg eine UJereinbarung getroffen ifi,

tafs ton feie SRünjregulirung auf Ciefelbe Üßeife gleid)«

(eilig vorgenommen wirb;" eventuell aber, wenn auf

jenen «nirag nfdit eingegangen werten .follte: „feie

neuen 9ieid)«banflbaler ju 18] Stü(f «= 34 5D?arf

au« Cer folnifAen 3ftarf fein Silber au«münjen unfe

in 1*20 Sdjillinge einteilen ju laffen."

SBir ftnfe jmar au« guten ©rünDen entfefjiebcn Cer

Hnßcbt, Daß in einer nid)t fernen 3eit Der Äern Cer

bänifrtjen Nation <u einer voUfläntitjen Grfeuntniß feer

fatfeben politifajen 'fJofition fommen wirfe, roei<t»e Däne«

mart gegen Deutfrtilanb eingenommen Hat, wie man
feenn aud) fdjon je&t ju fütjlen fdjeint, baß Durd) jene

falfcbe ^Jofitiort feie eigenen 3nterejfen aUerting« ge«

fäbroet roerben.

Dt«f« Wnfidjt fann un« jetod) nid>t abgalten, na*

«JJlaßgabe ber jeftt vorliegenfeen tBerfjältniffe mit jien»

Iid>er Sicbcrbtit ju erwarten, feaß Da« feänifd)e SJJünj«

geftfc i« «£>oI|tein it. febr balb jur ©eltung gelangen

wirb. Sobalb biefed gefebieb', bann bleibt von beut

alten SRünjgebiet fee« lübifdjen guße« nur nod) ^om»
bürg unfe 2übe<f übrig. Dtefeö SDtunjgebiet wirb

aber taturtb nid)t allein au«nebmenb verengt, fonbern

feurd) te:t übgang ,£>olftein« obenferein nod> in gwei

von einanber abgefonfeerte Kartellen gefpaltcn, fo feafj

Sübecf unfe Hamburg voQfommen 3nfeln in frembem

Wünjgebiet bilbeit. 6« liegt auf feer .^anfe, feofi Da«

9Jiünj« unb ©elbwefen ?übetf« unb .Ifjamburg« feura)

tiefe Situation in eine febr mißlidje Sage geraden

Wirb, meldje obne große «adjlbeüe niefet lange befteben

fann. Seite Stätte erbaUen fünftig unmittelbar vor

ibren Dboren jwei ÜRünjgrenien; namlid) eine 2Rünj<

grenze gegen ca« ©ebtet teö preußifdjen 14 Iba'***

fußt«, unb eine 5J?ünjgrenje gegen feen tänifd>en

I84 Sbalerfuß. Xickö SJerbältniß muß ftd) fo läflig

geftalten, baß tie Statte genötigt fein werten, anflatt

teö jweifadjen Uebel« einer jweifaeben Sttüiijgrenje

fea« einfädle Uebel nur einer Wünjgreuje ju wäblen.

(Sin folifce« Stiflfunftömittel fann aber nur bacurdj

brfi>afft werten, feaß tie Stätte entweter jum i r<ußi»

fdjen UJJünjfuß ober jum bänifdjen ÜJMünjfuß übergeben.

Die bermalige fWüni» Situation würte fid) alfo

auf bie ^Beantwortung von jroci gragen jurüdfübren

laffen:

1) Äann Jüberf unfe Hamburg feen fogenannten

lübifdjen «Dlünjfuß - 11^ Xtjaler oter 34 «Warfftüde

= 1 folnifd>e «Dfarf fein Silber — natb tem Hbfatl

SRedlenburgd unfe ^olfteind K. von tiefem vDtün$fuß
fünfiig no<b gegen ten flntrang ted tänifdten unfe

preiigifdjen xmVin)f^rtem0 aufrewt erbalten? unfe wenn
feiefe grage verneint werten follte:

2) 3ft e« für Hamburg unb ?übeef rättjltdjeT, tem
feänifdjen <D?üiiifvftem ofeer Dem preufjifdjen ^ünjf^ßrm
fuü an}ufaj|ießen?

£\< erfie grage fd>eiut ::nt nad) Dem bereitd Dar«
gefteUten unbebingt verneint werten ju muffen. <£>am'

bürg unfe Sübed fönnen einen befonberen Wünjfui
auf tie Dauer niwt aufred)t erbalten, obne ihre eige
nen Sntereffen einpfinfelid) i(u gtfäbrten. !flUe©TÜuCe,

weldje bierfür fpreajen, fpetiell aufjufübren, ta« würbe
ju weit fübren unb am (Snte aud) — überflüffig fein.

Ö6 genügt voQfommen, wenn bie Uebenrugung vor«

banten ifl, baft eine ,$antcl4f)abt wie Hamburg K,
»on ibrem ^interlanb, ber Saft« ibre* ^anteliJ, feurd)

ein verfdjieteuefl <Wünj' unb ©elbfoftem uitbt getrennt

fein barf.

9Qad nun feie jweite grage anlangt, fo läßt jtd>

gwar nidit verbeblen, taß jeter Uebcrgang ju einem

neuen Wünjfufj mandierlei 9}ad)tbeile unt Seläfiigun«

gen im©efolge bat. Dfefe« foll jetocl) nid't obbalttn,

tem Uebel einer beliebenden nadjlbeiligeu iWünjgcfeJ«

grbung, weldje« fid> beftänbig fo'rtfejt, tie Un<
brquemlitbfeit einer Wünjveränberuna entgegen ju fe$en,

weld)( nur vorübergebenfe wirft. Die Dinge
liegen nun einmal fo, tafj ein (intfebluf wirb gefaßt

werten müffen, unb e« pflegt bann immer beffer

fein, flug unb rafd) tie nStbige entfdjlieiung ju foffen

unfe mit gefligfeit burdjjufübren, ali ju trandigiren

unb feafeurd) ten Sdjatcn ju vergrößern unfe ju ver»

längern.

3n Dänemarf fdieint man ftd>, rvie aud ten Motiven

feed9)iün$gefege6 bervorleud)tet, ter Hoffnung b>n)tigeben,

baß Hamburg entiveber ben bänifd)eu Wütiifuß an«

nebmen oter weuigftend feinen jefyiqen ^lunjfuß nidjt

veränbern werte. Diefe Unterftellung Dürfte fetod»

etwa« gewagt fein. <ä* wäre jwar immerbin moglid),

feaß Hamburg, im ©efüblc feine« tie nädjfte Umgebung
beberrfdjenteu ©eltmarfte«, geneigt wäre, wenn aua>

mit Opfern, fein iegige« sUh'tnjimefen aufred}t }it erbalten;

aber feaß e« ftd> taju entfdjließen werte, Den tänifAen

aWüngfuß bei ftd> einjufübren, ju tiefer Unttrfiellung

liegt tod) Durdjauö feine 33ered)tigung por. Dagegen
liegt tie tUermutbung viel näber, taß man ia \rw>
bürg fdjließlid) jur flunabme De« preußifdien -IKr.r.i'

fuße« gelangen werbe. Der preußifdje SbaUr ifl nitbt

allein in ^amburg, fontern aud) in teil ^erjogtbümern,

ja fogar tn 3ütlanb, eine verbreitete Wün^e. 3n ^am»
bürg bat fdjon im 3abrt 1840 eine Petition an ben

Senat eine £Mun)Teform unb feie Slnnabme be« preußi«

fd)en Wünjfuße« in llnregung gebracht. 9Jeuertfng«

if) in. tem, über tie fBirffamfeit feer 6ommeri«Depu»
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totion im lefcieti 3ai»r ecflailrtcn 9iedKnfd)afieberid)i

auÄDrüdlid) bervorgeboben, „oan Die (Sommerj'De»
putation Dermalen Dem Hamburger SNünj»
roefeu ihre flufmerffamfett wibmet." Diefe«

jtigt tvenigfien*, taij man in Hamburg Die irrige

9D?ün}lage für beDenflid) halt unD eine «enDerung, De
glebungfttveife einen Uebergang in (Snvägung jiel)L

5BieIleid)t erfabren wir von £>amburgif<ber Seite balD

habere« bierüber.

2ßa« nun bie SBerbällniffe von 2übeo? betrifft, fo

finD Diefelben j»ar äufjerltcb ganj Diefelben wie in

Hamburg; eiue SJerfajieOeiibcü »on Hamburg liegt aber

in Der geringeren CeDeulung üübed« al3 .Jjanteieplaö

unD al« b««f*enDer ©elbmaift, fo Dag r-ur ein felbft«

ftänDige« flRünjwefen nodj weniger möglid) ifi, al« in

Hamburg. Daju fommt, Dag in 8überf uidM allein

je&t fdton Der »reugiftbe ibaler im ^rfvatvirfebr viel

umläuft, fontern, tag Dtrfelbe aud) jeftt fdjon geroiffer'

magen alt €taat«gelD betradjtet wirb. (Sine 33eroro»

nung vom 10. Det. 185(1 fajreibt namli* vor: Tai

an famtntlidjen offenllidjen (laffeti Die nad) Dem 1 4 ibaler«

fufi auftgemünjten ganzen Ibalerflürfe bei allen 3<iblun<

Jien
i,u 40 Sd>iü\ (£our. anjunebmen finD, tväbrenD

eit längerer $tit Diefelben bierfelbfi im gerv5bnli(ben

IBerfebr }um genannten (Sourfe gangbar geivorben finD.

gür fiübeef rvürb? alfo eigenlüd) nur Der formelle gefefc«

lid>< Uebergang jum »reufiifcben SHünjfug erübrigen,

©enterten muffen wir jetod) fd)lieglid> nod), Dafj jener

ttourt von 4U Sd)iU. nfdtt genau ridjlig ift, Da Der

eilberrvertb De« preugifdten Ibaler« eigentlid» nur

39| SdjiÜ. gourant entbält. (»„»,„ t>anbtl«bl.)

CDefcUfdmft jiit «Beförberung gemein'
nüfefgcr Zbätitfeit.

3«ni SDfitgltete De« Hu#fd)itffe4 für Die SRevffion Der

(Sa|Ten«9ied>nung, an ©teile De« abgebenden .fierrn

fjeinridj Jbeooofiu« Dietf«, ifi .fierr (fonful

f in r. J luorcr Sange, forvie «um ©orfieber Der

©ibliotbef, an Stelle De« au«fd>eiDenDen ßerrn $rrDiger

$ermann ftrieDrid) ©eder, £err £einr. 3oad>.
©er« mann errväblt tvorben.

3n Der nätbften ©erfammlung, am 7. tf. ?D?t«.,

rvirD4jrrrlflcvocatIbeoD. ©auii ein ©ortrag ballen,

betitelt: „6rntral<Slmenf . unb Die ©erbinoung
De« 91tlauttfd)en mit Dem füllen 9»eere."

3n terfelben ©erfammlung wirb Die ©3abl eine«

©orfteber« Der 3nDufiriefcbule für Dürftige 37cäD<ben,

an Stelle De« abgebenben «$trrn Dr. (SD. £alterraann,
vorgenommen »erDen.

Jlleine «Sbrontt.
17. («iterorifdier «nftanb.) 3n .Vsi b« ,8üb.3tft.«

ifi bei (Btlegrnbtit bei ^niajirijtaiiiing über m« am 28. 3^".

ftattgebable ttontert tri gtäulrin Jbeiefe Wlancdo auf tine fo

berbe, alle* Inerarifdje Stnirant«griiibl auftrr Vicbi loffrnee Seife

über tie Jriflungrn cine6 nur alt I)itrtiiintrn ju brtra<btmern

«ioniittn abgruilbrilt, toS »ii r« nidu unirrlaffrn tonnin, mi
(irr im flamm Wtln jwcii eine fclcbt ,u-rni tt» Jlntifirrn«

au\i Sntfibirbrnße au«iufpnd)rn. 9tia>i obnr guten (Jhune

fin» Bfir aeirebnt , einen befäjritenm DJia&ftab an bie Veiftuna/n

tet in bffentticbrn (Eencetien mitwiitentrn Dilettanten ju le
tim,

ta tvobl fo)aerlid) jrmanb fleneiqt fearr. um ttn fitit triti»

fdjet (^eifirlbiebc tut 3u|)><nerfommtn tpn "Wu|ifau|fubrung(n

iu untiifiuprn. Ütn fo Tud|id)t0lo* ablprrdjrnte« Uttbril übet

3tun|)Iciiiungeii iß )'fted> am »cnijtten \u iniufjulcicjm
, fcbalb

man <>*iunb bat ait|iinebmen, ba§ bem ittilifrt feibft irbr fcblecbl

bamit gebient »Äte, nenn tt biet @itte teüibe, alle bffenllio)

ouftieienben jtünßlet unb Dilettanten fo fttengt ju ma^rcgrln.

18. (Vffeeuran)gere(lf(baften,) T>at bieojäbtigetitbtri»

bu<b »riß nad), tai, au^et brn A SlfT<curan)com|>agmen tut

ettgtfabt, brn * fflrifi<btTun;iegefrQfa)aften flfB"« öruti«gffol>t

unb tet brutfebrn «eben« .Set(i*etungegffeUi*.ift, B>cla)e in

unftrrt 6tatl ftlbf» befteben, neo> 6 anbrrr !i.triiictirriing« 8fifU.

fd>aftragegrn'Sergefabr,3t jJtHttsniuiitiuna^tempajnirn, 3 inl»

fd)äetguna«rrtrine füt {^arliifeaeen unb 23 Vebrne.i'erfiaje-

iung«f)rfeüfctiafirn am hu|i.ie:i Orte buio) Slgentru eeittelrn

finb. Dir :V'M «Qtt jlffrturan)(omragnirn, trelaje bierfelbfi

(Scfebäitr mannen , beträgt alfo 6«. Dirfrlbt bot fia> »cn ^abt

iu 3«bt gtmrpTt unb r* lafit Mit mit 9tra>t rtmatten, bafj aueb

eint jitf brbrutcnbr (Befellfdfaft, teeldje in Drutfa>lanb cbet

einem anbetn Sante Cutopa'e ned) begrunbel teerten n>irb, fo>

ort birtfflbft einrn Agenten ernennen Wieb. 3" einet feinet

e$trn 9Iummern maä)t bao Cremet |?anbr[4blptt auf bie '»r.

faxten autmrirfam, bir
i
i birrau* rrgebrn tönnen, fo bie tbeil»

loeifr fd>on entftanben finb; ter Srotneib ber altern ©tiellfdiaf-

ten argen bie füngetru fefl ftttt neue 91abtung erbalten unb
tagli* fltofier »erben, tt foQ b'«auS ein 3>agen unb ein Xtri<
ben enlftantrn fein, aU ob tt fieb um ralifcinifaV unb auflra«
lifebe «öt'Itgruben banbrie. S# »irb barauf aufmerffam gemadjt,
ta| tie Danffaguna«-«nni>ncen übrr gef*entle Spripen unb
geuetrimet ben matli|n)ieieri('tbfn Jtnpieifun^en ber WolebeTget*
feben 9tbeumati0mu#frtlen, bre Kevalent« «rabie« unb brt
baarrrieugenbrn Hau be l'ob ben 91aum in ten 3eilung4beilagrn
ftteitig mo*en. o ) {ollen tiefe« ternigflene tbeiltreife golgen
bflttoii fein, bafi fieb rinr« rtin f.iufmännifcbrn Orfcb.ift« "jjrr»

fonrn au« allen gädtetn bemädttigen, fei tt, um fieb ein befTr»

tti ober äbeibaupt rin ttuoFornmen tu «erfdjaffen, Snblid) ivitb

noeb barauf bingetoiefen, baft ter SSrtteiier ter ringrlnrn Som>
t>agnien(mand>e terfelben veranlagt bat, brn Srtfidteretn fo gu'n»

füge Sebingungen ;u flellrn, ba§ bie (UtfrOfcbafi felbfl Sur-bei

nur mit IHübe unb noo> ba^u nut unter frbt glüeflidjen Um«
fhinben befteben fann Sßir rntbaltcn un« i»ar rinr« frbtn
Utlbcil« baiubrt, tmririorit jrnr @d)ilbeiung aueb auf tir bir«

fjgrii 3uftänbr rine «nwrnbung erleibet , »ir rennen ab« nid>i

umbin, »rntgfrrno ten ÜUunfd) aufjufbrrtben, tie 9rböttra un«
fei« Staate« mötbten fortan mtbr, al« e« bi«bee gefdteben. ben
bier buid) «genten vertretenen !0eT|id>eruii8«gr|'efl|"d)aflen <bte
Slufmetffamtril fibtnfen. —

10. (CBegenfäte.) SBäbrenb bie 3dlungen un« tägtid)

9Kittbeilungen übet tie dtüßun^en bttngen, toeldje in Dönemaef
unb •rattern bei ter 41u«fid;i aui rinrn brsorftfbrnben Jtrieg

«rtioffrn »erben , um bir brab|id)liglr 9trulralität aufrrebl }u
nballen, lä#t tet Vutedifcbe ätaai, aui guidtt, tie in tet

Xta»emüntet ©djanjt anfgrfübrten bbl|ttnen ©d)up|»eR unb
^adifaben tonnten butdt bie f}eud)tigfeü leiben nnb bittau« fur

Ibn rin btcuniätet ^adjibril fia) ergeben, biefelben nietetniften,

um He in einer Vuction cffenllidi ju eerfaufm.
1

liSrtmtft bei 0. ». Stabtgw«. - «ktlrgt unb trbigitt unter a}eiadt»oiilid>feit bet »on 9iobten'f<beu »ud>banblung.
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Hette

£üb<cki#ct)t tyiättev.
«

3 n 6 a 1 t:

tUftrr 3«raanleau wtb tyre tBetüifnlfff. — Die Wünjwt-

fcÄllnifft in f>ambur9 unb Vflbecf. — Die Qafrmining nn<

feie* 3nfaiUfik • ttonlingenle*. — (Srisieetung. — ©*ul-

itfoinra. - öefeUMfoft }ui ©fföttnuna flontinnü^lfl«

X^äiis'nt

Unfere 3rtenanflair unb if>re fBeturfniffe.

gefftab noft in wenigen StäDten im Allgemeinen

fo viel für Cic Linien, al« tn Der unfrigen, uno Doft

ift für Die unglüdltftfie (SUffe eerfeibcu, tic geifte«»

franfe, wenig geffteben.

Die Srreu entbebren De« Unglüd« traurige« Cor»

reftt, menjftllfteö Qrbarmen anjufleben, uiid leiten no4>

fftwer unter Der Staftroitfung früherer (Uorurtbeile, cie

ibnen tic IfierfftulDung ibrer Jtranfbeit jufdmeben, uno

fle, SJerbreftern gleift, in ©efdngniffe »erwiefen. 3Öi<

oft b.ört man — unD niftt allein von Dem nicDern

^töbcl — über fte al« Marren unD ttJerrüdte ©polt

unD SJeraftlung, wie feilen Die Oefuble äußern, ju

rodeben fu ibr llnglürf berefttigt! 2>aber ift, »äbrenD

allen onDern ^Hioblibätigfcii«an|taltcn Cie nölbige £org«

fall ju Xbeil gemorcett, unfere 3rrenonftalt unbeafttet

gelaffcn. Dbwobl Die unbemittelte Glaffe auf fte allein

angewiefen, tic £älfte ibrer Pfleglinge in einem 3«'

flaute aufgenommen wäre, Der unter günftigeren Um«

ftänben noft eine ©eiferung erwarten liep, unD feine

Äufnabme ftalifanD, an weifte tic »ngeborigen niftt

neue £ojfnungeu fnüpften, fo ift unfere flnftalt in ibrer

innern unD äußern Drganifation niftt allein ©ewabr«

anflalt, fonDern im Sttefcntlicben noeb in Dem 3uiianoe

geblieben, worin fie »er 75 3abren erriftiet warD.

«Kit 9teet>t fagt Die (Sentral.ilrmeucepulalion in

ibrem lebten ©eriftt an Den Senat, „Daß jift roenigften«

fosiel aufDrängen Dürfte, Dafi unfer 3rrenbaud, »ollent«

feitDem c« jur €Haal«anftalt geiuaftt ift, Die ©erpflift«

tung auf ftft bobe, für Diejenigen Unglüdliften, weifte

au« Der ärmeren «laffe unferer 6taat«angeborigen

ibr jugewiefen werben, auft eine £eilanftalt ju fein.

Da für tiefe 3rren auswärtige $cilanftalten niftt bc
mißt werten tonnten; Daf, wenn auft nur Diefe be*

fftränfte ©erpfliftlung anerfannt würte, Da« 3rren#

bau« niftt bleiben Dürfe, wie eö fei; ja felbft, trenn
man Den nrfprüngliften ©etaufen, Da§ Da« Srren^au«
leDiglift eine ©ewabranftalt für gemeingefäf)rlifte©eifte**

franfe fein foOe, fcfl^allrn wollte unD Dürfte, eine Um*
geftaltung De« £aufe« nolbwenbig fei, um auft nur
biefem 3°>ede genügenD enlfprefteu ju tonnen."

Um fo erfreulifter ift efl, ju veruebmen, Da§ unfere

fyoftfie ©ebftrDe auft Der Reform biefer flnftalt ibre Huf«
metffamfeit juwente, unb mit Anträgen jur fluftfüb'

rung terfelben an Die ©ürgerfftaft umgebe.

*uf Diefe ©eranlaffung erlauben wir un«, unfere

Slnfiftten über Die ©etürfniffe unferer «nftalt juwicDer»
boten, unD bitten, unfere IBorfftläge, weit entfernt, fte

überall für maßgebcnD ju ballen, einer forgfältigcn

Prüfung ju unterwerfen.

3>a« Dringentfte ©ebürfnif ift ofonc 3weifel Die

Trennung Der 3"*», foroobl von Der Deco«
nomie al« unter fift, in jwei £auptabtbeilungea

naft Den ®efftlefttern unD in jroei Unlerablbeilun«

gen naft Den Jrraufbeit«formen.
Die gefftlefttlifte irennung wirD ffton au« fitt»

Eifert unD moralifften ©rünten geboten. Obne fie

furo Diejenigen, Cie Da« €ftldfal ffton mit Der fftwer«

ften Jtraafbeit getroffen f)at, niftt einmal oor€ftanbe
mit (Sifterbeil ju bewogen ! Ueber DicJVolbwcnbia*
feit Der ©ilcung jweier Unterabtbeilungcn, b. b- bei

Gonbcrung einzelner itranfbeil«formen, fotvofjl ibrer

felbft al« anterer wiQen, glauben wir auf frübere 3ab>
rc0t>eriftte über unfere flnftali, in Denen wir un«
Darüber umfänglift au«gef»roften boben, »erweifen ju
fonnen. SBJeDer Der «Stanb noft Die ^cilbarfeit unferer

Pfleglinge foOen Da« Srennungdprincip abgeben, wa«
in einer fo fleinen Unftalt, al« Der unfrigen, unau«<
fübrbar wäre, auft bei Der neuerbauten Wremer Snflalt,

obroobl fte Doppelt fo grop al« Die unfrlge, niftt ge»

ffteben ift; e« müffen aber Die Dürft ibr «nfebn ooer
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Setragen ftörenten Glemenie von teil ruhigeren unb
befonnenereti itreug gerieten werten. Die i'iMl.tt, tie

©efdjlccbter ju trennen, lag offenbar fdjon rem erften

Sauplan ju ©rnnte. Da« .£>auptbau« foQte nur (er

JDeconomie tienen unt, al« in ter SHitle gelegen, tie

3rren nad) ten @efdjlect)terri in ben beiten glügeln

trenne«, tie für tie tamalige 3abl ber 3rren bei ter

Sltf«, fie einsperren, genügte. Uli fid) aber bie 3«^
mehrte, tie Äranfen au<t im .{jauptbaufe untergebracht

unt liberaler bemäntelt tvurten, wart Die gcfd)led)tlid)e

Trennung um fo teeniger möglich, al« ftct> ba0 Ser*

bältniß ter Männer unt grauen nidjt glcicb blieb unt

toa> alle ©eilen befe&t tverten mußten. Die Genirai»

armentepulation rügte fdjon 1825 tiefen Uebelftanb

unt fftlug jur Abhülfe eine Gnveiterung ter Änftalt

burefc ten Aufbau eine« Stocfwerf« auf bei De glügel

vor. Die Sorfteber wieberbolteu tiefen Sorfcblag 1X40.

Sergegenwärtige man ficf> nad) beifolgentem SRiffe bie

Anlage unt jetzige (Sinridjtung unferer Anftalt. Diefelbe

enthält befanntlid) im .(jauptgebäube parterre nach vorne
linfö vom (Jingange tie Limmer für ten Auffeber nebft

brm taran floßenten SJafcbbaufe, reebt« tie JTüebe mit

©peifefammer unt ta« fogenannte Serfammlungöjimmer,
unt nad) bin ten vier Heinere, jwei redjt« unt jwei linfö

vom Aufgange nad) tem £ofe. ^inter Der Jlüdje

führt bie Dreppe jum obern Stoiwerf, tafl, l)alb turdj«

gebaut, mit einem Wanfartentadje cerfetjert, außer

mehreren Äammern unt Sötrn , ten Seifaal nebft

einem unheilbaren Heineren 3'mmer nad) vorne, unb
brei beijbore Heinere naa) bin ten enthält. An jetem

@nte tr? £auptgebäute« lehnt ftd) an teffeii weftlidjer

Seite ein einliörfiger 'jlügd an, fo taß ta« ©anje tie

gormeine« fl bilbet unt einen ungefähr 500 Guatrat«

fuß b,altenten £of elnfcfcließt, teffen Ijinter« SSant
turd) jroei ,£>olifd)uppen gtbiltet >virt. Die in jwei

ungleiche .Rahlen getheiltru glügel enthalten je jroei nad)

tem bejeiebneten ^ofe binfebente Sortitore unb je 12

an ten @arten fioßente gellen. (Sin mäßiger jfeHer

befintet ftd} unter ter fütlidien £älfte te« £aupt-

häufe«, an tem recht« ter 4joliftall, linffl ter Sieb'

flau liegt, Am €nte te« fütlicben glügel« ifi tae

Cattau« gebaut unt runt um ta« ganje ©ebäube er<

f)re<ft ftd) ter geräumige ©arten.

SJlit iRücfficbl auf tiefe Saulicbfeilen beftimme

man nad) unferer Anficht tie fütlicbe Seite unferer

Änftalt für tie grauen, trenne tiefe turd) eine Scheite»

ttanb auf ter Diele tidjt vor tem Eingänge ju ten

Rimmern nad) tem £ofe unb oben tiebt bim« tem

SBetfaol von tem übrigen <&aufe, verfeme fie mit

einer eignen Ireppe unb erweitere fie turd)

ein Stocftverf auf tem ftlügel. Den HWännern

Dagegen, terrn Anjahl feit 75 Sohren faum ein Dritt«

tbeil ber grauen |erreicht bat, würbe tie nörblidje Seite

fd>»n in ihrem je&igen Umfange — ter glügel,

Da« Serfammlung«jimmer unb bie gegenüberliegenten

betten 3immern auf Der Diele — genügen. Sie wäre

ebenfau"« turd) eine Sd>erivaut tiebt t>ititcr ter Xreppe
von tem übrigen fjaufe ju trennen unt nur nud) turd)

ein eigne« öabbau« ju vergrößern, ©arten unb
$of waren tu jwei gleiche ^älfieu ju tbeilen, erftcrer

mit feparaten 3ugängen jn jecer flblbeilung ju verfemen,

legerer bt« an« tfnte ter SJatbäufer ju vergrößern, um
turd) teren «uagünge jugänglid) (tt werten. So
würte wieber tie Crcoiiotnie tie beiten Abteilungen
trennen unb ten größten It)eil ter Diele nebfi ter

treppe, ald tem Zugänge ter für jene notbwentigen

Kammern unt Söten, bebalten; ta« 3üafd)bau« fame
in ter weibliwen, ter ^)ol)fialI in ter männlidien Ab«
Ibeilung ju liegen.

2Ba« tie innere 25ertbeilung ter «Räume jur
SilDung ber Unterabtheilungen betrifft, fo be«

ftebt in tem mäiinlidicu glügel eine Sdjeitung.

Diefe wäre nur um jwei $tütn von ter jtveilen

Aälfte in tie erfte )u verfemen, um, tie 3immern tet

Diele ber lederen jugeredjnet, jwei gleidic Slaffen,

jete von 6 SBetten unt einem (Sabinet für ten 2Bätier,

ju gewinnen. Die erfte, tie fd)ou jept einen eignen

Auegang jum ©arten bat unt in ter wir je jwei

3e(len ju gemeinfainen Sdjlafjimmern ju vereinigen

ratben, würte tie Siubigen unt Sefonnenen, tie jweite,

tie turd) ta« neu ju errid)tcnte Satbau« mit tem iiinern

"ofe in Serbintung ju fe&tn wäre, tie Unrubigen,

lötfiunigen unt Unrcinlidjen aufjunebmen baben.

IBollftäntfger würte man tem Setürfnifj ter 3foIi»

rung jwetcr (Hoffen in ter weiblichen Abtbeilung bei

ter großem Käumlid)feit naebfommen fönnen. £ier
iv nr:eit tie Unruhigen unt SlöDen K. parterre, t. t).

in ihrem jef$igen Socale bleiben unt tie Sefferen nad)

oben fommen, wo wir im neuen Stocfiverf jwei ge»

meiirfame Scblafummer ju vier, jwei ju jwei Selten,

ein 3immer für tie ÜBärterin, ein Serfammlungtfjimmer

nebft iUivet unt Sorritor ju bauen vorfdjlagen. Den
gemeinfainen Scblafjimmern geben wir unbetingt vor

ten einzelnen 3ellen ten Sorjiiij. Sie beförtern tie

©efelligfeit ihrer Servobuer, erleicbtern tie Seaujfid)li<

gung unt wehren ter Steigung jum Selbftmort. Slud)

verhält mandjer, ter in einfamer 3<U< i» lärmen

pflegt, fid) au« dtüdfiebt auf feine Sditafgencffcn

in gemeinfamer ^clic ruhig- 3" neueren Anftallen ift

taher aud) ta« Redenfvftem, al« Übertie« ju llmiet^

unt ungefunt, gänjlid) verworfen oter tod) fehr be»

fd)ränft Worten. Auf tem Sonnenftein feblafen tie

3rren ju 2 bi« 4 jufammtn, in Siegburg unt £iU
te«luim unt auf tem Sadjfenberg fmt Sdjlaljäle ju

6 bi« 10 Seiten unt in ter <Salpeiriere unt tem
Sicetre fint fie noeb größer. Da bei un« aber tie

3ellen fid) einmal beftnten, unt tie nötigen Süärler

fehlen, fo möchte e« am gerathenften fein, mit einer

Seränterung langfam fortjufebreiten unt fie bi« auf

bie vorgefeölagenen Serbintungen beftehen ju laffen.

Aber in tem Ruftante, Worin fie fint, türfen fie nicht

befielen bleiben, tiefe tunflen unb Dumpfen 8öd)er, wie
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fie wohl foum mal in ©cfängniffen mehr vorfommen,

geeigneter, ben Sißahnftnn ju gebäbren old iu ver»

febeueben.

ein« freunblicbe Umgebung ift für ben 3rren ein

#auptbcbürfni|j. 9öetdi<n (SinfU* übt nicht eine an*

genehme Söobnung mit einer bequemen Einrichtung auf

Die »Stimmung ^eineö gefunben ©emütbd! Unb ter

©eiftedfranfe follte berjdben entbebreu fönnen, cer, oft

von ben peinlicbften ©efublen unc febweren Sorgen

gebrüeft, trübe Sinbrüefe feftjubaltcn nur ju geneigt

ifi? 35er Unglütflicbe, ter, von Cer Außenwelt abge.

{«hieben, auf lange, vielleicht auf immer auf feine Um-
gebung befebräuft ift?

Die . Einrichtung einer 3rrenanftalt muß,

einige Sicberheitcima&regeln abgeregnet, bfe aber mög»

liebfi ju verbergen ftnb, ber jeber anbern Süob»
nung ober änftalt gleichen unb bem ©ebürinifj

Der dlaffe, für bie fte benimm: ift, angepaßt tverben.

SWag bie Einrichtung ber unfrigen, ald einer Sinnen»

anftait, febiiebt unb einfach bleiben, fte muß aber ivie

im Xranfen» unb Siecbenbaufe burebgebenbd freuntlicb

unb gefällig gemacht Ivetten, um febon bureb ihren

äufjern Einbtuef Vertrauen ju ertveefen.

tlL'ie bie» im Einteilten autfjufübren, mu& t)ier über*

gangen tverben. 60 viel fei nur bemerft, baö alle

3«Uen mit einem genftcr hinlänglich erleuchtet, von

unnötigen ©ittern, Sehlönern unb Siegeln befreit

unb mit gefälligen übüren verfei)en tverben müffen.

Such ftnb bie Defen ju verbeffern, bie fleincrnen gufi*

böten mit Iii lernen ju verlaufchen unb enblich ben

«Urivcl« eine befonbere «ufinerfiamfeil uijuwenben.

SBad beren Zulage betrifft, fo gehört fie in ben 3"en»

bäufern ju beu ivichtigfteu, unb bei bem <§ange mancher

3rren j;;t Unreinlichfeit, ju ben fchtvierigfien Aufgaben.

3bre (Einrichtung in beu Sogen roirb allgemein ver«

toorfen, weil bie 3rren fte entweber boeb nicht benuQen

ober uoeb gewöhnt roerben fönnen, auf gemeinfchaftliche

|u geben, Doch barf ihre 3abl nicht ju gering unb

ihre Sage nicht iu fern fein, bainit fte von ben Sßär»

lern überfebeu roerben fönnen. Außer beu feften ^rivetd

in ben Sogen für lobfücbtige roirb jeber £of unb jebe

Abteilung mit benfelben verfetten roerben müffen.

@o weil über ben Sau unferer Anftalt. Sßenn

bureb benfelben eine Trennung ber 3rren nach ihren

©efdjlecbiern unb ibren Äranfbeitöformen ermöglicht

unb ihnen ein paffenber unb freunblicher flufenthalt

verfchafft tvürbe, wäre febon viel für fte eneicht.

Doch bleibt bie ^auptfacbe in einer Anftalt immer

bie Auffiebl, Pflege unb Sebanblung von Seiten

ber AngefleÜten. 3Bir roiffen, bajj biefe, rvie fte auch

von und aufl geführt (Derben möge, (Deit hinter bem
jurüeffteben roirb, tva0 in gröjern tflnftaltm gcleiftct

Wirb, beren Seiiung einem Slrjt* anvertraut ift, ber iht

unb ber 3rrenbeilfunbe fein ganjea geben wibmet unb

in ber Oeconomie, SJerroaltung unb «ufftcht, ald ge«

trennte ©eftbäfte, gebilbelen Männern übertragen ftnb.

Allem ivir hoffen, baf» boch in unferer Anftalt viel ge»

tvonuen rvürbe, tvenn jwei SNängel befeitigt würben,

bie fiel) in unferm SBärterperfonal unb tinferm 3n*

pentatmm fühlbar machen.

(Sin eignes Sßärtcrpcrfonol, bad allein jur 93eauf*

ficbiigung unb Pflege ber 3rren angeftclll ift, fehlt

unO gänjlicb. Diefe ©efebäfte roerben gcmeiufcbafilicb

mit ten öconomifeben von bem Sluffetjer unb fetner

grau nebft brei weiblichen unb nvei männlichen Do«
meftifeu beforgt. SBon tiefen ifi aber bie grau leiter

frätiflicb, ba« eine ber SRäbeben immer in ber .Rüche,

bat? anbere viel in ber gamilie be4 Auffcberö unb bie

Änecbte ftnb im ©arten unb gelbe befehäftigt. 9Bie viele,

ober richtiger, rvie wenige Gräfte bleiben ba noch jui

fpecieUen SBebienung ber 3nen übrig?

(Soll aber benfelben bie mögltchfte greiheit gewährt

werben, bie au ihrem ©rbeiben notbwenbig, fo muß
bureb eine hinlängliche Anjabl von Rättern bie ©aran»

tie gegen Wißbrauch gewährt fein. 2üo biefe feblt,

wie in unferer Anflalt, bleibt nichts anbereO übrig,

alö bie ber Störung Serbäcbtigen einsperren , um
wenigften« bie anbern vor ©erle&ungen ju fchüfien.

Die ^tacbtbeile eine« foleben ^erfahrend ftnb tu ein.

leuebtenb, um ber Erörterung )u bebürfeu. ^aben wir

boeb einen Unglücflieben, ber bureb anbanernbe ^afi

fo tief gefunfen, bai er je^t mehr bem Ühiere alt) bem
SRenfcben gleicht, wäbrenb eine liberalere Sefyanblung

ihn vielleicht gerettet hätte!

«tbeit ift befanntlicb ber mächtigiie ^ebel jur

Seffetung unb SBieberberfleOung ber ©eifle«ltöningen.

Um aber ihren beüfamen Ginfluft ju üben, mu§ fte

jurn allgemeinen @efet> erhoben werben — fo, ba^ jeber

arbeitet, ber baut fähig ift, — unb mufj bem ©efebmaef,

bem ^int:nbe unb ber gäbtgfett bee< tlinjelnen ange
pa|t werben. 23a 8 hilft ed aber, baft ber Hrjt feine

©runtfäße audfpricht unb feine ^Uorfchläge macht, wenn
e« an 9nleitung unb «ufftebt fehlt, fte burrhiuführen?

Q6 genügt nicht, ba§ gelegentlich, wie bei unS, her

Sluffehcr ober feine grau hier einen Auftrag, bort eine

Slnweijung ertheilt, beren Befolgung ben Saunen ter

einzelnen überlaffen bleibt; tS müffen eigne »lüärter

angefteüt werben, bie nach ben Sorfchriften ihrer Vor*

gefegten bie Arbeit beaufftebtigen unb leiten. 6ben<

baffelbe gilt aueb für bie biätetifebe Pflege. Diefe ift

im Allgemeinen in unferer Anfialt gut gewefen. Die
©ebmoefbaftigfett ber Äcft, wie bie Sebieuung unb
Dteinlichfeit an 9Bobnung unb Jtleibung ftnb häufig

rühmlitbft erwähnt worben, unb in fo fern mit Stecht,

al* ta« gjtöglicbfie geleiftet würbe. €od fieb aber

Crbnung unb <Reinli<bfeit auf alle Abtheilungen, na«

mentlicb auch auf bie ber Stöben erßredeii, bie oft, ben

Ji; ii cer n gleich, ju ihren Sebürfniffen angehalten unb

mehrere Wa\ an einem Sage gereinigt werben müffen,

fo genügt auch baju unfere SBärterpcrfonal nicht.
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Am füblbatften wirb ober ein SRangrl terfelben

bri ter ärjtlicben Bebantlung ter Jfranfen, tic (djon

on ftsb, turcb t.n ÜBiterftanb terfelben, tunb tie

Unjuverläffigfeit ihrer TOittbeilungen nnb cic Bcrfterft'

beft ter Uebcl fo große eebmicrigfeit bat. SBenn ta

nidjt He Umgebung Dura) forgfältige Beobachtung unt>

treue 2Bittbeiluna, tem «nie ju <§ülfe fommt, beftntet

fttt) tiefer auf betenlofem ©runte, auf tem er viel

befftr tk>ut, alle« Der 9?otur ju überladen, al« auf«

©cratbewobl Berfucbe anjufteDen.

UBte viele 2Bärtcr nölr>iQ, ob jirei SBärler unb

jwei Wärterinnen für 30 bi« 35 Pfleglinge genügen

»erben, muß ein Bernte!) lehren. SDfil vier möchten

Wir ben Anfang ju machen ralbeii.

2Ba« entlieh unfer Snventorium betrifft, ich meint

ba« Mobiliar, SBettjeug, Seinjeug unb tie Äleitung

unfeTer 3rren, fo befinbet efl fieb in einem böcbft mangeU

haften nnb tefecten 3uftantt. 2)ie Anfcbaffungen fanten

au« ?Nii(fü<M auf unfere ginanjen fiel« nur färglieb

flott ; ber Verbrauch aber, lvie in allen Anfallen unfrrer

Art, reicblWj, vielleicht — au« Langel an hinlänglicher

Aufficbt — reichlicher al« in antern Anftolten. greunt»

litbfeit unb Bebaglitbfeit ter SBobnung erforberu ober

ebenfo notbwentig eine gewiffe Boltftäntigfeit be«

SWobiliar«, al« Ortnung unb JRcinlicbfeit ter UJerfonen

einen hinlänglichen Borratb an 9Böfd)e unb Kleibern.

3>arum muffen bie 3immer fo au«möblirt fein, wie tie

Bewohner e« in ibrrn früberen Bcrbältniffcn gewohnt

Waren. 3n ten $ttitn muß jeber firanfe oußer feinem

Belle wenigtien« einen Stuhl unb einen Z\\<b baten.

(Sin ©rbranf oter eine Äommote jur Aufbewahrung ter

Äleitung [ann iroeien *l$erfoneir*, ein Spiegel mehreren

tlenrn. 3ece« Bett enthalte eine mit Sccgraö gefüllte

iVatrune unb ein ähnliche« Äopffiffen. ietfen finb

jwecfmäßtger al« geterbetten, bie, al« ter 3ftftörun^

unb Unreinlicbfeit jii leiebt auögefeßt, moglicbft btftbränft

werben muffen.

£)er Borratb. unfere« Jeinjeug« unt unferer JBäftbt

muß vertoppelt werten, tamit öfter, felbft wenn eö

Stoib thit, täglich in einzelnen gälten noch mehr ge»

Wedjfelt werten fann; unb an Jflciding bebarf jeter

Äranfe wenigften« eine« toppelten Anuig«.

3nbem wir ftbließlicb tie Betürfniffe unferer Anfralt

Wietcrbolen: Trennung ter ©cfcblecbtcr unb
Trennung ter ftörenten ^erfonen von ben
ruhigeren unb befonnenen, ginriebtung be«

jftaufe« ju einem freundlichen Aufenthalt,
Anfiellung eigner 5Bärtcr unb Bervol Iftänti*

gung be« 3nventarium«, fo bemerfen wir nur,

baß wir un«, in ter Ueberjeugung, baß, naebcem

30 3abre unb länget tie Kittel jur Reform gänjlith

gefehlt hoben, tiefe au* noch btfebränft bleiben werten,

mit unfern Anforterungtn nur auf ta« Scotbwtntigfte

befdjieben haben. Bon biefen Anforterungen türfte aber

auch nicht obgeftanten werten; eine Berbeffcrung ohne

tie antcre würte Wenig qüften, vielleicht ihren $xotd

ganj verfehlen, jrtenfad« mit ten .tieften nicht im

Berbältniß flehen
;

ja, von biefen Anforterungtn
bitrfte aneb bann nicht abgefianben werten,
follte unb türfte al« ^lauptbeftiramung unferer
Anfialt nur bie Bewahrung ftftgeftctlt werben.

SDcnn tie Reiten ftnt vorüber, wo in Bcwabranftalttn

tic Unglüdlicben eingefperrt unt fich felbft überlaffen

werten burften. Auch ter lliibeilbargeftötte hat foweit

ein «echt auf greibeit, al« er fit nicht mißbraucht;

Befebäftigting nnb Arbeit tft für ihn ©etürfnifj, tem
entjogen er immer liefer btrabftuft, unb £eilverfu<tt

an ihm türfrn um fo weniger au«gefcbloffen werten,

al« in feiner Äranfheit bie ^rognofe ungewiffer ift,

al« in ter feiniaen.

©enn auf ter anbern Seite obige Anforlentngen

jur Au«führung fämen, tie Anfialt erweitert, freuntlicb

eingerichtet, mit tem SRötbigen au«geftattet unb mit

SBättern verfeben würte, fo würbe fie ihren 3Birfung«<

frei« jwar nicht ju erweitetn, aber toeb, wie wir hoffen,

in ten ©renjen, worin er ihr bi« tahin turch tie Umflänte

jugewiefen, au«iufü(len im €tanbe fein. 6ie würte
nach wie vor ben mittlem Staffen für ihre

Äranfen, wenn fte in autfwärligen Anftalten vergeblich

Rettung gefuefat hätten, al« 9ewab ranftalt, ten
ärmeren 61 äffen von vorneherein al« «ftetl»

anfialt tienen tonnen. Dr. E.

2>te ?W«ti}»et^ältittffe in
unb «ubfc*.

Unter tiefer Ueberfcbrlft bringt un« tie 6 tiefer

Blätter einen au« tem Bremer ^>antrl«blatte abge«

trurften Auffaft, weliter für un« von großem 3nlereffe

ift. 3" tfmielben ftntet fieb jetoch ein 3tTthum vor,

Welcher einer Berichtigung betarf; e« ftnt nämlich
18* «eichflbaiiflbaler = 33 «Warf fjouratti, unb nicht

34, wie auf e. 47 fleht ; beim Wacblcfcn tefl Drtgi»

nal« fanten wir jwar tie lepte 3abl, fit fann aber

nur auf einem 3)rucffcblcr beruhen.

@« türfte in tiefer Angelegenheit von Weiterem

3ntettffe fein, auch ju erfahren, wie in ter ^olfieint«

ffhen Stänteverfammlung tie Begebungen ju ben

Stätten Hamburg unt 'rübeef aufgefaßt finb. «Bir

geftatten un« taher, in ?Hachflebenbem einen Au«uig
au« tem Au«fajuß' Bericht vom 0. Decbr. 1853 mit/

jutbeilen.

„3n tet vorlitgtnten Angelegenbeil liegen nament«

lieb tie tringenlflen ©rüntt vor, ten Brrfehr0vcrbält'

niffen mit ten ütarbbarläntcrn Aufmerffiimfcit unh
Ccrfiefftcblignng ju febenfen. ^olflein« Bejiebungen ju

tiamburg unb Sübecf finb fo enge, bafj e« ju allen

eiteu etfaunt Worten ift, weliheau§erortentIicheScbwic<

rigfeit t« für ta« ^ublifum mit fich bringen muß,
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jwifcben it)nrn auf eine ^ßiünjgränje ju flogen, ja «6

lärjt ftcb behaupten, Das ein folcbed 93rrl>ältntp fta)

wohl nirgenbd in Oer Httelt fincet.

, Diefe beiten großen ctatte liegen -hart an un«

feier (Sränje. Hamburg, eine ber crflen $anbcldfiäble

ber Sßelt, mit feinem ttcicbtbum«, feinen großartigen

,£>anbeldinitiiutionen unb aUer ber «itjiebungdfrajr,

bie eine große «Start bat, auf ber einen Seite; auf

ber anbern unb vermittelft (Sifenbabn bamit verbunten

unfer Üanb, jum Z\)tü ftarf bevölfert, mit großem

^robucteureicbtbnm, Altona beinahe mit Hamburg ju<

fammengewaebfen. (Sd wäre tviber alle sJiatur ber

Dinge, eine folcbe Scbranf« lieben ju wollen; aber

niefat allein, baß bie OSerfcbicbeiibeit ber ilHünje aUe

$erfcbräoerf)ä(tniffe cuf bod Uncrträglicbfte erfdjweren

würbe, eine jebe wirfliebe Stegulirung wiro aueb obne

ffiereinbarung mit biefen Wacbbarftaaten faft jur Un>

möglidjfeit. gaft alle 9iccbnungdverbältniffe £olfteind

{um iludlante werben bureb Hamburg »ermittelt, bt«

täglichen Hudgleiebungen bureb baare SHünje jtnb außer«

orbentlich, cie gleiche iNccbnungdweife nacb Mourant'

marf nnb Schillingen ift taufent jährige Gewohnheit;

man bat biefelbe beibehalten , wie verfebieben aueb ber

SHünjfuß geroefen fein mag, eine (Sinmirfung auf un»

fere «Dcunwerbältniffe ift unter foleben Umftäiiben un«

vermeiblicb.

„Die Dänifctje «Regierung fdjeint ber

?! n ü cL t ju fein, baß Hamburg unb ?übecf, »eil fie

fein Mourant mehr münjen unb bie bänlfcben Wunden

in großem Umfange ald Sirculaiion«raiitel benutzen,

fid> auf ibren fleinen Gebieten nicht mit einem eignen

HJcunjfvftcm polten fönnen, unb ed erfennen würben,

baß fte ftcb mit gutem Gtfolg bem iKcfcbobanffuß an«

fcbließen fönnten. $ier ift bie «nftebt audgefproeben,

baß Cie Stnorcnungen bei und eine jmingente Gewalt

auf bie erwähnten 9?acbbarftaat«n ausüben werben;

tavon, ob biefe »nftebt eine richtige ift, muß bie ©eant»

wortung ber grage abhängen, ob bie (Sriaffung bed

vorgelegten eniwurfed ald Gefefc anjuraiben ober ab»

juratben ift.

„S5id jetjt bat ber preußifeb« Ibaler mehr (Srfolg

in Hamburg unb Sübecf gebabt, ald cie JReicbdbanf»

raünjc. 3n Hamburg (worauf ed junäcbft anfömmt)

ficht man faft nur preußifebe Jbaler im täglichen 3icr«

febr, ber Uebergang \)at ftcb in fieb felbft faft vollen«

bet, nnb tie gefe&licbe »nerfennung wirb vorbereitet,

inCem febon feit einigen 3abren bei Mnftellung von

Beamten in ben Sieftaflungen bie SBebingung gemacht

wirb, baß lad ©ehalt in preuß. Ibalern k 40 geblll.

bejablt wirb; fämmtliebe Steuern unb «Gefälle werben

in berfelben SOtünje angenommen, viele dontracte wer»

ben tarnacb abge fdjloffen ; ja, ed werben vonSelcgnn«

gen in Hamburger (jourant, felbft von bebeutenben
'

Stiftungen, bie 3nlerefen fdjon in preußifdjen Ibalern

h 40 Schill. (Sourant entgegen genommen. <Sd ift

alfo nur uorb ein geringer Schritt, um voDfommenen
Uebergang )ti tbun. Dad #auptbintcrniß liegt in ber

Scbetcemünje, bie ^Rechnung ift in (Sourantmarf unb
Schillingen, unb rcr preuß. Iboler gebt für 40 Schill.

Mourant. Söerten nun bie alten bänifeben Lünten
«ingejogen, fo mog man vielleicht noeb tinige 3eit

lang verfueben, mit ben vorbanbenen Hamburger unb

gübeefer <JD?ünjen, unb beujenigen 9ieirbdbanfmün}en,

Welche in Sourant aufgeben, bie (Sourantrecbnung bei*

jubebalten. Daß aber auf bie Dauer auf biefen fleinen

Gebieten nicht ein folcbed in Cen umgebenen üänCern

untergegangene^ SJfunjfyftem aufrecht erhalten werben

fann, ift allerbingd auch tie Meinung ttö «udfebuffed.

Uber ed ift jmeifclbaft, wenn Hamburg, wie cd fchein«

bar feine SJbftajt ift, junächfi in juwartenber uf tttfung

Verbleibt, wohin e<3 fcbließlid) gebrängt wirc. Der
Sludjrtuiß fann nicht behaubten, baß ti möglich ift, baß

Hamburg jum 9Jeicb6banfini'iHjfu0 fömmf; aber nach«

bem ald grobe 3J{ünje ber preußifebe -Ibaler (Singang

gefunben bat, fpriebt bie größere siBahrfcheinUcbfeit ba<

für, baß et) auch beffen Unterabteilungen annimmt,

fei cd, baß tie« cie 30 ®gr. werben, ober cie mit

einanber corre*Jpoubirenten 24 g@r. in Hannover unb

48 Schill, in aNrctlenburg, welrbec« Untere ftcb ben

alten Gewohnheiten am meiften anfcblöffe. Daß rt

aber bei Stegulirung ber 3Uün)Verbctltnifje bei un«

nicht gleichgültig ift, wad auf jenen Gebieten vorgeht,

ja, baß cie Durcbfübrbarfeit bed beabftebtigten Svftemö

bei un« mehr ober weniger bavon abhängt, muß ein«

leuchten." — — „SBürce Hamburg unb Jiübed ftcb

auf Grunblage bed Speciedfußed mit und vereinbaren,

fo würbe berfelbe bcfturcb vielleicht noch auf länger«

3eit gefiüht werben fönnen; geben fie aber jum :;:> -VLy.I

fuß über, unb wir beharren beim Spaieofuß, fo wirb

nach bem natürlichen GcjeQe, baß bic leichtere

3)eünjc bie febwerere verbrännt, boch ter preuß.

Ihaler bei und einbringen, unb bie je;u beftehenben

Uebelftänbe werten fortbeftehen. " 3ur SBeftäti«

gung biefed ^afted wetten einige Stellen aud ben

Schriften von Süfct) unb glor angeführt, bann heißt

ed weiter: „Die Maßregel, bie preußifchen 'Ihaler

nicht bei ten fönfglichen CSaffen su nehmen, bürftc nicht

von eingreifenter Üßirfung fein, ta ter betrag folcber

3ahlung'en im Brrgleich ju ber großen Geltcirculation

im ganbe von feiner Sebeutung ift, unb cie Setcbttg»

feit, fte in ben benachbarten Säncern wieber jum vollen

SBerthe lod werten )u fönnen, unb tie Secfuemlichfett,

ftcb ihrer bei ber Gourantbrrecbnuiig $u becienen, fte

ftetd ju einem beliebten 3ahtungdmittel }Wifcbeit 3Rann
unb «Diann machen werten."
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3>ie <5«fet»iruii8 innere« ^nfctii tonc=
($onttitfjenteÖ.

SBereit« vor längerer 3<it wurte in tiefen Vlätterii

We grage vielfad) befproeben, ob für unfer Dtilitair

cie (laferuirung ober bie Beibehaltung ber bamaligen,

unb nod) bi« auf ben heutigen Jag beflebenten, (Sin*

riebtung voruijieben fei, nad} weldier e« bem Soltaten

anheimgegeben ifi, für Quartier unb Verpflegung felbf)

ju forgen. Von ber einen Seite würbe barauf hinge«

Wiefen, bo§ bureb bie Gafernirung taö ÜWilitair bem

Sürgerftanbe entfrembet, ta§ bem Äamafdjeutienfte

%[)W unb Xber ge&ffnet, baö entlief) bureb bie gurdjt

vor bem ßafernenleben bie Abneigung ber Vürget föbue,

perfönlicb ihrer Dienflpfltrbl |U genügen, raebr unb

mehr junebmen werbe (fiebe IX. 3obrgang Jii 25

unb X. X 7).

Sagegen bob nian auf ber antrrn Seite hervor,

wie burd) ben jebigen 3»ftanb weter für ta« futlicbe

nod) förmliche äßohl iWilitair« eine C^oruntie

geboten fei, wie vielmehr au« bem engen 3ufammen«

»ohiKit mit ben gamilieu ber JQuarticrwirtbe, au«

bem Langel an ber nötWgen Veaufficbtigung bie be»

benflicbften (Defabren für bie ÜDtoralität ber jungen

Sniiitairpflicbtigen ju befürebten feien. SWau beuufetc

bie in anbern Säntern gemalten Erfahrungen, um ju

»eigen, ba§ burd) bie (Safernirung foroobl tiefe 5Rad)«

tbeile vermirben, al« aueb wefentlime Vortbeile, namenl»

lieb billigere Verpflegung, (£rleid>terung te« Dienftt«

unb weitere gortbilbung teö Sokaten erhielt werben

fönnrn (flehe IX. 3aWga n8 X -28, X. X 10).

3n richtiger iUürbiguug ber iberrviegenten ©rünbe

ifi nun tiefer SJjineipienftreit bureb teu gemeinfamen

Vefcblufc ber gefe&gebenten florperfebaften ju (Munften

ber Gofernirung beentigt »erben, uarbtem auf Ver«

aniaffung eine? vom 3Rajor 9?iemeiB in ber Bürger»

febaft geflellten Antrage« auf glridjmäfjige Einquar»

lirung ber Solbaten bei allen Vürgern ber Stabt bie

fer (äegenftanb einer cotnmiffarifeben Veratbung unter«

breitet Worten war, unb ber Vürgerau«fibu£ unter

Aneignung ber in bem Gommiffton«berid)te au«einanter»

gefegten @rünbe, abgefeben von ben junätbfi ju er«

greifenben proviforifiben 9Wa|regeln, ber ©ürgerfdjaft

empfohlen hatte, bei bem Senate auf tie Einleitung

vorbereilenber Schritte jur EafeTttirung unfere« SWili»

tair« binjuwirfen. Demgemdf» balle ber Senat am
11. April 1849 tie 9Kitgenebmigung ber Vürgerfcbaft

ju ber Vropofilion beantragt:

„cjp ba« bjeftge Kontingent balblbunlirbft

„cafernirt, bie Skid- luv nähme über bie Art unb

„Vicife ber Ausführung tiefet) Vefcbluffe« aber

„bi« tabin au«gc|cftt werbe, tag von tem SHili«

„tair- Departement weitere beöfallftge Vorfcbläge,

„beren balbigfte Vearbeitung bemfelben aufge»

„geben werben, eingegangen fein würben."

Die Vürgerfmafl ertbeilte bitfem Antrage fofort

am 19. «pril 1849 mit einer beteutenten 'äXajoritit

ibte 3ufiimmung.

Seitccm ftnb nabeui fünf 3abre verfloffen, obne

bafj derartige Vorfcbläge jur Jtunbc bed VublicumC
gelangt fint. Sßcnn nun aua> niibt überfeinen werben

barf, bJii bie äufjere Veranlaffung obiger Vcrbantlun«

gen: ber tur<b bie bamalige Vermehrung unfere« 6on»
tingented auf itvei Vroccnt ter Vevölferung bervorge«

rufene Langel an geeigneten Ouartieren, nunmebr
fortgefallen, ober wenigflenft minter füblbar geworben

ifi, fo mup c ort: tie fortbauernbe Erbeblid)(eit ber inuc
ren, für jene (Siiiricbtung fprrdjenben, (ärünbe eine un<

gefäumte görterung ber (Safernirungflangelegenbeit um
fo wünfdjeiidwetiber er/rbeinen laffen, alö tie SGBicber«

einfübrung ber Slellveriretuug in unfer Gonlingenl

Elemente b'neingebraajt bat, bie einer ftrengeren, nur

in ber (Saferne |u b«>nb^abenbeii, Veaufüd)itgung brin*

genb bebürfen.

Vei ber in allen Verwaltuugftiweigett erfennbaren

Stegfamfeit finb wir weit bavon entfernt, }U glauben,

lai man tiefe Angelegenheit in ben fünf 3abrea buttt)*

autf vernadiläffigt unb au0 ben Augen verloren (tabe.

@eiviü ifi nur bejjbalb eine Vefdtlu^faffung fort unb

fort binau<3gei<boben Worten, weil man cd für um tun*

Udj Welt, bei ber proviforifebeu @eftaltung unfer er

ÜWilitairvi'rbälintffe mit einer tureb tiefe betingten

Einricbtung voriufajreiten.

3u fenen Verbaltniffen febeint inteO bem öinfenber

tiefet 3eilen bei näberer Vetracblung fein @runb ,;u

liegen, um bie ttu6jübruug biefer für unfer Wilitair«

rvefen unjweifelban woWtbäligeu (ftntirbtung nom
fetnerbin )u beanftanben.

Vefanntlid) eutfprang tie noi> jebt beftebente gor«

mation unfere« 3utanterie'(£oulingeute6 au« ter 9Iolb<

wenbigfeit, tie ten Anotbnungen te« tamaligen dieieb«*

minißertum« juiolge vermehrte ü^taunfebaft, für wela)e

bie frübrre Qintbeilung in jwei donipaguien nidit ge«

nügte, ju einem felbfiftäntigeren unb in ftd) mebf ge»

glirterten @an)en )u organiftren. Dbgleieb fpäterW»

tiefe äußere 9iolbigung aufbötte, fo glaubte leb ber

Senat, trob be« mebrfaa) im ScbooBe ber Vürgerf*aft

erhobenen Viiberfprucbe«, im {)inblicf auf bie bamal«

beabftct>ttgte unb im 3abte 1851 witflid) erfolgte Auf«

löfung ber Olbenburg'^anfeatifrben Vrfgabeconventton

unb be« mit Cremen geraeinfcbaftlicben Vataillon«ver»

banbe«, an biefer gormalion confequent fefibalten )u

muffen. Atlerbing« war gübcef nun in feinen mili«

taitifcben Vciiebungen vollfommen felbftfiäntig gervor«

ben, fonnte inbeffen ben burd) bie Jtrieg«verfafjuug be«

beutftben Vunbe« ihm auferlegten Verpflichtungen nidjt

mebt nadtfommen, ba e« webet ba« vorfdmftdinäfiige

AtliUeriecontingent, noch nad) Auflöfung feiner Dragoner«
abtbeilung bie trfortetlime äpoaUctie iu fieüen im
Stante mar. VJoUie man fid} taher nidjt unange«

>
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nebmen 2Jial>nungen unb viellcidjt ftrengen SWafjregeln

uoii Seiten tcr eberflrn ©uiibe«btb5rbe oudfept ti
, fo

fajien eö unvermtiDlid), metiigfren« bem Infanterie«

Kontingente eine ©eftaltung 411 laffen, n>rl<t>e im« in

cen SiatiD feftte, taffelbe nötbigctifall« mit abringen

Äotteit in moglicbfter ©ollfiäiitigfeit unb Starre in«

JJtlb (teilen 511 fönnen.

©on Der 'üWogliibfeit, tie ©efmränfung unfere*

Kontingente« auf 3nfant«ri« ttm ©unbe gegenüber

burmjufe&en, unb von 6er ©cibeljaltung cer jeftl nur

provtforifaVn ©ataillonfliormation wirb baber wobl

wefentlidj tie SBcantworlun^ Kr groge abbängen muffen,

ob fion je&t für bie Kafernirung ber geeignete 3eit»

punft gefommen fei.

6« mürbe nun gewiß bem Senate nidjt frfwer

werben, bei ber ©unte«oerfammlung oabiu 511 wirfen,

bafi Sübetf von ber HufiieOung aüer brei Waffen»

gattungen oudDrücfliib unb Definitiv tiöpenftrt werte,

wenn ei Dagegen bie ©erpflitfctung übernimmt, für

biefrn «udfaä fein guficomingent verbälfnifimäßig ju

verftärfen. (Sinem folmen ©orfäloge würbe bie @e»
neijmigung von ©unte*wegen fdjwerlfd) verfagt wer*

ben, Da Die unferm Staate narn cer Watrifel obliegen'

ben Artillerie» unb KavaHerie»Kontingente fo geringfügig

finb, baß fie meber felbfiftanbig au«gebi!Det, nod) im

jtriegtffaQe verwanbt werben tfnnen.

Wan mürbe fia> jur Untcrfiü(ung De« Antrage«

nur auf ben ©organg ber neuniebn jur 9teferve«3nfan»

icrie<3)wi{ton vereinigten fleineren beulfmen «Staaten ju

berufen baben, Deren militafrifAe ©erbältniffe Cur*

mehrere im 3abre 1S30 gefaßte ©unbe«bef4)lüffr ba»

bin geregelt finb, baß fie gegen Sntbinbung von ber

Kavallerie« unb ArtiUeriexAufflefliing ju einem große*

ren 3nfanterie'Kontingente vcrpßimtet Worten finb.

tit bann erforterlidje ©ermebrung ber 3Mannfd>aft,

welche im Uebrigen ben früheren, burdj Die Kavallerie

unb Die Olbenburger Konvention erwadjfcnen, Saften

gegenüber nom immer als eine Krleidjlerung unfere«

^ttilitairbubget« angefeben werben fann, foroie bie

Konfequen) De« vom ©unte«tage burdj ©efdjluß vom
10. See. 1840 aufgefüllten ÖJrunbfafce«, baß al« Kin*

f>ctt Der Formation von felbftftänbigen 3nfanterie»Kon*

tingenten nur ba« Bataillon anjunebmen fei, wer*

ben un« über für) ober lang iu Die Wotfc,wenbigfeit

verfemen, bie proviforifdje ©ataillon«formation in eine

befiuiiive ju verwanteln.

Da überbiefi bie Au«fid)t auf eine neue SERilltafr*

Convention, fei e« mit ben früber feltbergeftalt vertun«

benen, fei e« mit anbern benachbarten Staaten, eine«

jeben Anbaltpuntte« ermongelt, aud> Der ©ortbeil fol»

wer Konventionen für unferen greiftaat mit Strebt in

3weifel gejogen werben fann, fo ifi »oOenb« eine

AenDerung unferer augenbliiflidjcn «TOilitairoerbaUniffe

mebr ol« unwobrfdjeinlidj.

K« laffen ftd> taber jeftt unb liefen fitf) fdjon feit
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geraumer $tit bie ©orbebingungen ber Kafernirung mit

iiemlidur Sicherheit beftimmen, fo baß von tiefer Seite

wenigften« ber Ausarbeitung von ©orfchlägen über

ben beregten ©egrnflanb Weht« mefjr im SBege fteben

mSdjte. 64.

Srwihernng.

IDem ©erfaffer be« in ber vorigen Plummer tiefer

©lätter w $ur llnterftüftung " überfdjriebenen «rtifel«

föniten wir jwar nidit umbin, unfern Danf für feine

iBereitwiQigfeit, Die angeregte „Aufgabe Der Äaufmann«

fd>aft" fSrcern ju molleii, biemit abguflatteu, wir finD je:

boä nid>t ber HnR<bt, tag für ca« von un« angeregte 93e»

bürfnif bie «u«bebnung ber ©efprrrtuttjcu auf ade

vermanbte ®<biele ber Xljeorie jwedmäfig fei. 95or»

lefungen ober Vorträge ftnb Ijier moljl n\ü)t tat ÜWittel

jum Smtd, c. r). ju proftifd>en Siefultaten. SP(fpr<(bun'

gen im eigentlidjtn Sinne bt« SBortc«, bei benen jeCer

Snwefenbe jur üruferung feiner ffnfidjt veranlagt

wirb unb eine aüftitige Krlvluteruag De« jur ©e»

fprediung gelangten ©egenflaube« Die golge ifi, folae

finb e« eben, »veldje juiiäcbft ba« QJermifite berbeifüi)«

ren Ijelfen. ®a^r&aft praftifaje ©etürfniffe Ce« tjie*

ftgen ^anbel«pla(e« ermitteln, anregen, frei von aller

tbeoretifäen Kinbüllung unb Segrünbung Der £anbel«'

(ammer jur näheren Prüfung vortragen, ba« fei bie

nädtfte Aufgabe, unb wer au« Krfabrung weif, wie

ftywer e« f}älc, eine foldie 3ufammenfunft nur b,erbei<

jufürjren, ber wirb bem Kiufcnter barin beifiimmen,

baf eine fofortige 8u«Debnung in ber vom Üierfaffcr

bc« Slrtifel« „3«c Unterftü^tiug" vorgcfcblagenen SEBeife

ganj ba« junäajfiliegenbe 3'*' r»erfel>lett würbe. %iit

tbeoretifa)e Vorträge ber angeccuteten 9rt mag e«

vielleiajt an 3ub,3tern nicht mangeln, aflein tiefe Sor»

träge bleiben nur ju lefdjt uner5rtert über ber »Urari«

wie ?uftgcbilce febweben. 35a§ aber aud) ber Heinere

Ärei« De« rein praflifmen 3ntereffe« niebt ganj oljne

tt)eorettfcf}cd Klement bleibe, ifi ja Saa>e ber Serufen«

ben, benen ja nirgenb« eine ©renje vorgef<brieben fein

wirb, 2üen fie berufen wollen, ober SBeffen Kinlabung

fie für angemeffen balten. Darum nur ja niebt länger

mit Spredjen bie 3( 'l bingebrad)t, fontern tie 4)anb

an« SBerf gelegt; e« werte für eine befio ungeiwuiu

genere KrSrlerung im fleinern .Streife ber nälfer ©e«

tannten ber Anfang gemaa>t, bamit an tiefen, wie au

einen fefien Jlem, fidj ber weitere Jtrci« naa) ©etürf«

niy aQmäblig anfdfliefif. 763.

^ct»uIrefotntcit.

«Der ©ürgerau«f4uf bat in tiefen Sagen feine ©e»

ratb^ungen über tie ib,m vom Senate vor längerer 3cü
gemalten ©orlagen wegen einer btfiniliven Orbnung
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ber 8efcr«rott>filtniffe be« gatbarinrum« geenbigt, unb

e« ftebl I" «warten, taft tie 9ürgerf*aft felbft in

nätfji'trr 3'ft endgültig über biefe grage cntf<t)<iD<n wirb.

9Bir haben, alt jene Borlagen juerft ver5ffcntli*t

würben, fic in tiefen Blättern für) befpro*en; e«

wirb un« vieOei*t Aeftattct fein, jefrt, ba bU «InUcijt

au* be« iöürgeTou«f*uffe« herüber vorliegt, no* ein«

mal Darauf jnrüdjufommen; btc«mal nur, um tinen

sjjunft, in wel*em ttr i5ürgerau«f*utj vom Senate

obwei*t, ju berühren.

($« fragt ft* nämli*, ob unter QSrofcfforrn, Ober»

lebrern unb 8«brern ein Vf ufrücten im ©ehalt, mit

aufnähme nnlürli* ber erften »Ürofeffur, fowie btr

erften OberlebrerfteUe, ftattfinben foU. Der *u«f*ufi

bat biet abgewlefen.

©ewift läpi fidj iNünär« unb ((beinbar ©ewi*tige«

gegen ein fol*e« Slufrüden gdtenb ma*en. Denn e«

fann auf tiefe ©eife allerbing« lrt*t Der $aQ eintreten,

bafi 3emanb, ber mehr leitet al* Untiere, tenno*

lange 3ell binbur* ein beteutenb geringere« ©ehalt

bedeben mu§, al* 3ene, rte eben f*on langer gebient

haben al« er. (Se fann alfo, a(li]emdn au«getrüdr,

ein 9J?if»vrrbältnifj jwif*rn ^eiftttngen unb Belohnungen

tcrfelben bie Solgr einer folgen (Sinri*tuiig fein, »üein

tenno* febeinen und bi< vorteilhaften folgen bebeu«

tenb ju überwiegen. Dafj bie Sugrnb weniger, ba« «Her

mebr ©etürfniffe bat. ift ft*er; eine wie große Molle

fl>idt befonber« in birfer Begebung tie garailie unb

bie für fte nölbigen Ausgaben, von tenen mit Be«

ftimmtbeit voraudjufe&en ift, Cafj fte mit ber 3"' MJ«

nebmen, unb tie fidter in ten feltenften Sellen fl<b

vermintem! SBenn teöbalb, unabbdngig ton jeglichem

SUecbfel ter Berufdibätigfeit, eine mit bem «Itrc uno

längerer DienAieit ftdgente Ginnabme in (teterer Au««

ft*t ftebt, fo ift ba« toeb gewiß etwa«, wa« bie Suft

jur Arbeit nur mebren fann. fytntt frtjeint und au*
ba« ni(bt außer «*t |u laffen, baß eine mit einer

Stelle vrrbuntene «u«ft*t auf fpälere Berbefferung

berfelben bie ©teile felbft verbeffert, unb fte felbft für

®ol*e wünf*en«weetb ma*t, beuen it>r gegenwärtiger

©mag, wenn er tieUeidjt fteta glei* bleiben müßte,

ni*i genügen würbe.

«ber wenn wir re*t feben, fo ift bie ganje Stufen«

folge ber ©ehalte eben auf ein Aufriefen mit ber 3<ft

beregnet, unb wenn ba« ©efeh e« au* abwiefe, b. b.

fagte, t« brause ni<bl in jebera gaDe eingebalten ju

werben, fo würbe bie »Brari« e« bo* gewiß wieber

«nfübren; wobei nur bie Unbequemli*feit eintreten

würbe, baß eine — ertaubte — Vbweiwung von ber

$rari« ganj ebenfo f*wer verleben müßte, wie nur

dne, unmöglicbe, «bweiwung vom ©efef.

Die näcbfle golge einer Sinrirbtung, wie ber Sur«

gerau«fd)ufj fte «orgefAlogen, würbe bie fein, ba£ bd
jeber 'iJacanj einer mit befferem ©cbalt Qerbunbenen

Stelle mehrere Bewerbungen einlaufen würben, wobei
bann am (Snbe aud> ba« wenigfren« im ©ebiete ber

SRogüibfeiten läge, bafi man, um einen minber 2üa?ti*

gen nidjt bur<b ©evorjugung unter ibm €lebenber ju

frinfen, ^u Dem flu«wege griffe, einen Dritten von
außen b<T ju nehmen.

dntlid} aber glauben wir behaupten ju fönnen, baf
bie ganje grage praflifcb eigenllidi fd>on eutfd>ieten i%
unb jwar in bem vom Senate beantragten Sinn. Die

fünf Cberlebrerfidlen finb ildjerli* neu, bem tarnen
wie Dem ©ebalte narfr. 3ft nun etwa von irgenb

einer Seite ber tninbeite 3weifel vorhanben, m welker
SEBeife ftcb Die fünf tyrfönen, Denen fte aufbebalten

finb, in ticfelbcn ibeilen foden? 3m ©egentbeil, ab«

Sefeben von einer fdjon beftefaenben ^Berfchiebenbeit be*

lange«, tie Dann freiliw, wenn fie ihre SBirfung ge«

tban, verf<bwinbet, bat jta> im Uebrigen ba« DienfU
alter al« maßgebenb für bie ^Reihenfolge in Der neuen
Gintbeilung, unb gewifi «Den wie von felbft, auf«
gebrungen.

Sßenn nun ba« erfremal Diejenigen, bie al« doHa*
boratoren im 9Befentli«bea gleidS geßeOt waren, fidj

al« Oberlehrer in febr verftbieben befoltete SttUen
gan) natürlich fo eiaorbnen, bat in tdtere im Dienft

ten 9}or)iig bat: ift niajt Damit anerfannt, bafi unter

bem Wange nach ©lda1)gefteUten mopflebenb für bie

9)erfd)irDenbeit ber CefolDung eben nicht« Habere« al«

ba« Dienstalter fein foU? Und fcheint ein folebe« «Ord»

jutij j*wer au« Dem 3öege |u räumen ju fein; unb
wenn tie 3wecfmdfjigfeit«^rünbe au*, wie aQe ©rünbe
auf biefem ©ebiete, jweifelbaft fein mögen, fo würben
Wir Do* glauben, ebafi ta« iiilet)t fln^efübrie beweift,

wie im ©runbe gen mmen ba« vom Senate unb f*on
früher von ber S*ulDeputation vorgetragene Auf«
rüden fiillf*weigeiit« Do* f*on anerfannt werten ift.

Unfer itUunf* gebt f*ließli* babin: Qntweter fein
flufrüden unb tann glei*e (Sinnabme aller ju

einer ©ruvpe ©fhirenben, ober gefejjli* vorge«
f*riebene0 flujrüden. 03.

«eKlifcbaft ^ur S8rror^erullrt eiewetn'

näfjtger IbdriflFfir.

3»«n 5Borfteber ber 3>ibufirief*ule, an SteOe be« ab-

gebenben aperen Dr. 9 b. Aal ter mann, ift $crr
l)r. griebr. 3ob. tutw. 9J?ülIer erwählt Worten.

3n ber nä*ften ki)erfammlung, am 14. bf. »Kr«.,

Wirb ^err Stetiger 8ütge einen «Bortrag hallen:

„lieber Humanität uno Shriftenthum."

Ortrudi bd ^. 03. $abtgrnt. — Berlegt wib ritiffirt anter SSrtOAtt» c irli chffit ta wn 3tcbteii'(A«n Su^^onblung.

Ct>it)u eine Srllaflt: (Bruntrif in ^nrnanftalt.)
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1854, S«6r. 19. Ni- 8.

Mcne
£i\bcchi0c\)c Platter.

Swanp^ttr Jahrgang.

3 m k «I ti

0uftaV'9boI{>(»-»rt(in. — Die Oagtfrafl«. — »tri*» bet Cor-

itftrn'ioft tti KtanfmbauK» utrr bje SStrtvallung tt«

flrjnttobatilV« in tem 3ab« 1862. — öffrUf*aft jur Sc
MM.

(vi u Ooo « Sifcolpb* Erteilt.

?(m 8. Stbruar b. 3. «benb« 1 Übt fanb int <£aale

btr ©ejtllfdjaft j. 2Jef. gem. iböi. bie 3abreflverfainm»

lung be6 l>icftgeit £auptvereint ber ®uftav< Atolpb'

(Stiftung Statt. Der Äuffdjub bcrfrlben war burdj

Umflänbe veranlagt, mc[<t>c aufjer btr «Dladjt be« «JJor*

ftanCc* lagen. Sic würbe burd) eint HnfpradK bc6

.fcertn «JJaftor 3 i «& eröffnet, weldier ben «Berfammelten

and fieu legte, bafj ba« «Banb brübrrlidier Siebe unb ®e»

meinicbaft und au* mit benen untrer ®lauben6genotfen

Verbunben hiite, weifte nur unter f*weren ®efabren

unb Gnibebrungcn e* ju fein fortfatjren fönnen; tafj

wir alle Ainbcr berfelbcn tbeuren SRutter, unfrer evan»

gelifcben Äir*e, feien, unb baber, felbft int ®enuffe

oUer ihrer Segnungen, ni*t ruhig «uferen börften,

wie «nbre in ®efabr feien, biefer Wutler verloren ju

geben. Ter grofje «JJetein, wcl*em wir und ange»

f*lofftn, au* ben Stürmen Der §t\i, aud inneren

Jtämpfen i,n grofjerer Steinzeit unb jtraft bintur*»

Cungen, übe fein f*öned Samarilerwerf nahe unb

e, unb wenn au* wir baffelbe eifriger alt bidtjer

f&rberten, würbe ber Segen auf un« felbft befto rei*»

li*er jurüdfaüen. — darauf tbeille ber SBorß&enbe,

?4?reb. 9W ut t Ifen, ben erft fürjli* au« Hamburg
eingegangenen Bericht teö 4jra. «jjafior Dr. ®effcfen,

Welver au* auf ber vorigjäbrigen, ben 6.-9. Sept.

ju Goburg gehaltenen @eneralvrrfammlung uud bc<

teitwiüigfi vertreten hatte, nebft mehreren interrffanten

Seilagen mit, wobur* bat 33ilb jener fegenövoüen

geier, fo wie ibm gmticttl;* fo benfwürbigen Um>
gehangen vor und vorübergefübrt würbe. ;

J,ur Gr»

gänjuna fügte ber ffiorfiDenbe au« ber ®ef*i*te be«

vafelbft abgefttloiTenen Sierein«ja|)rt« binju, bafj wäbrenb

beffelben lehn JTir*en eingeweiht worben, beren ©au«
folien ber HJercin jutn größten Sbeile ober ganj bejaht
babe; bafj er überhaupt in bem 3abre c. 58,00t) Jf>
$r. ßrt. für bie Wotfe ber ®lauben«genoffen aufge«
bra*t unb verroanbt, jwti hnnbert a*t unb brei&ig
@emeinben untcrflu^t babe; bafi aufjerbem au* bent
in ?elpjig verwalteten ®otte«rafien be« «Herein« wie*
ber mehrere t8erm&*tniffc ju @utc gefontmrn, enblid)

bafj von ben in Goburg anwefenben «flbgeorbnelert

4306 -f> für bie mit Huflöfung bebro^te Oemeinbc
Dülmen in tEBefifalcn jufammengclegt worben feien.— Soltben Opfern gegenüber mufjte nun freilitb ber
Serid» übrr btn »eftanb unb bie Stiftungen be« %it*
ftgtn Berein* einen befebimenben Sincrucf hervorbringen.
5)ie 3<>l)l feiner Witglitber btlief ft* auf 110, bie
(Sinnabme, mit Ginfälufi einiger au8erorbentli*en ober
für befonbere 3wecfe beftimmten ®ab<n, auf 300 ^ Qfrt.

3ur ftatutcnmafjigrn «BfrwtnDung fonnten nur 100 Jf>
$r. 6rt. gefteQt werben. «Bon Diefer Summe waren
25 # unfetm «bgeorbniten, ald Seitrag >u jenem in
(Soburg felbft ju befajliefjtnbeit gröferca «iebeöwerfe,
iiigewiefen worben, titt «Beitrag, wel*er bur* bie ®üte
eine« bieftgen IBertindmitgliebe« nod) um 5 ^ ertjör>t

war. gerner ifi ein Drittel ber reinen Einnahme, olfo
33i «><m (Sentralvorftanbe in Seipjig, unb iraar
|u fofortiger SÜerwencung, ju übermad»en, fo bafi ber
aierfammlung nur übrig blieb, über jwei unferfeiw
vtttbeilenbe ?iebe«gabcn, jebe ju 20^, ju befdtliefjen
3u bem »ebufe hatte fid) ber biefige SUorftanb geeinigt,'

vier befonberö bülfdbebürftige ®emeinbrn vorjufdjlogen:
Ofd»e in «löeftpreufjen (unb imar auf befonbere Gm»
pfeblung ber Goburger UJerfammlung fowie nomentlid)
ttnfre« «bgeorbneten), «ßaffau in Saiern, «malb«
breitbad» in Olbeinpreu&tn. enblid» 8von in granf»
reid». Der «BorftBenbe theilte einige SRolijen mit, um
bie 8age unfrer ölaubtnögenc^n an ben genannten
Orten in« ?ld>t ju ftcUen.

Ofdje bei Scbwej, in ber febr armen 3;ud>eler
$aiu gelegen, hat für bie 2000 Grangflifajen, wdd>e
mitten in fatholifdjer Umgebung, im Umfreife von
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0—7 Guatratmeilen jerfirrut wohnen, neuertingö jwar

burcb ten preurüfeben Ct<f rf irtl>rnrai^ tinen eignen

©eiitlicben erhalten, welcher aber ten O'otteetfenfl in

einer engen, elenten, jeter Ungunft trfl Weitere fcreü»

gegebenen tgibuliiube ju halten bat. Um ten trin«

grub ertortcrlirten Jtircfceiihau anzuführen, reichen tie

Sträfte t**» ffcncirl'eii'H", irjrldjc tt au Opfern für Hn
3ire* n*t>t fifcerr iaff«, o«Hloa> Hidjt i)in. 3br fei)»

lieber 2Sunfcb ift, tafj fic unt ihre hinter bei tem evan»

gelifeben SBefenntnifie erhalten, unb auf tem ©ruube

fce* lauteren »ißorte* ©ottc* erbaut werten möchten.

— $ äff au, ta* tureb ten tL'.ctirag von 155-2 fo

tenfwürtige, betarf turefcau* für tie tortige tvange«

lifebe ©emeinte eine* ihr ctgcntbümlicbcn Jlircbeiifje«

baute*; „ffermiff feTf'n "fTugcriMirf tarauf grfafjf fem,

tat) in tafl cpeifeymmer te* alten Jllofierö, tro fte

jeßt ta* livangcllum rjeren tarf, tie früheren S)e«

«Volmer wieter lurüdfumraen." Xuju fommt, tafj jebt

von etilen ter laierfcfcen iKfgiening t* ihr nicht mefjr

verweint wirt, eine llnterftil&ung von tem ©uftav
8Jtelpl> » Vereine aniuncbmtn. — tlöalbbreitbacb,

unfein Sfeiiwitf. teffeti evangelifcber ©ciflliajer, ter

trwfcre Bfaftet 23rotctfcn au* 4>otftfin, "äCRandjem

hlerortö befaiuit unt wertb i|t, wurte fa)on jroelmal

vpn unferm Vereine betaebt, mmini aber au* ferner

urifere Jbciluahme in «ojVrucb, ta tie tortige ©<<

meinte, über Crtfcbaftcii jerflteuf, noch immer fo<

rpor>J eine* fcfltn
%
4? i a rrbe fol tu rt^ö f o tft« alff einer

Äirebc uub für ta*. 4 Siunten entfernte Vlftbacb

einer alapede, fowit eine* tpfarrtauft* mic ScLullefaleö

entbehrt, gfi bat alle ihre Jttäfte Je&t jur l'cfcltung

eint*
f.
g.Sauterleluer* ongcfirtiigl; tenn — wie bai

fertige $rec»buterium febreibt — Jn ter «Schule liegt

tj* äufunft. wie einer ©cmci'ite, fo ter Äirche übet'

hanvt.'' - 3 lllclu ll>utCt notl
>
Einige« iita f -

über tie toriige, flabile unt wanterntr, tcutfJjt 33t'

tolferung, jene 40D0, mtift ter arbeitenteu klaffe an«

gcfyocigcn, proteftantifeten fcanttMeute mitgctbcilf, weicht^

feü 3jrjrtp hiitenlöö unb.vcrlaffen, eine arme trrente'

Äeerte, rou trti gewaltigen Jeiuten umlauert werten,

titneu alljährlich jahlreid-e Dvfer in tit tfäiite fallen,

nämlich ^Ufeuterterbnir), iSotialiJmuc) unt Werolu«

tionegeifl unt ter', mit ihren befatinten SJJittdn

äulerft tbatigen, fatholiftteu »4?ropaganta. lie tor#

tjge, im ^ahre 1851 gefthiete, teutiebe loangeHlcbe We«

meinte, unter Leitung tetf tüJiiigen *J5f. &. '^OVtt,

roäitft jwar uur laugfam, eiber toeb metfltcb. Xafl

ßauvterforteruiri terfelben iü ein eigenlbümliajeö Vcfal

für ten t^oirc ienH , ta taD gemieloete theilö riirbt

ausreicht, Ibeilö aud> tie hohe Wirtbc, ju tc'r^n ajer-

beiicbanuug eine iroljllbätige Sübecferin, lvährcnt ilucö

t'ertigen «ul'eiilbalte*, tureb ein feljr beteutenteO Cpfcr

mjtgewirft hat, auf tie üauer von ter (Semejiae nlajf

getragen werten fann. ajit. Senior Dr. Vintenberg

rjatte ta9 «Mterftueuiiijogeiuch tc* »Pf. SWavrr tem

hieitgen Vereine angelegentlich empfel len. — 9el ter

bieranf folgenten Irlbftiatinung entfebieb tie 33er|amm>

lungjlct» für Ofcbe in ai«ettpreupen unt 2von.
tjSttlteb jeitfte ter iBorfieente an, tag, ta jufolge

f ü unferer (Statuten ( „Alljährlich treten tie 3 alte

fiten ÜlMitglictcr teö tüorftaiite« au*") tie j^trren

Dr. Brauel«, 'jjafti'r Jtlug unt
Gouftfl u-tenfamp «mV^freteW fer*n>, jeft ter

4$or|tanc ju erganjeu fei. Die iUerfammlung wählte

barauf tureb ctimmenmebtbtil tie J^erren ^ret. ^ütgr,
*4?reC. 3Nün«*nberger unt g. 2ö. Sajmitt. Vlufier

.tiefen Jjerrrn geboren t. J. ju Cem Üorftante tie

Jjerren Capt. 9)(ever,^43reC. Wtebelfen, JJebrer *i* e l r
i,

l)r. 2Ü. »Pleffinjj, 3. 3 £mu>c unt ^atlor 3ie&.

tjln feter terfelben' rciTt fieb freuen, fernere iPeftrittfr»

erflärungeu oter beliebige traben für ten Betrat entgegen'

iunebmen.

3a> ft!Üc<te tiefen Öeriij: in ter JSo«;:;: :•..). bala

auch unter und eine lebhaftere iheilnahmc an tem

ill^erfe erwaebcu in feb«», trelebejJ unferer jlird», jituial

unter ten ©efabren ter ©egenwart, Curdj tie einfache

UTflicbt ter gelbflrrtaltung getoten tfr. Unt? tft tie

©uftav SltoIpbVSfiftunej bttfher nittt Hmxrfennbar ».'n

©Ott gefeguet Worten? „Wag man — fagt ter hod»»

»ertlente ($onfrftoria1ratb i<rof. Dr. 9<l^fe* — n«*t

fo'ffel ]tt tcittlTi fufhen, man mufi *em IM 'VI.•Vereint

loflen, wafl er au^deriebfet bat. 3<ter fann tie neuen

Jtircben anjehen. 3ablnt nnt Ihatfaehen fprwten, aber

;Vililtn unt Jho'jotben, an reuen viele* flnftre Mngt)
bej* Slenffere bat ja auch ein Smieref. I)er € ..en be*

ÜücrfiO ift uiiautffprecblicr), nifbt nur für tie ^mpfän^er
ttr <IL^'blf1iat, fontern auch für tie ©tber. tiitr WiÜ
tcrih abmefftn, wa* fo vielrn €edeu für 3eit nno

(Swigfeit ta* eingetragen hat, tofi fit utin wieter MM
Sonntag feiern, wiettr erangelifebe Äinterfeliukti haben,

wieter tie t) f il |g,fn ^)antlungen «nö ta* ^rtfftaml te*

erangelifcüeii «5hriftenthnmo geniepen? 2üer wiB tenn

atmeffen, wie viele Jrucht ttr timtruif tapon .ftoibelife*

nnt •itetcftan(en eintragt, wenn ft« fehtn: ti* ßie*t

für tie *lJroieftanten jwar fein JWom, aber etf map
t'orö eine grcfje ©emeintt fein, tie fo rwlt hin mit

jjänten unt ©aben, mit «iehe
1

lint ©lauben reiebt.

5Q5er fiätte nch tergleicütn vot M Jahren al* mögltö»

vorgtftellt?" ' Ü. 5W.

^fc i3agbfraflc

Sie 3agtfrä«r, rte tnrdi tie bisherigen Verhanb»

liifigrn üivifth,tn Eenal unt Bflrgerfebaft, namtntli«)

trlrit> tie ftrt? fetroff tinanter gegenüberftebentea (ir»

ffdrungen am M». €ept. I8.VJ ihrer eittlhticn ?ofnng

ndti nicht jugtfübtt itl, bat in tiefen IPIotlern unb

jwar In ter le^rrtr Wummer tt* vori^n trno in ter

trftm 9Iummer tirfe* 3<"rjrgang* titifl neue Uefprecbung

«jähren. lieo nmff um fo mehr willfenuntn erfebeiuen,
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alt ten inciflen jeU-ft von Denen , du barüber mit ju

«nlfdjciten laben , ber ganje Oif jc.iüanc in feinem

vollen Umfange mebr ober weniger fremo fein bülile,

Sluä tum nämlidjen ©runbe wirb aber auch eine na«

bere Q?eleud)tung ter in jenen beirren Auflägen tat*

rjaltene» ©ebauptungen unb iSrblu&folgerungen vom
enlgegengefefclen Stantpuufte aut nid)t unmiUfommtn
feiu fönntn.

4
.

-
,

.

SJon vorn berein muffen wir et lübmeni» anef
fennen, bog von den $erteu ©erfaffern beiber «uffäfte

nidjl, wenigüend nid)t mit bei »uaid>liej»lid)feit, mit

ber biet t'riiijer von jener «eile gefebenen, auj ?luf«

recbterbalruug ober vielmehr auf 9Bieterl)erfteUung ter

arunbre4)tlid)en Jagtbeftimmungtn bei uti« blot tea»

|alb gebrungen wirb, weil tiefe ©runtreebte einmal

bei und publicirf worben ftnb. ©ielmebr fueteu beibe

£err<n, namruilid) ber in 9iro. 52 tet vor. 3abrg.
b. 91., mebr in ber €acbe felbft tie ©rünte, wctbalb
ciub unfern ©ntnteigentbüwern bat' 3<>Atred)t i"
überlaffen fei.

Der #err QJerfaffet tet Sluffaftet in 3?ro. 52 bed

Vor. 3abrg. b. 81., einem neueren edmfifteUer fid>

onfetliegcnt, grüntet feine ©ebauptung, cajj ben ©runb'
eigentbümern tae? SRecbt jur 3agb auf eignem ©ruab
unb ©oben »nftebr, auf |wei <£>auptargumente:

(Stfirnt: baß in ber gefammten alten
;
',tit -tat

3agbrrd)t an bt,u SBfft& tee» foaenannten äd>ten Gigen»
tt)umd grfnüpft gewefeu unb erfi im löten unb löten

3«brijuntert tie «nfid>t über bat ©orbontenfein eiltet

Sagbregalö begrüntet worben fei, unb ^weiten»: tag
tie UBittitVereinigung ber 3agb mit tem ©ruuteigeu«

ibum betbaib alt ein SHed>l crfdxinc, weil fie alt

9iuftung boju gebäre unb ibre Trennung aücrbanb
Uniuuaglidtfeitea mit li.to fübre, alt (Irjeugung einet

feinbfeligen ©erpältnifi»« jwifajen ©eredjtigten iinb

©erpflid)te;en, ©efd>nniifung tee Unteren in ter £aupt»
nunung tee ©ruuteigentbumt u. f.

tp.

3n gaa) Deutfcblanb balle bat 3aabred)t in ter

5?rarid feboa längft ben (>harafur bet SRegaleö per«

loren, wenn von bemfelben ftd) aueb einige gormali'

täten, aiü auetrüdlicbe öelebnung unb bergl., bie unb
ba erbalteu baben mod)ten. 3« ber neueren teutfeben

Sagtgefeagebung ijl taber tee Kegole6 aud) nirgen^t

mit einer Splbe gebaebt. Die 3agbnu&ung tpar im
Saufe ber jat eine ©runb' unb ©ooennubung gewor«
ben tote jebe anbtre. SBie aber in unjäblig vielen

gällen bergleirben Südlingen |ld) aueb auf frrmtrn

ffitunb unb ©obeu erftredten, fo erfiredte fid) aud) bie

3aglnirt)unfl, me&rentbeilt alt ein Attribut ber gutt'

berrlidjen JR»d)te> uab folgerPtlje aud> tvo ber Slegent

ober ter Staat jogieidi @uteb«Tr wax> 8ar aäuftg auf
fremben ®runb unb Soben. ißin oft buntert» unb
mebrjabriger ungefiörter, von allen ©eriebten aner»

fannter iBeft^ftanb bilbet«, tvie bei ten unjäbiig vielen

anbaen jungen auf frembem ©ritnb uub Soten,
unb jum ib«il «ngleidj beffer alt bei tiefen funbirf,

audj für bat 3agtred)t auf frembem ©runb unb 55o-
ben bid 1848 ben uubeftriitenen Seftytitcl. Sßer ein

iOgtberetbtigte« ©runtflüd
1

taufte, bellte bie 3agb/
bei;ed:tigungmii; wer tagegen ein jagcbelaflete« ©runb*
ftücf faufte, bejablte ttefelbe nidtt mit. Die 3agb«
gefeßgebungnbeftbränfle fid) babei letiglid) auf »norb,/
nung utib geftballung ber Scboiijeiten, auf olTgrmeine
poiijeilidie Starfäriftcn bei »ueübuüg t<r 3o,ib unb
auf «idjerung tea jremceit ©runCtigenibunia gegen
mifipbräutbiiebe Regung bet Eiltet oter gegen i^eela»

Uärbtigung ter vollen fonfttgen Senunung UA ÜSotrnt.
<8dbft alö man ju Gnte bee vorigen unb ju Anfang
tet jeßigen 3abrbunberte in ben meiflen beutfdjen
Staaten erfannle, tafj turd) mandje ter befkbenben
IMußungen auf frembem ©runt uub Soten ber ©e»
fammtertrag tet legieren verringert unb ber forlfcbrei*

tenben ©obcntultur ^emmniffe in ten Seg gelegt

mürben unb baber aua natioualöronomifmen ©rüuben
fogar tie jroangomapige Slbloebarleit piefer Sluftungefi

auf frembem ©runb unb Söoten, b. b. tie «biööbarfeit
gegen dntfdiätigung auf ciufeitigen Slntrag bet 2Je#

redjjigten ober befl Seloßeten, gefejlid» für julaiftg
erflarte, blieb ta0 3agbrecbt von tiefer jmangamätiigcii
aiblööbarfeir outgefd)loften. balle tieft feine vielen
unt feine fcljr guten ©rünte. (Sinuial war tad 3agb«
reebt auf freratem ©runb unb ©oben, unter gefifleüung
unb SBead>lung ber erforberlicben gef^lidjen »orfdjriften,
niemalt ter voUBäntigen Äullur tet SBotenö na«'
Ibcilig govorten, r»ie eine langjäbrige Grfabntng in

vielen groften beutfdjen fianbfttidjen betpiefl. iJoan
roar aber and» tat ©runbeigentbum in mandjen Jbolan
Deulfcblante in viel ju viele nno ju fleine »JJarjelen

ierfplittetl, alt ta§ bie 3agb auf biefen Heinrn ©runb«
finden irgenb einen Weibenben SBenb baue b<balfen
fönuen, fo bag tie tem biöber ©ereebtigtea ju jableabe
Bblofnngtfumme getvig in ben bei weitem meiften
gäüen ben bleibenben Sßertb bet tafür erlangten
3>>gbrecbted um bat pielfacbe überftiegen baben würbe,
»uperbem i|l gar nidjt wegjuläugnen , baft bie 3agb
für fieine ©runbeigentbümer, |"o wie für ©ewerböleute
überhaupt, bie fitb ibr ©rob turd) eigne Sibänafett
erwerben müffen, piel leidjter alt für große ©runb«
cigentbümer ein bodjfi verberblidjcfl ©ejintbum werben
fann. Cfnblid) war aud) ju berürfftdjtigen, bai bie
3agb, bie in ibren früberen 3uftänben ein beteutenbet
jabtlitbeö (Sinlommen gewährte, Welaet j. ©. in ^reupen
von Sad)funtigen auf einige SBillionen Ibaler vetan«
fcblogt würbe, nad> ibrer Serfplitterung, wie fieb biet
aud) feit 1848 betätigt bat, vieüeirbt auf TV ibret
frübtrn (Jrtragft rebucirt Werben würbe, obne tan für
tiefen Serluft für tat Wationaleinfornmen irgenb ein
(Srfaft abjufeben gewefen wäre.

9ßir überlaffen et nun ber ©eurtbeilung jebea IHw
befangenen, ob man an tie fo eben furt genbtlberten
3ogtjuftante, wie fie fid) im Saufe von 3al)rbiinbert<n
unter tem Sdjube ter ©efefie bit 1848 in Deutfdj»
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laut ou«gebilbct Ratten, mit bem ßerrn ©erfajfer in

9?ro. 52 be« vorigen Sohrgang« b. OL bie 3»ftänbe,

Wie |i« vor
ki—4 3abrfeunberlen beftanten galten mb>

gen, ol« 9)lafjflab in ber ©curtbeilung anlegen, «nt>

au 3 ttr bamaligen, verm<fntli<t> irrigen Gntftchung

eine« 3agbregal« noch jeßt t ic gBibcrretfellicfefeit be«

©eftchcru* eine« 3<>gbrecfetc« auf frembera ©runb unb

©oben herleiten nnb Cie gewaltfame 9luff>rbung beffelben,

felbft ofene (Sntfcbäbigung be« Berechtigten, eine SBicber*

feerftelJung eine« Kecfetc« nennen türfe. ©« fti und

jeboeb geflattct, über bie ©cbeutung unb btn (Sinfiufi

ber frübern beutfefeen 3agbjiif»äntf , obrr wenn man
lieber will, crS beutfrfeen 3ogbrrgal« auf bie leutfajen

©obenfultuTMifiänbe einige Sßorte einschalten,

ba« beulfche 3agbregal ober (a6 3agbrecht auf item-

bem ©ninb unb ©oben in vielen, recht vielen gällen,

namentlich reo bie ©efefcgebung — unb bann in ber

Kegel nicht in ben 3agbangelegenbeffen allein — hinter

ben gerechten flnforberi/ngen ber 3(|t Mnb ber jtnliur«

juftänbe jurüefgeblieben War, ju gar manchen gärten

unb ©ebrüefungen gemiftbrauebt worben fein, — welche

menfcblicbe Ginricbtung ift riefet gemt(jc<raucfet wotben!
— fo hat baffelbe von bet anbern (Seite auch unbe«

rerbenbar wofeltfeätig auf bie ©efialtung ber beutfefeen

©obenfulturjuftänbe getvirft. 3b«»< um nur Gin« an»

jnfübren, bem bentfeben 3oflP«gale, ber
1

aefejlicb ge*

Palleten ©efugnif, bie 3«gbnu(ung von allen übrigen

©obennußungen trennen uub bem früheren ©runb«

tigentfeümer erhalten ju bürfen, verbanft SJeurftfelanb

gewifj in unjäbllg vielen gällen feauptfäcfelicb bie Gni-

ftefeung unb Gntwicfelung eine« Stanbe«, wie ifen

vielleicht fein ?anb auf «rben in gleicher Sücbtigfeit

aufjurveifen vermag, be« bentfeben ©autTnftanbc«. 60
ift gar nt.tt benfbor, bafi bei bem hoben SDerlbc,

ben man früher in 3>utfcfelanb auf bie 3agb legte,

bie Gigentrjümer grJfjerer ©runtbefißungen fefeon fo

frübjeitig unb in bem Umfange, in welchem e« gefefetfeen,

Heinere flnfiebelungen auf ibrem ©runb unb ©oben

jugelaffen unb Hefen ttnfiebelungen allmählich immer

mehr Gigentbumöretfete beigelegt hätten, wenn fte tiefe

niebt bie in früherer 3«t wettbvollfle aOer ©oben'

iiufrungen, bie 3<Jgbnuftiing, hätten referviren fonnrn.

3frael«borf, um nur ein einjige«, un« ollen nahelie»

genbe« ©eifpfel anjufuferen, würbe 1781, al« Warfe

unb commercirenbe Gellcgien noefe fo fefer grofien SBertfe

auf ifer 3agbre<fet legten, nimmermefer verrrbpaefetet,

fonbern vielleicht beute noch ein eben fo fümmerlicfee«

3eir»aefet.Dorf al« vor 1781 fein, wenn Katfe unb

commereirente GoDegien ftefe bamal« ba« 3agbrecfe»

nicht bitten referviren bürfen.

3)a« ifi nämlich bie trofllofefie Seite ber mobernen

beutfeben 3agbgefeftgeberei, bei ber ba« wofere 3ntereffe

be« ©olfefl voUftänbig verfannt ober einer blofien

*Princlpienrciiercf geopfert wirb, bafi bie 3agbgeredj«

tigfeit auf frembem ©runb unb ©oben autfe in 3u«

fünft niefet wieber aie* ©runbgereebtigfeit, al< bing«

litfee« Otecfet, befiellt »erben barf. SBir räumen gern

ein, bafi vom 6tanbpunfte ber Slationolverfammlungen
1848 eine folebe donfequenj gar niefet |u vermeibrn

war, benn wie feätten fie, naefebem fie ba4 vom ©runb«
etgentbum getrennte 3at)Creebt, aDem ©efe) unb Werfet

jum Zto$, ebne Sntfefeäbigung gewaltfara oufgefeobeR

featten, biefe offenbare Spoliation vor ber W;t- nnb
9eacfewrlt befcfe&nigen, vieOeifet auefe bie Stimme iferee}

©ewiffen« befefewitbtigen woQen, wenn fie eint folefe«

Trennung für bie 3»funft wieber für tul&ffig erfl&rt

bitten? @ine wie tiefe SBunbe fte aber burefe biefe

leibige (Sonfequenj ber gebeifelicfeen iSntwiifelung befl

beutfdjen ©olfdlebend gefrblagen, wie ftörcnb fte Pa«

burefe ber in gar vielen beulfcfeeii hintern münftfeenft«

Wertfetn nnb notbwenbigen ©ertbeilung ut a(l)uum<

fänglicben @tunbbefifee6 unb ber ünfiebelung brr° befu)?

lofen klaffe entgegen gewirft feaben, Pa0 lägt tut jwar
je§t febon vorautffeben, bat wirb aber bie 3»funfl erft

beutlicb leigen. ©Setcfeer grfttere ©runb* unb 3°flb*

@igentbümer, unb wenn fieb fein 3ogbretbt aud> erfl

von 1848 feerfefereibt, witb fftfe binfüfeto geneigt finben

laffen, jur «nfiebelung ber befiftlofen ßlaffe ©runb
unb ©oben abjutreten, wenn er ba« 3agbredjt auf

bemfelben jugleitfe mit abtreten raui unb bie «udfiefet

feat, in febem neuen ttnficbler ftefe gelegentlicfe einen

gefe^life privHegirten ©Jilbtieb aufiu}ief)en? iBahr liefe,

weit mehr noefe, alt bie um ifer wohlerworbene* 3agb*
reebt gtpreüten früheren 3agrbefi&er, wirb bie beftelofe

(Slaffe ber Sanbbewobner bie moberne beutftfee 3agb*
^efe&gebung ju beflagen haben, wenn ifer nur erft

über bie nnfeligen golgen beTfelben bie «ugen werben
aufgegangen fein. Saufenbc werben btircb fie in

frembe Sanber getrieben werben, bie unter bem alten

Sagbregal vielleicht ein eignet? glecfchen ganb nnb
einen eignen ^eerb, wenn auch immerhin ohne 3«gb'
recht, in ber fieimalb gefunben hätten.

3J?an feat fo oft bei ©ctegenbeit ber ©erbanblungtn

über unfere 3<>gtangelegenbeiten anf ben Unterfcfeitb

bingewiefen, ber in ©ejug auf ©runbetgentbumeWcT'

feältniffe unb 3agbgereefetigfeit )Wif(feen l'utflenburg

unb anbern beulfcfeen Staaten unb namentlich und
obwaltet, fo j. ©. noch in Kro. 1 be« bie«jäbrlgen

3afergange« b. ©I. SBa« nun ba« gaftifebt bei ben
bottigen 3<>gbjuftänben anlangt, fo ifi un« bei viel«

fältigen eignen dtfaferungen an Ort unb Stelle ein

irgenb bemerflicfeer, auf erliefe wahrnehmbarer Unter»

febfeb urtfd'cn borrigen unb unfern ©erbältniffen nicht

aufgefallen. 5>a« lemanium, bie ©utebefi^er, bie

fllofter, bie Stabtcommunen, ftnb in ber Kegel bort,

Wie bei tm« unb anbtrwärl«, bfe 3agtberecfe»fgten.

35ie wenigen ©auern, drbpäcfeter, ©übner n.
f. w.

finb bort aber in ber Kegel, fowobl vor al« nach

1848, eben fo Wenig jagtberechtigt al« hei un«. Da«
gegen ift ber Unlerfcfeieb jwifefeen bort unb feter im
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boben ©rabe aiiffaDenb, baß. wäbrenb ft«b bei un«
ein freunrjli4)(d t>orf an ta« anfere anreibt, urifc tin

©anernbau« noeb mebr alö anbere bie ffloblbabi.]«

feit unb bie gtürflicbe Sage feiner Sercebnei verrätb,

bort, mit «u«nabme be« gürftentbum« 9ta(eburg,

Dörfer ftbr feiten verfommen unb mebrentbeil« nur

von ^oftageldbnern unD ärmliärn 3fi,P<j<btern be*

wobnl finb. »urb feteint Cie in neuerer 3eit ouffoU
lenb überbanb nebmenbe nuÄwanbening, in«befonbere

von Sanbbewobnern an6 bern färoacbbevcMfertcn ?anbe,

fein fonberlidjer $ewei« für glüeflidte fociale 3ufänbe
cer bortigen SanbbevSlferung §u fein.

Sßenn nun an biefem Unterfcbiebe jwifajen unfern

unb ben bortigen länblieben 3nfldnben eine innere

SJerfcbiebenbeit be« bieftgen unb tes bortigen 3agb*
recbtprincip«, bier bafl 93otbanbenfein, bort ber Sftangel

be« 3agbregal0, wie niebt jti bezweifeln, einen rrefent»

lieben äntbeil gebabt traben follte, fo mögen noeb fo

Viele unb noeb fo „bervorragenbe ©eifter" ibn immer«

bin „unbe^reiflifb* ftn&eti ;
unfere länblicben ©runb*

befifcer boben wabrlid) Urfacbe genug, ©oll für biefen

angcbli4}en „JRegaÜtätdnebel" ju tanfen, bei bem unb
vfeUeicbt aueb burd) ben fte geworben, wa« fte ftnb,

unb unfere länbticben Sefitylofen baben nod) mebr Urfadie,

©ott gu bitten, ba§ biefer Äegalitätfluebel für alle

Groigfeit «ballen werbe, bamit aueb fte unb ibre 9?ad>«

fommen unter ibm unb burdj ibn leidjter ein gledd)en

Grr>e finben mögen, ba« fte t!)r eigen nennen föunen.

3m Warnen unb im Sinne ber Sübecfifcben 9anbbewob*
ner, felbft wenn mir aueb nldbt ntle juftimmen foOten,

rufe icb baber au«: G« lebe ba« beutffbe 3agb»
t<fitl\ (64Iu» folgt.)

joertenr Ott ^vv\teriev\ct\<ijt pe» «cranren:

fcaufeö über bie SertDaltttnß be* Äran«

fenbatifeä in bem .^alirc 1859.

Sie je(fge 93otftebeTfä)afl bat bie Verwaltung be«

Jlranfenbaufe« jwar erft mit bem nnfang ber jweiten

$alfte be« 3ab"« 1852 übernommen, üd> inbeffen mit

ber früheren Äranfenbaudconimifflon nad> abgelegter

9ied/nung über ba« erfte £albjabr babin vrrftänbigt,

ba§ con ihr bie @efamml«Abrecbnunfl eingereicht unb
erläutert wetbe. 3Benn babei ber vrrfaffung«mäfig

vorgeffbriebene lermin niebt ftrenge eingeballen worben

ift, fo mag tie Gnlfebulblgung junädtf in bem plöfr»

lieben unb unerwarteten wu*fd>eiben b<« $rÄfe«, .fierrn

®*nbicii« Dr. von ber fiut e, au« unferem Äreife

gefunben werben; (Seiner SBirtfamfcit an unferer an*
Palt, leiber nur von ju furjer Sauer, aber belcbenb unb

förbernb in alle «Berbällniffe eingreifenb, ift ein banf«

bare«, bleibenbefl »nbenfen bei feinen ÜRit'93orflebern

grftd>ert.
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©aufoflen. . . . . . . . . 770«

3n»eniatlum«(Iontc>.
gür btoerft «rfortefnlff« . . . . . 1925«

3)i»<rfe Slu«g.qben«@ottlc».

gür ta« JtrahTentjauS 1120$ 6 p
2ron«p. 1120$" Oß 29203$ 9fJ

•r-0- — .1 • 'i •• . : Ift»

.»/„* ,. » .
»;•

•»«.

3infen »on berS^egtbtrg«' Stiftung ntbft ben bc«

(

legten $t\Vtxn . . , f
'

,
. . .

".
.

©runtbauer unb Segate .... . ., . :. .

«Kflftodjittj- -«^» • • • • . . •

SWilbe ©abtn - . . . .

3uj*uj» auö btr St'aatScdffe fflf tafl" Äronfenfjaufl

* * - > » » Ik Grtrbinbung««

onfialt . . . >
'..

' . . . .

5)i»rtfc ßtnnarjmett ..........
Summa . . . . . . . .

• jfcr I-. ,r-,\ iw'.'it .11 i.i.;

. i.. •.tü'i.tt. is.i > • . r
<i.n. .*! . .• •• .is" , .

©ehalte . . . . . .

ÜÜcfct |

getmutg ........
Sfleucbiitng

®W<
SlpoUxfe-. . . . . . ,.. .

3n»entarium. . . .

SBaip unb SDiafdjtnetireparalurcn

UJtPrtfc fluflgaben . . . .

"Summa . .

SlTaitfp. 1120$ 6 (5 29263$ 9 ff

laufgetötot unb »crjAie*

bent fltint ^cbörfnijft

. . btr gntbti»ur.g«<wftai t 70« 14 .

ihr 1191 » 4 «

93orfd)u§«(5onto.
3ur ätajinfung b« yax

ftlMiWeHigen&lrflingbrt

33 aubeficit0 angeliebenen

»i ©tlber rrnrrb« pteulfo«

rifd» aufl bn atmini«

flrali<>n*affcentfl6mmm 305$-~ffr
3)tSglet<l}en für Gopialicn, >

,#
,

»! Sttmpil M. . . . .119« Ii41«:

" ' ; 424«

GaffenrSalbo . v '. . . . 1823. 6 »

3>icfc «6rt*nung bebarf , dne» nniu r<u grtiutf«.

ning nid»t, ba fit fämmtliAc (finnabmtn unb öu«ga«
ben, wie fir burtfj Die 6off« 8«8<.nß™ Sb». jn geprb«.

nttrr Utberfic&t roiebergtebt. -

Vintes tagrgen vnbäti ü* um r.cdjf^Wnfcr

Strglcirbung btr ^ env 1
1
u itjv rttbBimfl-.mrf^r

btm ^Joranfcblage,
»tlcbe aütrbiiige^int ni^re «ufflirung trfoib««. ,

,

' (Einnahm«/.'
m :^t.v»\ lNiB:"'f.4iii mini- )i;.'r.1
S>cifln|(6Iag. tPuruQe m.-tu Knii^q

Sitinabmc.
'

5 »

t.v!

2,400. -
18* — •

15,000. Mt
2,000. —
4,300. -

1,250. —
32. —

2,313. 4.

18, —
17,993. 5.

2,003. 0.

4,300. —
•i . ; Ii

1,250. —
7«. n.

a\f ün'SPeMitfcbliJäf.'

25,000. 27,956. 9»

2,1)93.

3.

' .i:

46.

"3043.'

5.

9.

80. 12.
— —

—•
. .

r ' a « " t
—> — :

74.

51.

St u | g a 6 f.

-=- IV :

*i :

11 m

« •

• im' • •

4,900. —
1 1,700. —
2,400. —
€00. —
900. -

2,200. —
1,500. -
600. —
200-

—

. : >l-i <! 1>. • . ,n 11

.". im 5>cMttf*l,igf. -

r ' ß " 1 * V .»«

t 'i4«f>J#««MM

' l-J

791. 7. . 191. 7. ,

7«8. 6. — 161. lO.v 11

1,824. 8. ' +> 355. 8.

I,92i 5. J425. 5. . U u

770: 0. 170. .6.

1,191. 4. 991. 4,

«ttlg,

» ß
5,210. 4.

13,923. 10.

4,070. II

1*1». 4.

2;223. 10.

. 1,67«. IL

i;j

'23 000. -- «0,494.13. 5,991. >5t ' * 837. 2.
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2Äehr verau«gabt, al« im ffloranfcblag

SWebr eingenommen, alt im «Boranfdjla

5.454 $ 13 p
SBoranftblag . . »,956 » 91 -

i,408J[ 3jjf
Daju bie 3n&tntur*»ljfereni ....

_.
1 7 »

Deficit . . . 2,6»5T'~OJ|V

3nbefjen mag e« erlaubt fein, Sterbt! auf bie in bem
begleitenben Sericbte jum SJubgei pro 1852 gemalte
Semerfung r>injun>eif<n

:

„lab ber tranfitoriftbr 3uftanb, in »elcbem ftd) Die

„Mn(talt noq bifl cabin befanb, »entg «eignet fei,

„einen julreffeuben ÜHa&flab fiir ba« nadtfe 3afcr

„abjugeben."

®eben mir nun tie einzelnen ^Optionen tureb, fo

bat jnnäcbft bei ber

(Sinnabme
tie 3tnfen.(Fonto einen SRinbeTertrag von 86 $ 12 f! er*

geben. Bora Kapital ber Segebera«» Stiftung gingen

n&mlicb Patt burcbfcbnittlicb veranlagter 20004 nur ein

1,900 — (J

»eil }u fleinen flbminiftraii»n«au«gaben

100 elnbebalten »erben mniten. Da-
gegen erbebte fi<b ble 3<nf»n.(Sinnobme

vom Kapital be« Äronfenbaufe« von
402 4 - f!

für biefe« 3*br um . M « 4 .

413 > 4 1

fo ba&bie 3infen in«gefammt fid» auf 2,313 !# 4 0
beliefert. Jene II (. » P floffen au« ben bolbjäbrigen

3infen für eine Obligation ber 8üb. Staat« «Hnteibe

von 1850 im Setrage von 200.$ $r. (£rt., »eltbe

Summe alt 6autton««3ablung be6 $tafcbincnbau«

meifter« ^aaljo» in Berlin belegt war, unb nacb

»blaut ber <Satition«friß btmfelben lurüdcTfiattet rourbe.

Die Äoflgelb.Gonto erbraebte . . 17993.$ 5 |3

2993 k 5 0 mebr ol« txranfcblagt, unb

2445.£ mebr al« im 3ab« 1851. «Bor»

ftrber fjobeu bereit« an einem anbern

OTte (in b*m an btn Senat geritbteten «n»

trage auf Scattberoitliguiifl be« Deficit«)

barauf bingewiefen, bafj biefe SWebrein«

nabme jwor eine lebhafte unb aDen

Sßünfiten jiifogcnbe 8"quenj betätige,

biefe Srtciie:-.} aber infofern feine pecuniar

acbeiblicbe ju nennen fei, al« tie febr

flbermiegenbe «Webrjobl bei Serpflegiingfl»

toge nacb bem niebrigflen «oftgelbanfa&e

bat berechnet »erben müffen, bureb ben

bie roirflicben Äojlcn ber Unterbaltung

nur jur #ölfte gebeeft »erben; e« »ur»

ben nämlicb V, ber fämmllicben SBerpfle/

flungÄtoge ju 7 (5 berechnet, ein »eitere«

reicblicbe« «Biertel ju IIP unb nur un.

cjefäbr Vh blieb für bie böberen Änfäbe
übrig. Die Äoftgelber ftuD aueb in biefem

3abre voUftätibig unb obne iHeftanten

jur Gaffe gegangen.

Die ©runtbduer« unb ?egaten.(Sonto

lieferte »ie veranfälagt 18^ — p
Die milbe <J)aben*(Sonto 2203 ' 9 •

3^9p über ben OSoronftblag.

Die cioerfe (Sinnabmen«tionro . . 78 » 7J»
4(1 £ 1\ p über ben ffloranfcblag.

Der ßnfcbuf» au« cer S,iaai««C?arTr

»urbe, »ie bc»itligt, für ba« Äranfen»

bau« mil 4300 [•

für bie (gnrbinbuiiflflonftolt mit 1250 .

jufammen olfo mit . .
5550.-.

erboten, reichte aber nicht bin, bie fammt»
lieben «yflgaben ju beefen, ju »elcbem

3»ecfe «nleibcn contrabirt »erben raufjten.

[€it:»r folgt.]

<9efeUf<txtft jur iBefprberung ßerarin'

nu$iarr ZhärißFeit.

ber micbfien QJerfammlung, am 21. b. 3Jlt«., »irb

£crr üefra (Sari Stoofö einen ißortrag ballen:

„lieber bie Utervielfältignug von Särift
u nb gilb bureb ben Prutf.*

'

kleine t<br du if.

20. (Settretuas btr Sorfräbte.) On tri miMgrnten

eijunfl fctr ^ürflfifAai» »ii6 tili Slnttafl jut Sctfcantlung

torldirt brnbiTcbHät, eine Qrrttelui-g unfrirr SJerfiäctc

ÜDtännrr finjuiubim, treJAe tit 7ßl0>l baten, in ?etug

auf «Prt, nai Wetdben ttt 3$oißattc fcfitin tann, bcp<<

reit Cttro tteirracn ein^ubitngen, unc tai Stedit, bei aDra tic

Scrflätte betieffcnten SSerantniingen ftu(ad)lliib »nnommen \u

ttiftten. Cbgleidi ber ÜnltagAeDet U'A-k ben $orf)>iblen anae«

btn. fÄrini H ibm unbrtanHi ju frin, tai f<b»n (eil alten Jei.

Im Hut äbnliäjt Srcttriuna bei fruberen Xboibejittr in einet

»iel jitDeifmä§igRen 28eife, al* ge je^t »craefAlagen toirb, tura)

bie Sietrbärget beflebt. 93er jebem Ibcre giebl t» beten ;t?H,

bie aQetblng« nickt bereebtigt, «obl abet vetpflio>let fiHb,

in allen n-itbiigcn Bällen auf «nforbern ber bctiefenten V-t.

berte ibie «tnftebten unc Meinungen mit)ulbeilen. Sine
ttuebebnung bin'ei ^efu

t
ini(fe «üibe »ielletcbt ben Sebbtbra

Tcubtoaltunaen aufetlegen, (ictetlitb abet für bie Sotftätte feinen

nbeblfcben ®en>inn ftbaffen, benn ftbon bei brn gegenit

Berballniffen neben einem 3'*'", »eltber ttnregrn )U

tBänftbt, eine gre^e 3«bl »on »iitleln }u
"

jur allgemeinen ftmntnif ju btingen. 2.

'Atlijen

«ctrudt bei 6. 0. Sabtgen«. - Cetltgt nnb tetigirt nnlet BaW*Hft»4Wt bei «en ftob>a14eR »ucbbantlung.
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1854, &bt. 26. 9.

£nbtcki0ct)t fH&tttr.
3n>anjtg0tfr Jahrgang.

3 n h « I t:

Dil öaflbfinge. (»eidjluM — OTatrefniman«ei. — «rridjt tir

8Jeiflfb«rfa)flft kr« Stranfrnbaufrt übet ttc Satsaliung

tff Ätonfenbiiiift* in fcem 3abrr t«S2. [&orlfc&una,] —
©üimetffbi auf ber Mbed.»iid>rnn Ciftnbabn. Wenat

Dtcrmbrt 1853. — ©fffUf*of« juc »rforbenuto, antirlii-

nüpiflti Xbäliflfeii. - ftlrine «brottif .** 21 u. 22.

3>ie 3agi)frage.

[SrfdlnM
Der £rrr SBerfoffer be« Auffaßt« in Wro. I be«

bie«iäbrigen 3<>brgang« 6. SBI. veripeicigt flleidjfaüfl bie

grunbredjllicben 3agbred)i«prin<ipien, Unb gelangt na4)

einer ou«fübrlid>en Darlegung ber bi«berigen 8ier»

banblungcn )roifd)en Senat unD Sürgerftbaft über ben

vorliegenben @egenftaub von feinem Stantpunfte ou«

ganj nalürlid} ju beni iKatb oter ju bem SiJunfd», baf

bie Sagbfrage bureb SRadjgiebigfeit be« Senat« ibre

enblid>e (Srlebigung ftnben möflc. Der £err 2ierfaffer

bringt aufiertem noeb einige neue Argumente jur Un»

terftüfcung feiner «njidjt, ift jebod) niffct ganj gludlid)

in ter 5Babl berfelben geroefen.

ßunäcbft fübrt er Seite 5 eine fleußerung cor

prru|jt|cben Jtreujjeilung gegen Hufbebung ber tortigen

neuen 3agcgefe&gebuna an, um barauö tie (Sinfübrung

ber grunbredjllidjen 3agbbeftimmungen bei un« al«

gerechtfertigt barjuftetlen. hierbei überfiebt berfelbe

offenbar, ba$ bic Sadte bort ganj auter« ald t)irr

ßebt. Do« preu&ifdje 3agbgefee vom 31. Dct. 1848

ift einjig unb allein von ben preußii'cben gefepgebenben

Autoritäten, von bem Jtonig unb ber bamaligcn preufci»

ftben Slationolverfammlung, al« fpecififcb preu&i|dje«

8anbe«gefeb ausgegangen unb fofort voOftäncig in

Bu«für)tung gebraebt. Die grunbrecbtliibe 3agbgefe|«

gebung vom 21./27. Dec. 1848 ift {mar bei un« un«

term 17. 3anuar 1849 publicirt, feboeb unter au*<

brüdlicbem ajorbeball ber über Vblöfung ber betreffen«

ben 3agbgerr<btjgfeitcn unb über bie nu«übung ber

3agb ju erlaffenben ©efe&e; fte ift aber, eije unb bevor

biefe ©efeße erfolgt, bi« ivcbin e« nad) ber ißefannt*
maebung ui Senat« vom 17. 3anuar 1849 „bin*
ftcbilicb foleber ber weiteren ®efe&gebung annod» vorbe»
Im Ii nun ©erbällniffe unb Begebungen bei bem Lieber ©e»
ftaucenen verbleibt," obne allen ffiorbebalt tpieber voO*
ftänbig aufgehoben. Die £inweifung auf bie befte*
benbe preu$ifd)e 3<>ßbgefe6gebung fann babtr für bie
bei und febon vor ifjter Äuöfübruug wieber aufge«
bobene gruntred)tlid)e 3agbgefeft,gebung roobl nid)t
mapgebenc feiu.

Da aber einmal von bem preujtifrben 3agbgrfeb(
von 1848 bie «Rebe ift, fo fei e« und gefiatfet, ba«
neuefte Urtbeil eine« 6ad)fenner«

r
einer in ganj Deuifdj*

laue anerfonnlen Autorität, be« Äonigl. preufMi'cbeil

Oberforßratb« ^rof. Dr. ^feil, über baffdbe miiju«
tbeilen. berfelbe läfit ft<f> JTrit. $1. für gorfi' unb
3agbtviffenfibaft XXXIII. I. «eipjig 1853 Seite 45
barüber folgenbermaeen au«:

,,^a« ber ©erfaffer biefe« fluffafte« in ben von
tbm berau«gegebenen fritifrben blättern für gorft' unb
3agciviffen|<baft (2Ü. ©D. 1. £efl 6. 114 u. f.) gleid}

bei bem (Srfcbeinen be« 3ogbgefeße« vom .lohte 1848
voraudfagte, ift in ber furgen .V.n von roenig mebr
al« 4 3abren überall buebftäblid) eingetroffen. Hüt
bie golgen, rcelebe biefe« unvernünftige ©efeb, ba«
allen (^runbfäpcn be« SKedjt« $obn fpracb, unb ba«
feine berfteren QJertbeibiger |ulebt nur baburd) retb>

fertigen Tonnten, bafi @d>öpfenbraten eben fo gut

fdjmecfe al« 9{ebbraten, notbtvenbig haben mufite, bie

bamit aud> letebt vorau«gefagt werben fonnten, babea
ftd) balo gezeigt. Die Unfäbigfeit ber bamaligen
9ititioiialverfammlung, tvcldje c« entrvarf unb feine

Scftütiyung t unb Senubung ber bamaligen SUerbält»

niffe eritvang, ift baburd} am beutlicbften bervorge
treten, bie @efäbrbung aQe« @igentbum« turd» bie

communiftiftben Xenten^en berfelben jeigte fid} baburd)
am erften ganj beftimmt, roa« nQe, bie ettva« ju per«
lieren batten, aufrief, fid) ju ermannen unb ber anar«

ebifd) auflöteilten Strömung ber3<it entgegen |u treten;

jeber red)ilidj benfettbe a»enfd>, felbft ber, roeld>er burtf)
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bie« ®efc$ gewann, erfannlc e« al« (int gemeine

Räuberei, begangen unter ran ©orwanbe einer @el<

tentraaebung ter allgemeinen SWcnfcbenrecble. 3n fo«

fern i|i aUerbing« biet) 3agbg«K& aud) von einer wobl«

tätigen SBirfung gewefen, wa« aber (od) nicht bin»

bern fann, Hie burd) baffelbc begangenen Ungeredjlig«

feiten fo viel al« mJglici) wiebtr gut ju macben unO

bie nacbtijeiligen golgtn, bie t« nod) bat, ju befeitigen.

3>a|j bie« fo wünfebenöroertb al* fclbft untrläfilid) ifi,

Wirb von allen Unbefangenen unt> Centn, weldjt ein

9te*t«gefübl baben, anerfannt.

Der Dberforflralb «Ufeil ifi übrigen« beiläufig, wenn

aud) für f«br wefcntlicbe 9Nobiftcationcn btr preujjifcbcn

3agrgef($e, fo namentlid) für naditräglidie voliftänbige

(Sntfcbäbigung btr veTltfcten privaten, gleidifall« gegen

völlige »ufbebung btrfelben, vitlmebr btr änfubt, Iii

ganje Station muffe burd) erb&btc «bgabtn für bat)

verloren gtgangtnt Sinfornrntn au« btn tbcmaligen

fifltalifd)tn 3agDtn unt> für bit <£ntfd)äbigung an bie

beraubten privaten, gewiffermajirn dt tunben ibrer

Qtrtrtitr von 1848 abbüßen.

Um auf unfern #errn Serfaffer in Sero. I b. 951.

»urücfjufommcn, fo madjt tr eben fo wenig ©lücf mit

btm auf ber nämlidjen Seite 5 aufgehellten Sdjrecf«

bilb ber „wiffentlicben 58erle&ung von ißrivatreebten,''

ba e« bei im« nod> völlig nveifelbaft ifi, nad) wcldjer

Seite bin »i'rivatrccbte verlebt werben foOtn, ob nad)

(Beile btr bl«&tr gtftfrjlld) bererbtigten privaten, bit

KunbenNicbtn 3*itin im wngeftörten red»t«gültigen

fifc ber 3agb auf fremtem ©runb unb ©oben ge»

»efen, j. ©. unfert ©liftungen unb ber Gigentbümcr

bt« ©efammtgutt« SBeiOenroce, obtr nad) €tite btr

neu ju bereebtigenben ©runbtigtntbümer, btren 93t<

recbtigungtfqueOt abtr, nod) t\)t fie in rtdjlögültigen

©efifc gelangt ftnb, febon wieber vcrjltgt ift. Ö« ift

überhaupt eint auffadtnbt Grfdjelnung, wie ungemein

»ort mit einem «Wale bie®ewifTcn mandjerSBertbribigcr

btr mobernen beutftben Sagbgefe^gtbung bei vermeint«

lieben 9iecbt«vcr!reungen en detail gttvorbtn fmb,

«jibrtnb fit bit wirflicbtn 9led)l«verle&ungen en gros

im 3<>bre 1848 völlig ignoriren.

3U(e unglüeflid) für bit SBertbtibigtr ber rmien

beutfebtn 3agbgeft5gebung bit ©erufung auf tit med*

Ienburgifd)tn Buftänbe gewä&lt ifi, baben wir bereit«

oben furj anjubtuttn rerfudjt.

So fommt btnn unftr #err ©eTfcfftr ju ftintm

legten Argument, womit tr btn rinjigen nod) übrigen

Hnljaltpunfi für bit gtgntrlfcbt Hnfidjt befeitigt ju [ja«

btn vrrmtint, jur bolfleinfdjen Sagtvtrorbnung vom
15. 2)ec. 1853. Die« tft offenbar bie afJerunglücflfdjfie

SBabl, bit er )ur Srftarfung ber von ibm vertretenen

Hnfidjt treffen fonnle. Denn nirbt« ifi Wobl geeig*

nettr, ben ©tgtnfafc gegen bit m&rjtrrungtntR btutfcbtn

3agbredjlprincipien greller Ijervorjuljeben, niebt« geeig«

nrter, ba« eift ftit bamal« für unfere DoTfgcmeinben

eirflrtbtt 3«flbr(d)t, W(nn bie« auf geftfclidjem unb

rtd)llid)tm UBege unb niebt auf btm 53tgt be« SRanbe«

erfolgen foll, al« eint tben fo foftfpieligt al« völlig

nufr« unb »trtbjofe «cquifition barjuPtUtn, al« tieft

boliteinfcbt 3agbvtT0rbnung.
©leid) ba« in bieftr ©trorbnung fowobl in ber

Einleitung mit btn Herten : „Da« 3agtred)t auf ib«n,

btr ©runbbtfihtr, Sänbereien, in fo weit fold)t«
Un« 9lUrb5d)ft auflebt,* al« aud) im 8 1 mit

btn9ßorttn: „Da« Un« jußänbigt 3agbrtd)t auf
^rivatgrünbtn" vorangeßedte unb flar unb brutlid)

au«gefprodjtnt ©runbprintip, fo wit bit im $ 16 tnb>

baltene autfbrüditebt Slutrrennung ber unveränbtrttii

3agbbtfugnifft ber Prälaten, ber Stitterfcbaft, btr 93e»

fioer abdiger ©fiter, ber 6täbtt unb Stiftungtn, fteben

btn ©runeprineipitn btr grunbrt<btlid)tn 3flßtfi f >
r t

F

gtbung, folglid) btm, wa« btrtn ©trt^tibigtr bti un«
vtrlangtn, biamttral tntgtgtn. 3a, ftünten €tnat unb
»ürgtrfdjaft bei un« nur trft auf btm Stanbpunftt,
von bem au« bitft bolfitinfebt ©trorbnung trlafftn if),

baü ftt gtmtinfd)aftlid) von ein tat Un« juflän»
bigtn 3agbrtd)tt auf 'JhiDatgrünbtn fprdcbtn,

bann würbt ftcb tfnt weitere SBerpdnblgung über bit

iWerfmaSigfie unb gtrtcbtffit, btm ©anjtn wit btn
ttinitlntn vortbeilljaftefie 9lujbarmacbung biefe« 5Red)te«

gar balb trgtbtn!

«uBtrbtm erflärt ftcb nad) tiefer fjolpeinfdjen 3agb«
verorbnung ber Sanbt«berT nur bereit, bit ibm juftän»

bigtn Jagten unb 3agbbitnflt btn ©runbtigtntbümtrn,
Wenn ftd) (| 2) eine 3agbcommüne gebilcet bat« bic

uifammen einen gläd)enraum von 1000 €teuertonntn
(2<iU,000 beftbt, gegen eine burd) -Xaralortn

Cf 3) ju trmitttlnbt grunbbtnlicbt Abgabe ($ 6) auf
unbeftimmte 3eit, nämlid) fo langt, bi« (S 7) tr für
feine «JJerfon obtr für ©litbtr feint« 4paufrö von btm
3agtrtcbtt btrtinfl ©tbraud) }u malen für gut finten
follte, ju überlaffen. Sie türfen biefe gleicbfam tr»

jtitpatbtttt 3agb abtr nia)t in »Ptrfon btnufttn, fon»
btm müffen fie entweber burd) einen tigntn beeicigten

3ager (| 10) abminiftrirtn laffen, ober aueb on mit
mebr al« 2 ober 3 qjäcbter unb auf nirbt fürjert ßtit
al« 5 3abrr (Sil) witbtr verpadjten. tlUe« unter
firenger (Sontrole unb ©cvormuubung ber lanbe«berr<
litben 3ogbbtamttn. Su^trbrm muffen fowobl ibr

Ubminirtrator al« aud) ibre 3agbpäd)ter gegen ©ebür)t
Von (Sinem 9{(i(b«banftbaler einen 3agbfcbilb obtT
einen 3agbfd)ein (S 13) I5fen. Dtr ganje Unttrfd)irt

gegtn bit bieb'rigcn ßuftänbt läuft alfo barauf binau«,
tap btr Vante^berr feint jagten, bit tr bidber für
ftint jtofitn atmfnifiriren, obtr für fein iRiftco verjeit«

pad)len lie^, hin'uhro entweber für Aofien btr ©runb«
tigtntbümtr abminiilriren, obtr für ibr Stiftco vrrjtit«

pacblcn lä^t, unb ftott btr bi«berigen ungewifftn foß«

fpieligtn (Sinnor)mt tfnt fiebtrt ftftßtbcnbe ©runbabgabe
fofienlo« begebt. Dieft fcelfteinftbt 3agtverortnung
wirb baber in fiolfiein woljl tbtn fo wtntg SInflang

unb Stnu^ung finttn, al« eine £t)nlid)t fd;on fTÜber
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für Sd>ledwig erlaffene gefunben hat, jumal tie <ir»

laffung einer SagborDnuiig nod) in «ludficbl fiebt, Die

bie Jäufcbung, ald ob tie ©runbeigeiitbümer turd)

jene irgenb etwad gerrännen, leidjt nod) vergrößern

fönntr. Sur unfere Serbältniffe bat tiefe bolfteinfäje

Serorbnung nod) bie intertffanie Seite, baß von unfern
größeren ^jrivaibefigungen , fo weit fie nicht bereite

jagtbered>tigt finD, feine einige, von färnmtlicben in

©etradjt fommenben £>orfafeltmaifen nur eine einjige,

nämlid) @roß«Sd)retftafen, unb aud) biefe nur viel»

leicht, tie bort vorgefebrirbene ©rötje für einen felbft«

flänbigen 3agtbejirf, 260,000 enthält.

So wäre ber Berfaffcr biefer ßcilrn an ben Schluß
feiner Beurteilung ber belben angeführten Aufläge ge«

langt. ©eite haben ihn von ber SRicbtigfeit ber in

ihnen vertretenen »nftdjt nid)t nur nid)t überzeugt,

fonbern ibn nur in ber entgegengefegten »nftebt be<

ftarft. Ter Berfoffer tat feit ungefähr 40 j.i irren in

verfdiiebenen beutftbeu Staaten unb faß auf aOen
fünften unferd Jerriloriumd bie »udübung bed 3agb*
reebted fennen gelernt. Gr fann aber ber SBabrbeil

gemäß brjeugen, unb bad 3eugniß aller Unbefangenen

aufrufen, baß, rvenn aud) längft fd)on bie frühere flu««

Übung bed 3agtred)ted bei und vom nationalofonomifcben

Stantpunfte aud ald ?urud erfdieiiien inußie, intern

in gar vielen gällen ter 3agbcrtrag außer aUem Ber*

bältniffe ju beni für beffen Grlangung erforberlid)en

Hufwant an 3«l junb .Kräften ftant, bei und nie

irgenb eine £ärte, irgenb eine ©etrüdung burd) bie

3agb unb bereu fludübung, fonbern überall unb jeder»

jeit bie bumanfte unb feboneutfie Sudübung gefeglid)

beftebenCcr Stechte Rd) bemerfbar machte. Unfer Kubeef

hat cahrr nid)t, roie mancher anbere teutfebe Staat,

in ter 3agbfrage bie Sünten feiner Borfabren ju

büßen. Gd nt ein gan) anterer gled, wo bei unferer

?antbevolferung ber Schub trürft. 5)tefer Ewer
-

trifft

aber im entfernteren nicht unfere ©runbeigeiitbümer,

fonbern unfere ©runbbefiglofen, unb roirb burd) <ln*

nähme ber gruntgefrglfcben 3agbbeftimmungen nid)t

nur nfd)t gemintert, fontern, roie fchon oben angebeutet

»urbe, febr empfindlich verftärft »erben. Süedbolb
[od alfo Sübeef ein nugbared 9rrd)t, auf bad ber frü<

here gefeglicbe Inhaber gu ©unften ber ©efammtbelt
verjicbtet hat, febt, naebtem ter Sturm, ber td ihm
rauben wollte, fid> glücflieber SBeife eher gelegt hat,

bevor biefer Kaub audgefübrt ift, fegt nod) verf>tenfen,

unb jwar nid)t ju ©unften einer getrieften bülfebc
bürftigen Glaffe, fonbem ju ©unften ter eigentlichen

INatatore unter feinen Santbervohnern? Üßedbalb foll

Sübrcf jegt nod) nadjlräglid) bie Grperimente ber

mobernen beutfehen ©efegjeber wieberbolen unb tie

3ahl ber ephemeren neuen beutfdjen 3agbaefege um
cind vergrößern, bie allefammt unhaltbar |tnb, weil

fie ein fremted 3agbred)iprintfp auf inläntifd)e Ber«

hältniffe aufjwängen tpoüen, tie ftd) feit vielen 3ahr«

hunterten nad) einem gan) entgegengefegten «ßrinclp
cntroidelt unb geftaltet haben unb bie tafjer notb*
Wenbig ouf ben unlösbaren SBiterfprud) geTathen
mußten, taß im ©runteigenthum jwar bad 9ted)t jur
3agt

f aber feinedroegd tad Kerbt jur «udübung tiefe«
9tcd)ted liege?

Sübecf roirb aßerbingd mit feiner vom Senate
beabftchligten Saflbgefeggebung In $>eutfchlanb vor ber
£anb jiemlid) allein tau dien, intern fo wenig bie

vormärjlidien ald bie grunbrecbtlieben 3agljuftänbe
hergef)eüt werben foden. «Uein ed ift gar nidjt )U
bejweifeln, baß aud) tie übrigen beutfdjen jjagtgefeg«
gebungen, vieOelcbt einen ähnlichen Äreidlauf wie tie

franjotifcbe vom II. ftuguft 1789 bid jum 3. Tin
1844 turchlaufenb, mit ter 3eit auf bemfelben fünfte
anlangen werben. Xurtt; Einführung unt aOmäbtidx
Steigerung ber greife, bfe in 3)eutfd>lanb feit 1848
fd)on von 1 baier auf 6 (Hülben in 9aben, auf 8 ®u(*
ben in ©aiern unb^effen-^omburg, in granfreid» fo.
gar von Hidjtd bid auf 25 graned gefliegen flnb, ff)

man bereitd auf bem heften SBege, auf einem Umwege
entweber einfad) ju ben alten 3"f«änten jurütfjufebren,
oter genau baffelbe 3<d ju erreichen, bad ber Senat
fchon jegt auf gerabem, offenem SBege erreidjen will,
nämlich bad 3agbreebt, foweit ed nid)t fchon früher im
audfcbließlicben tßrivatbeftg war, nidjt ju ©unften einjel'

ner Seoorjugten, fonbern burd) öffentliche Verpachtung
ju ©unften ber ©efammtbeit nugbar ju madien.

3- I8M. w.

A'J a tvoUMuri a Hfl el.
\

3n X 3 biefer Clätter ift von Weuem bie graae
über beu auf hüftgen Seefdjiffen hrrrfdjenten Langel
an efnheimifchen SRatrofen in »nrege gebracht Worten.
6d wirb

,
in tem «uffcig bed ^errn nad) einer

für je ii gefcbidjtlichen Ginleitung bem Senate vorerfl
ju große i?angfamfeit vorgeworfen, obfdton rd afige*

mein befannt, baß feted einjelne 3)iitglieb beffelben
von ©efdjäften überhäuft, unb baß e« unmöglid), mit
ben im Senate vorhanbenen 9rbeifdfräften bie große
Wenge von Borlagen genügenb unb wenigftend fo
fdjneU ju »efchaffen, ald ed wohl wünfcbend'wtrtb et*
fcheinen möchte; fotann erjähtt und §tn mit
apotictifeber ©ewißbeit, baß ber vorbanbene Langel
an a»atrofen auf bieligen Seefchiffen ein aUerfeit«
anerfannter Uebelfianb fei, fprichl ftch, inbeß ohne „bfe
«bliebt ju baben, bie mebrfad) berührte grage, ob nicht
tureb Befreiung ber Seefahrer von ter Jlriegdtfenft»
vfliebt im ?antheere gegen tie Serpflfchtung, ein«
91eibe von Sohren auf einheimifchen Schiffen ju bienen,
am wirffamften geholfen werben fönnte, wieterum an«
juregen " tod) tahin oud, „baß er um bedwillen
hierin feine Ungerechtigfeit erblirfen würbe, weil feine«
Urachund Siemant gefeglid,en «nfprud, tarauf habe,

v
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baß an ber vom Staate ongeoTbnetcn Sofung 9IQc tbeil»

nähmen," Worauf er — bod) wohl jur Wadiabmung —
bic Srcmifcbe Berorbnung vom 20. 3uli 1653, fo wie

eine SBrafillanifdK SJerorbnung citirt, tie Sinricbtungen

in Suglanb unb Hamburg lobt, ber bieftoen Sclovencaffe,

W«l<t>e Gapitalien auf Sapitaifen bäufe, Gnväbnung tijut

unb entlieh wicter Die alte Seier anfangt: ,e*

ift ein Wange! an einbeimifeben SDiatrofen auf bieftgen

Seefdjiffcn vorhanben; e* muß von ©fiten unfern

©efefcgebung etwa* gefdteben, unb nvar in fürjefter

grift, wenn unferm £anbel unb unterer Sdjifffabrt

niebt Wieberum unentbehrliche Äräfte entjogen wer*

ben foOen."

2Bir m5d)ten ben $errn fragen, wober er

c* benn fo gewiß weiß, baß auf £übedifd)en See«

fdjiffen ein Langel an einbeiutiftben 2Katrofen vor«

feanben unb baf ein foldjer Langel allcrfeit* aner«

fannt ift. So viel wir erinnern, bat ftfjon vor ta.

14 3abren ta* 3Hilitairbepartement ba« ©egenlbeil

behauptet unb begrüntet, wäbrenb bie SBette fowobl,

Wie alle bie $erren, tie fo febr in'* £orn fließen, um
un* glauben ju machen, baf ein folget OTatrofen«

mangel vorbanben fei, nicht ben geringften Sercei* für

ibre Behauptung beigebracht baben. Die einigen

Säulen, bie jur Unterßüfeung jener vagen Scbaup«
lung baben Dienen muffen, ftnb bie Angaben De* SBaffcr»

feboutö; bitfe ftnb jebod» völlig ungenügenb, Ca ber

Scbout fie im gebruar ober Snbe Januar verfertigt, unb
jwar fo, baß er bie 3abl ber f>j<r im $a\tn liegeuben

Schiffe unb bie 3°M ber einbeimifeben SRatrofen,

Welche hier überwintern, nifammeuflellt; wa* Süunber,

baß bann bie ßabl ber biefigen Seeleute ju Hein er»

fd)eint für bie Bemannung ber hier im f>afen liegen«

ben Sdjiffe. SRan ift aber aud) nicht einmal beredt«

iigt, au* -jenen tingaben ben Scbluß ju jichen, baß

auf biefigen Schiffen ein SRangtl an Seeleuten über«

haupt vorbanben ift, ba auf benfelben vielfach

freiner unb SKedlenburger fabren, bie wäbrenb ber

üßinterjeit in ibre £cimatb }ief)en unb erft bei Sr»

offnung ber Sd)ifffabrt auf rjier jurüdfebrrn ; wa*
fd>on barau* hervorgeht, baß e* nod) nfemal* vorge*

fotnmen, baß ein Sdjiff wegen mangelaber Befa&ung
auch nur einen lag t>at liegen muffen.

fluffaflenber nod), alö bie von ^errn — — auf«

gefteQte gntnblofe unb vage Behauptung eine* SRan«

gel* bieftger SDtatrofen auf biefigen Seefd)iffen, ift feine

'Steebttoebuction. Sr fagt Deutlich : „weil Wiemanb
SJnfpru6 Darauf hat, baß an ber geblieben Sofung

llQc tbeilnebmen, fo ift e* aud) feine Ungerecbligfcit,

Wenn Sinjtlne von ber Äricgdbienftprlicbt befreit wer«

ben," ober mit anbern Sfflorten, wenn bie ©leichbeit vor

Dem ®t\ti} aufgehoben wirb. SBir wollen fein SBort

über bie* von £errn au*gefprod»ene $rincip

PcrHeren, weldje«, recfplrt, ben größten UngendjUgfciten

2bür unb Jbor öffnen würbe, Sud) woOen wir un*
nictj t auf eine Untcrfucbung barüber cintaffen, ob au*
anbern ©rünben Die Befreiung ber Seeleute von ber

Jtrieg*bienftpflid)l gerechtfertigt werben fönnte. Un*
ift e* nur baruin ju tbun, bie Unwahrheit unb ©er*

febrtheit ber in Dem «uffafc be* $errn au*«

gefprodjenen HnftdHen, fo wie bie UnanwenCbarfcit

ber in jenem fluffafe angeführten Berortnungcn an»

berer SänDer unv Stätte für unfern Staat barju»

legen. X>e*bolb möge e* un* benu nod) gefiaitet

fein, ben legten Jb«il jene* «uffaje* ju beleucbten.

^err fübrt offenbar bie 9Jeforbnungen Bremen*
unb tBraftlien*, fowie bie Sinricbtungen SnglanD* unb
Hamburg* an, Damit aud) bei un* flebnlidie* jur Än»
Wenbung gcbrad)t werbe. Cremen bat Dem aud) bort

fühlbaren Langel an Seeleuten burd) bie SBeftimmung

abhelfen gti'uiit, taß auf (Scbiffen jwifd>en 60 unb
150 2aft tvcnigften« ein, jwifeben 150 unb 300 Saft

minbeften* )ivei unb von me'jr ala 300 Saft we«

nigften* Drei Sd)iff*jungen fid) bcfiiiben muffen. Sei
un* würbe eine foldje Ceftimmung von gar feinem

9ßerit)e fein, roeil bie tJübedlftben Stbiffe, tie alle

unter 150 Saft groß ftnb, großtcntbeil* mit iwei
S<biff*jungen fabren. 9iod) tveniger f&nnte Die brafi«

lianifdje 93erorbnung bei un* in Slnwenbung ge*

braebt werben. Ober foUten wir aud) fagen: 3br
Äuffen oDer SdweDen, wenn 3ljr unfere fceeleute in

Sübed ober Sravemünbc gefeuert gehabt, bürft nur
unter Der Cebingung in ©ee ftedjen, wenn 3i)r Saution

gefteüt, baß 3f>r un* unfere Seeleute wieber jurüd«

beforCert? ©laubt ^err benn im Srnft, baß
eine fold)e SJerorbnung unfeTe Seeleute ber bieftgen

9tc)rterei erbalten würte? SnDlid) ober fönucii Dod)

wobl unfere ftnanjfeden Serballniffe feinen SBer^

gleid) mit benen (Snglanb* unb Hamburg* au*r>alten^

unb wirb e« tro( ber 183,168 J( 10 (5 Sapital ber

Sclavencaffe ted) felbft mit Sufwentung biefer großen

Summe niebt möglid) fein, jeDem SRatrofen, ber fünf
3at)re auf ber biefigen SRarine gebient bat, aud) nur

im gad von aiterdfdjwädie ober Jfrnnfbeit genügenbe

Pflege angftfihcn ju laffen, ober eine lebetiölän^licbe

^ennon }u gewäbren.

©cblitßlicb mödjten wir bem <£errn übrigen*

nod) jur Serubigung fagen, baß wir un* nad) bem
Stanbe ber 9Jerbaublungen über bic vielbefprodjene

grage erfunbigt unb «fabren, baß ber vom Senat ge«

forberte Cericbt ber Sommiffton für $antlung unb £d>iff»

fabrt bem Senat bereit* eingeliefert ift, unt> Daß ba^er

vielleicht fdton in ber näcbften Sipung be* Bürger»

au*fd)uffc* Da* Srgebniß ber ©eraibungen über tiefe

Angelegenheit vorgelegt wirb. «a
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»cricbr ber ftorftebcrfdcafr be« Siranten:

bauffö über btc 2>rrtun i (u nq be* ftran:

fciibaufc* in beut 3«bre 1S5X.

[gorlffjuns.]

2BaS bie VlnSgabe bctrint, fo bat

juvSrbetfl bie @<balte<(5onto (weldje fo<

trottl c i c eigentlichen ©eballe, wie bie

ausgaben für SLBärtcrroefen um: ©eftnbe

umfaßt) 5210^ 4 fj

erfortert, 310.^14 p mcljf, ald veranfdpiagt.

Tiefl bat iciiicn ©runb rhctIO in ben un-

vermeiblid)en neuen StnftrUuiiQen einer

4pel\imme ber (SnibinbuugSanfialt (mit

100 / Mjalt in< 9Beibnad)t) unb einer

SBafdH'rau, tbeilS in Dem um .">
/• per

9J?onat erbieten ©ebalt beS üNafcbinifien.

lieber bie Snfteflung cec- lederen bat fid)

, bereite ber frühere ®etid>l aue^rfproebett,

eS ift aber aud) nod) von ber Vorfteber«

fcfcaft eine abgefonbertr SorfteÜung ber

tafyin einfcblagenben 93erbältnijfe auf ge«

fdjeljenc anforberung an ben Senat ge-

gangen.

Tie j7üd)en=6outo erbeifd)te eine auS«
gäbe von 13923» 10 «

nad) ber Gaffen'lleberfidjt 223341 10 P
mebr, als fm SBubget angenommen war,

in SBirflidjfeit fogar — unter SBerürfftcbti«

gung ber Hßerminbetung ber ultimo 1852
ivrlmntenen Äüdjenrprrätbe gegen bie

SJorrätbe von ultimo 185 1 — 207t»^ 13(5

mebr. (Segen ben Sebarf ceS vorber«

gebenben 3abrefl jtigt fid) unter @inred>«

nung beS um 447 £ 3 fj oerminberten

8agerS ein plus von 2215 $ 8» 0, waS
aber niebt rounbem barf, trenn man bie

um 6101 größere VliiwK berSJerpflegungS*

tage erträgt. — Der ©runb jener lieber«

fdjreituugen liegt alfo lebiglid) in bem
verhältnismäßig größeren Ouantum, wel«

ebeS bei ber vermehrten ftrequenj von allen

ei tut; neu Sebürfniffen betbeigefebafft wer«

ben mußte. Taß überbieS ber tßrei« ber

bauptfäcblitbften Lebensmittel, tvie gleifd),

©rob, Butter, Aartoffeln, im vergangenen

Sabre fortbauernb febr bod) getvefen ift,

barf tvobl als allgemein befannt ange«

nommen werben; aud) raödMe juerwäbnen
fein, baß im verflogenen 3abre nur günftige

Sleufjerttngen über bie Verpflegung ber

Jtranfen vernommen worben ftnb.

Huf geurungS»6onto finb verausgabt 4079 « 1 1 *

nominell 1679 Jl II ß über ben »Bor»

ftlag, in «Birflldjfeit aber nur 1384 ^ 3 |J

mebr, trenn bieHergroßetung beS SertbeS
beS ultimo 18.12 vorrätbig gebliebenen

9Jiatttialö mit 203 Jf 8 fj in abretbnung

Sebraebt wirb. Sc unangenebm aueb ber

iorfteberfebaft biefe Ueberfdjreitung fein

muß, fo läfit liebbom juriHedjtfertigung ber«

felben nur auf bie vorbanben gewefene

Äotbivenbigfeit biefer auSgabe binweifen.

Ter Q.'erbraud> von Steinfoblen ift feit

bem beginn ber Tampfiväjd)r merflid)

• gefteigett, bafür aber aud) für bie 2Bäfd>e«

(jonto, trofc ftärferer anfprüdie an bie«

felbe, weniger ucraudgabr, als im Subget
angenommen rvar.

Tie llnterfucbung, ob unb auf tvelcbe

Sltt (Stfpatungen in ber ganzen 'JMuion
eintreten tonnen, wirb eine fortgelegte

Söemübung ber Siotfteber bleiben müjfen.

Tie »eleinfttung« Sonto erforberte . 791^l 7 ß
191 7 fJ über ben Voranfcblag, ber ju

niebrig gegriffen tvar, tvie aud) bereits

in bem votigjabrigen iBeritbte ber 3Jot*

flebetfcbaft vermutbet rviirbe.

Tie 3Bäfcbe-(5onto beträgt . . . . 738* 6 .

161 ^ 10 fj weniger, als bie Sub^tt.

Slnnabme. Tie donto gi<bt in tiefem

3afcr< noeb fein reineS fRcfuItat, ba bie

UOäfcbe in ber 9tnftalt felbft erft gegen

bie Glitte bcS 3abreS vodftänbig einge«

ritztet, unb bie permanente SlnfteQung

einer eigenen Sßaftfefrau burtbgefübrt tver»

ben fonnte. Dabtr fommt für Sleicber«

lobn unb SBäfcberinnen für bieS 3abr
nod) eine HuSgabe in tKedjnung, bie für

tie golge tbcilS ganj wegfallen, tbeiltf ftd)

antttS geftalten wirb.

Suf apotbffcn'Gonto ftnb verwanbt 1824« 8«
waS eine ©rfparung von 375 ^ 8 fJ

gegen ben QJoranfcblag ergiebt.

auf ©au>ßonto 770« 6 »

170 6 fs mebr, als angenommen. $ür
Heinere Steparaturen waren nämlid) 600 ^
veranfdjlagt, bom würben aud) in biefem

3abre einige neue @inrid)tungeu mÜ)<
weubig, weld)e bie Ueberfcbreitung veran^

la§ten. Tabin geboren bie SSergröfierung

beS SßafdjftegeS unb anlegung einer

SSQäftbefammrr an ber Sleidje, bie ^n>
legung einer «fthgrube, bie «nfdjaffung
einer Saterue im ©arten.

Tie 3nventarium<(Sonto erforberte .1925 « 5 .

425 Jl 5 fi über bie SubgetS'aunabme.
Tie ,6onlo mußte nämlid) mit einigen

ausgaben belaftet werben, weldje eigent«

Ii* nod) in bie Sategorit ber erfien (Sin«

ridjtungen gebSren, unb bemnädjfl nid)(
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wieberfebren , wie j. ©. für 5 ®efinte»

betlfteQcn mit SeegraflGinlagen, woQenc

Deelen, '2 vollftdnbige jtiiiterwiegeii unb

1 (Sntbinbungdbetl für tie &ntbinbitng6'

anftoll, ©artenbdnfe, ©üdjer für tie Ärän-

fen u. tgl.

Die biverf« ausgaben »ßonto bat leiter

bie >£>5be von

crrcicbt unb fomil ben IBoranfcblag um
991 ^ 4 fS überfliegen. (Sin ©Ud auf

bic Spetiftcaiion tiefer 6onlo in 6er ©er»

waltungeireajnung genügt, um ju Cent

Dtefuttat ju fommen, baß eine Dotirung

mit 290 ij' eine Ucberfdjrritung unver*

meiblicb matten mufite; tod> fonn nübt

in «brebt gefieNt werben, la$ einige ju

fpät eingegangene, eigentlidj bem frübeien

3obre ongeborige Meinungen tie Diffe«

renj noch vergrößert traben. «Urin für

$euerafftruranj> Prämie auf tie ©ebdube
— bie übrigen«) bi* jura Cetobrr 1854

voleblrt — mußten 220 $ 3 fJ gejablt

»erben, für ©artenarbeit 103^ 4(3, für

3lnfen auf ongeliebene 1700.0 - 68_#-ft,

für (leine ©ebürfnifie ber GntbinDung«*

anflall 70 |t 14 0 u. bgl. m.

1 191

4

Da« (frgebnifj fdmmtlicber oben er*

wdbnter QTtebr« unb 9Xinber'©erw«ntun<

gen ift eine SRebj'fludgabe über t<n fflor«

anfcblag von 34984
Daju fommt nun notb ber SNinber«

betrag be« 3nventar« unb Jfüäen»,

geurunge«, ©clcucbtung«« unb üi'äi'cbe«

SNaterial« amSdjiufT« trt) ^abred 1832

gegen fcen ©etrag am Sdjluffe M Datf

rei 1851 von 167 » 7 *

(Arn 1.3anuar 1852 betrug ndmlld)

ber 2Bertb be« vor^anbenen SWateriai« im

©anjen 1599^ 3 fj

Ulm I. San. 1853 nur 1431 « 12 «

alfo weniger . 167^ 7 ß)

Jo
ba(j ba* gefammte ©erwaltungdbefuit

la) r>erau0ftcOt auf 2665 ß io^ß

auf 9?a<tbtwiü*igung bieftr Summe riebtrten 5lor«

fttber ein ©tfutb an ben boben Senat (unterm 18. 3)fai

1853), unb erfolgte bie ©ewiQigung, 9te(twiinfl«abloge

vcrbcWllllctj , laut Serret vom 25. «Wal 1853. Der
Setrag ift barauf autb, erhoben, fonnte aber niebt mehr
in ber ©erwaltungflrtcbruttig be« Safere« 1852 er«

febeinen, ba bie (£afla'©ücb«r be« äranfenbaufe« lange

vorber aba.tfaMoffen »erben muftten, wenn niebt bie

gonje CrCnung be« jRedjnLina.«w«fen« gefiStt werben

fönte. — «« blieb alfo nidjlö anberr« übrig, al« bie

fogenannte 3uf*»§ • Gonto (roeldje bie 3 l>f<6üffe be«

Staat« aufnimmt) für jene« Deficit mit 2605 _£ lOjfJ
ju belaften unb fpdter bureb tie im 3abre 1853 er«

fe&te Summe tvieber au«)ugleirbcn. — Aünflig wirb
auf einen früheren «bfcbluf» ter ©erwattungftreebnung
unb eine recbtjeilige Hu«glei<bung ©ebaebt ju nebaen
fein, um, wenn irgenb (bunlia), ein« dünlicbe lieber«

tragung au« einem 3abre in ba« anbere ju vermeiten.

Die ©Man) über ta« ©ermogen be« Äranfen*

baufe» f<felie|ji ultimo 1852 mit einer gleichen (SasttaU

Gonlo, wie ultimo 1851, von 14,297 $ 11 fj ab.

l®*faf fclat.l

© ü t < t b e r t e f) t

auf ttt HübtdtfQü&euct ©ifenbabn
TOonat Detember 1853.

2$nf«t)r ter Station 8übe<f mit ben Stationen ber

b<T ^amburg'Serliner ©abn.

Stationen.

Sa^eburg
ÜJJöUn

9iof<burg

Sücben
Sauenburg

Hamburg

2lu6ftt&t »Ott Sttbeel.

^fobnetr.

1(02,57.

2561,20.

©ergeborf

griebrl4«rub

Keinbetf

©oi&enburg

^ßripier

^afltnow
Subwigeiuß
©rabci»

Uüarno»
UBitttnbfrge

©erlin

SKagbeburg

««iwig

10 timar
Qrfurt

®otb.a

©ebra
(SajTri

granffurt a.9

(?arl0fub,e

Äebl

©afel

1156,75.

47459,74.
(139 <24n4ini,

71,13.

J?onnfllflut. ttit|u

213,90. 11,52.

246,25. 4,93.

- 1,31.

108,52. —
1807,82. 61,20.

7965,45. 110,55.

letal.

1247,99.

2812,38.

1.31.

108,52.

3025,77.
5.

r
i 5 35,74.

36,21. '40. 107,76.

416,83.

236,56. 25,32.

2,21.

40,59.

87,40.

38.

97.

57,81.

22,95.

313,03.

56,55.

87,30.

1,15.

261,48.

18(1,65.

604,52.

342,20.

70. -
2,34. —
52. —
57. —
— 1,13.

4,38. -
82. -
63. —
48. —

38*

97*

474,64'

22,95'

574.91*

58,76-

87,30'

1,15-

308,07-

277,05-

604,52-

342,20-

70-

2,34-

52.

57.

1,13.

4,38.

82.

53.

48.

Summa 52924,80. 12326,48. 352,56. 65603,84.
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einfuhr not* Hübt*.

«Rcrmalgul.

S
Sölanftniee J,7u.

iKageourg Oll fei

9H5ü*n i»u,Oü. 243,21.

Südlftl 000,0.5,

Saudiburg 1990,73. 792,35.

Hamburg 413,78.
(11 IUI«,/

i u<>Ot>,a4.

Cergrborf 8,30.

gnrtriaVflrub 52.

SAirarjenbed — 16,09.

Coi&enburg 9,06.

*l5nt)ier 1,60.

307,12.J&agenoro

ffubreigeiuft 14,44.

@rdbon> 64,66.

fflitlenberge 17,20.

SSildnacf 853,35.

Reuftabi 10,07.

Stauen 1189,38.

©erlin 728,75.

SRagtebura, 569,18.

Seipjig 386,91.

füetmar 1 1,39.

©rfurl 12,21.

40,16.©otba
69.

Gaffel 1,41.

granffurta.9Ä. — 79,27.

Uarmftabl 8,00.

SKannljeira 22,22.

Daten 9,67.

2,90.

Nallingen 4,05.

ttilgul.

2,11.

7,14.

26,79.

381,43.

103,39.

2,70.

146,80.

39,64.

2,40.

1,20.

6,87.

2,28.

l^e.

1,58.

3,76.

252,04.

430,35.

685,32.

2809,87.

11208,75.

8,36.

52.

16,09.

9,06.

1,60.

410,51.

14,44.

67,36.

164,00.

853,35.

10,07.

1189,38.

768,39.

569,18.

386,91.

13,85.

13,41.

47,03.

3,17.

1,41.

92,03.

8,00.

22,22.

9,67.

2,90.

5,63.

Summa 3701,67. 15641,31. 737,15. 20080,13.

Sttcapitwtatton.

A. 3u«fubr 05603,84 a .... 3866lüa\

ß. (Einfuhr 20080,13 . .... * 16 .

85683,97

ferner,

<Sifenbabn«!Dienfigul:

im IBfTfanb 205,20«
im (Smpfang_ 35-V2^

563,98 .

Solal 86247,95 «. <Bieb: 402 Stücf.

©< ü n fduti r jttr SSeförfceruitfl $emtin>

Biifeiger SbäriflFcir.

3"m SRitgliebe ter ©efeflfdjaft }fl £err Sebrer fflu»

fla» gricDriA Sruljii« aufgenommen Worten.

3n ber nädjften, ber gaflnadjt halber er[r am
7. 3J?Arj cf. 36. flaltftntenben ©erfammlung wirb ijttt

Dr. phil. Sari $einr. Deitmer einen iBowag
ballen, betitelt: „Otütf blitfe auf tie Borlefungen
in ber OJefellidjaft wäbrent ber erften i'etböjig

Safere ibre« Sefteben«."

3n berfelben Sßtrfammlung werben bie SBablen

eine« 93orfleber« ber flunit' unb 9ialuralien>Saramliing,

au ig teile te« ab treten teil $etTn gütiger tyttti

-ßefnr. 31icoi. Garften«, eine« ffiorfteberö ter erften

jrlein=£intterfd)iile, an Stelle Xtt au«|'djeitenben Jjmtn

Hurtiger tytttx £erm. iRünjenberger, unb eine6

Sorfleberd ber Seemann« »Söffe, an Stelle be« ab'

gebenben £errn Dr. jur. (Ebtifl. Jbeoo. Ocerbecf,

vorgenommen »erben.

leine (Sbrpttit.
21. (Äoufruannfebaft unb Ärdrartcompagnfe.) Der

befannle, auäj in tiefen SMättrrn mrbrfaü) brfptoajene 'prcttfi

ei iui v'lnjabl SRitglieber ter jlramtrrompagnie gegen btn bie

Vereinigung btt Sompagnie mit ten ädrigen comratrtirenben

SoUrgirn ja einer jeauimannfefeafi genebmigenben üctdjlujr tet

Ärämerrompagnit vom 5. ©tptbr. 1860« ttr initsifcben ned» *u

einem , bereit« raebrfad) in allen 3nflanjen anhängig getretenen

Jeoeejj geführt bat, ifl En tiefen lagen von ten rrnilitenten

Krämern förmlich, juriicfgcnommcn, intern am 18. bf. 3H. bie»

frlben im Mirttrgrriajte, unter ttomptnfatien ter Äollrn, auf
iferen gegen bie Serfajmeljung ter itrdmercombaänie mit ter

Äaufmannfajaft unb gegen cie Uebermeifung te4 93nmigeni cer

Qompiignie an tc^tert erbetenen UBi^erfprueb au^trüeflieb «er*

tlebtet paben. Somit ftebt bie Jraufm.innfdj.ift jrj.i aud) von

iefei ©eile unanatfest r- ba. Parluriunt moolc»

!

it. (t>it Steebte bet Weutralen.) Du Jtujfidjl auf
rinen bevcrjtebenten Jtrirg jmiftben Slutlanb unt ten ÜBef}>

mäd)trn Suropa'* nimmt »on läge $u Xagc ju. Cie gewaltigen

JHuffungea, auf roeldje befbe Zbeib anfebnli*» Äojten »erteenbrn,

laden t» a\i »abrfäjeinlia) nfebeinen, ta6 aueb in ten nertifebtn

(Bemaffern ein be.irr itampf entbrennen mim. Sine beteutente

englifme glotte foQ ten ncueflen 9}ad)rid)ten ^ufolge fd)en in

ter Glitte tti <Dtär^i)}onate« in ter C|lfee erimeincn, um tie

ruffifebrn träfen ju btafiren unb ibren (ante! lummen. Ca
ti unter fola)en Sabällniffen für tie neutralen Staaten unb
für teren pantcltrcibcnte Stnmpbnet von ter äujtrrflrn iiiia)tla<

feit iß, fdjcn »cn »erntbercin ji.S über tiejenigen Velgen, treibe

au« einem terartigen Srrigni§ für ten eignen türrfebr entfjeben

ftnnen, »uffUirung »u »erfajaffen, fo erlauben mir un«, naaj-

Pebentin trejflinjen flufiafl tri preu§ifa}en 2}od>enblatt« ana)

in tiefen Släitrrn |um Hbtrurf -

(u bringen.

T>ai ba* Oerbältniß be* neutralen (tanbrl« ju ben frieg'

fäbrenbrn Parteien fm ben Sertcbr t«r Set auf einem aatem
ynr.ypf berufet un5 betuben miiffr, alt auf ttmlrnlgtn, icelQe*

für ten Üanttnfebr gilt, fpringl ton felbft tn tieWttgra. 4?irs

bleibt ber Äriegefdjauplag ber iRegtl unb ber 9)atur ttr Saaje
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nad) auf ta« eigene ©ebiet tet Aampirnttn hefdjränft; übt»

fcitfrt abn gtbubtt ibnen tir auefdlicfilitbf Ütrfüaung. —
«ntet« aeftalten ficb ttc ring« füt ttn ©ttperiebt. Ca« Wen
fubi gtetebfam allen 9ralioitm efftn; feiner getubrt «min ein

«uifAlieplidit« trtgtnibum. Ätin Soll b.at temnad) mrbr SRnbt

auf ttn Öebtaurb tt« Weete«, al« tat antete — fei r« ju trat

3»tde te« Ätiege« otet ju tem tt« fiantel«.

<rtcn tiefem (Wtüdüepunfle autgebtnb, laben een febet, fo

oft 2a!iici.it gefübfi »orben |inb, bie an tfiiflboi nid)t ivul

ntbmenbtn 'Slatienen mit mebt otei »tniget lintfdiictenbeii be»

bnupttt, taf» twd) ttu eingrrtetenM Änr,i*|uflaiit |ld» in ibrrn

<Brit>ältnifftn91id>i« gfäntett b«be, unb ta» e« ibnen frei (leben

mufft, ibten Stiftbt mit ten fiir^ml-rrncm ^antim wie ftübn

unarfiört fctliuftStn, fo »tti ibnen nidtt tabti »nitag«.
maiia übtrnommtnt 2>ef*rantungrn im Söege punten.

$en cintm anbeten Siantpunfte tngegen gtbtn, »cniHüd-

fitblen bn pelitiftben Scnrenunj grlrfiet, in tri Siegel tie flieg-

tübienten yarieun frlbfi au*. Sit Pellen in fclitorm <}aUt ttn

fitatiff tet 9leuiralitat tn ttfftd ftrengpet 4*ttfHtnng al« aUrin

mafiflfbfnt bin, unb auf ifcn ^rr'tußt , ptpitftitt itijtniat X^cil,

»tldjft btnadjtbtiligl ju »etbtn fuidjiti, gtwebnlidj gegen jete

ttrt be« SSetfebt« ttr 9feutialen, »etiitib tenfbam ii't »t ctm

anttttn Sbtilt eine »etwitgence 2*egünpigung ttnarbien fonnte.

Xteft |idj »itetipittbenten «tbauptungen fint |aP in jetem

Seefriege gegen einantet aiifgtfttUi »etten. 3m t'aute tnitCiUtl)! H'B" '

—

id-i , - w-r
3tit bat man i*at Mir tn emru »ie »an btt antntn _

SA tu aetetffen Qoncefjienen seiftanben; tine eigentlitbe Vötting

aber IB l»oi i»if*tn einzelnen Staaten im 9Jeiua

»ielfadj angebahnt, in umfaffentn, allfei tig aneifannlei

obet bi* ieei ni«j: eiteidjt »otben.

3}cn »tld)tt «ettutnng tnbeffen tit neeb immn tefttbenben

Xifftitnjen in ten »iiiigften gtagtn tt« ptaflifdjen »elf. webt«

finb, »itb fofort tinltuö)itn, mmn wir »ttfueben, nad)fttbtnb tie

qjun'ftt näbtt »u beleuotlen, in ntlä>tn tie beiten »ittifpettbcnbtn

flniiibttn bi«btt mit einantn am inl|d>itctiiftea ecllieiii haben.

Xn birtbrt «eboeigtn funftt ftnb bauptiäcblid) »ier:

1) tia» er eint f.iegfubtentt Ibtii einjHne Oafen, ia!

aame Jtüflen te» »ebitfe* te« anteien frie^fubienten IbfUe«

blcfite, toiit anteilig al« ein Itgiume« 3»td>« antrrann» ; tbtnfo,

ta| im SaBe te* ©iu*t« ter "PU-fatt tie ttffrlbeii fojulcigrn

neutialen Sdjifft mit atltm tarauf »tfintlicbfn »cn tri tlcttrtn-

ten SNaaV »eggtnemmtn »nbtn turen.

Mr» abn, »a« ubn tiefe SSinir b;nau« litat, trfo)tint mtbr

ebei Benign tenliceee«. frieibn gtbc«» »et «Hera tie rttage,

in »ie »tit tine fonneO angtOTtntie Hlofate, um tedjttiitit

äBiilung vi Än&trn, au* eine binlä«glta)e Ibalfaajlidie

lui noibirencigtn Unltilagt babta muffe, gtübn ift nämli*

ni*t feilen bei gatl «otatrommen, taj eine »titgfjhfcfit »ufie

mit sablitiitn fiäfen in Blefattjuftanb etriart »utte, »abunb

tc* tie gttma*t. tit man mil tn MufieAleibaltung tiefet

fdefate bttrauft, nut au« »tnigrn e*.fftn btfiant. Jnttfftn

ift man ntueilid) roeitigften« batubtt )«rmtid} einig, ta# tie

Slcfate, um al« tislfene«fcllicb gullig onotfeben yt »eittn, »ot

Sllltm eint effetiise fein mvf. t. b. e» muü tut* tieTiepo.

filien ttr Wadjl, tvrldic ttn flap mit flalicnirten otet b.inlana-

lid> nabr btfintliditn gfljifftn angreift, augtnidxinUAt (ittfabt

beim einlaufen fein. 3»eiien« muft tn nruttale icd)iffet, um
al« fhaffäDig an»irf'tf" Ju »eictn, juettlafnge flunte von tn

einatrtettnrn *>lofatt batrn. Xiitttn« tntli* wufe eine t>ont-

Iura »cilieatn, au* rctlfbtt tit Sltfitbt tt« ^ltfattbeuebr« In*

»otaebl. Si titfetn gtate febt »idjtiatn -funfit fttben fid> abn

bit «nfi*«tn febt fd»cff »genübn äßafettn^ namlid, tie »er-

ft4ttt tet Mtitt tet «fteuttaltn fiit tu SltafiaUigltit tt«

e*)ffft« ttn rcitflitbtn »tifutb tet Umgtbuna tet iPIcfate n.

fotttrn, foO e« no* tn fhengtien — namtntli* 'PriiifAtn —
StuSaffuna gtnügtn, »tnn tet neultale €o)iffet naib tem blclii-

ten raftn nut übtrbauit au«Iäuft, nad>tem fnnet Sitflirrung

tit^JJlcfatt amlli* nolificitt »orttn ift.

3j 3n äbnlitfen SBtiie betifibl beut ju Xage tarübet aU-

gemeine« SinTetftantnifi, taf? au* auf tem 2Btgt tt« ntutta<

Ten {»anbei« ten fiiea.fubrenten Vlarbten foloje SUaartn nirbt

}iigtfübtt netten tüifrn, tie ibrci ftatut nae> füt tie gübiuug
te« Jttiege« btftimnt finb- Dariibtr abn, retlibt tMeatnftanbt

|tt tem 99t<uiff titftt fog. Atieg«conttebante grbctetl,

arbtn tit ilnfidtcn mtfentlid) au«tiiianttr. SOäfcrtne tie Ifinen

ipn auf SBafftn unb Arirg«munition brfcbtänftn merbttn, notltn

.»Int tie auä) 'JM'ttcr unt Wettegeiifcine, «d)iff«baumatnial,

tobe« unb balboeiaibeitrte« Vlatrnal tut Jttiej«tnurfniffe »et»

fifctftener Xrt L-icbrr geteebnet tsiffen. 91o4) vitl »tiiet entlio)

atbl bitfenige «uffaffung, ju »elrbet fid> »ittrrbelt tat eng«

lilibe ä)ou«etnentcnt btfannt bat. Warb titfer foOen «Irtirci, tie

an «Hb füt fia) unfireiiig niajl jut flrieg«eonitebanbt gt-

beten, naeb Umflänbtn bitftn ffbaiacttt anntbmtnt fo %ü<t,
»a« }ui «uMuftung oon «*ifftn gttraurbt weiten Caan, fo-

fetn e« naeb einem itiieg«baftn be|timml itt fo oDe l'tbtn««

mittel, fofetn nut (offnung «otbanten ift, tuicb 3lbfd)nriten

tet 3ufubt ten ,}einb jur Unltrarrfunj -,u jiringtrt. — €egar
bi« auf ten Umfang te« i&trafmaape« erfhetfi fid) bin bie

SonttoiKtft. t'.-nit toäbttnb tie miltne Jlnfiit t« bei bn
{>inrfegnabntc brt «oigrfuntttttn flritg«tonrtfbance btlafftn »iffen

loiD, foü nad) tem ftien»)etn — nanttntlirb englifdien — fttrunb«

faßt aud> tit übtigt tjatung unb ta« £*iff ftlbft tn Srn<i<«

tation tann tteni ^en» wrtaQen, »enn briet tem Sigcnibumn
bei donttebanbe anarböten.

3) Worb idtteffn tttten fieb bie »(einungtn in ttm aftn-

»icbligiitn yunttt gtgtnübet - in bn gtage, ob bie eine flieg-

fübttntt Warbt ta« <Sut tet antern and) tann fieb antijntn

bätft, »enn fie e» am Votb eine« ncuttalcn »rbiffe«
auf offene! See voifinbel. {>iet ftef)en jroei Spfleme ein*

anbet biamettal ge^enübn. Xit ftbnädtnen Seeinadite ftteitta

füt ttn baupifadilicb feit tet Witte bt« terigrn 3abrbKntttt«
aufgefcmmtiitn Mtuntfaf, taf bie neutrale glagge au dt bie

feintlitbr fabung gegen bie anbete hiegfübtente Wadti fd)üpt— tie glaggr, btbaupttn fie, tedt tie äBaate. Tu grofiern

Sonfeqnen) Qng*
bruit nerb an tn

.
ta§ ftintlidte«

tfut, »enn e* bie Wegenpailei enttedt, nun) auf neuttalea

(Scbiffrn »rggenommen unb renftttirt »eiben bütfe; »cgrgtn
au« bet tton|equen| titft« f unjif« Qd> aüetting« aud) antret-

feit« tet €a(> etgitbt, tafibie nrutiale tJatung ttinblidjn Sd»iffe

trm neuttaleti äigentbümn »etblribt-

«) (fi-tlicb »ibtrfprtdifn fiib tit ftnSdjttn aber audj nod)

in Setteff trtjenigen Wafiiegein, beten Julaffung im tlUgemei«

nen ta« 93eiboi tet gübiuug von ittirgtccnittbantt fut tir

91tultalen nolb»tntig rcuaf rf.r — in tem von ten Jtrirg'

fübrenteii in tlnfptu» genommtntn Sftdjtt, ntutralt igcWft auf
offenet See ju unltifuebm. £nfi ungrleitete neuttale €*ifff
fieb in &tieg«ieiirn tinn folrben Unletfuibuna nirbt »nben enu
lieben rönnen, bafiit fpiid)! tie 9talut tri «acbe. Xie X)iffe>

ttn), bie and) »eaen te« Unietfudjungttedjle« )»ifdten ben

mintetmäcbiigen Scejtaalen unt brm menoebeitfcbenten tinglnnb

beftebt, »irb abet aud) niebt fcn-cbl fetin, al« «irlmrbt in t«
ginge gefud)l »erten muffen, ob nruttale @d)>ffe |ld) tn Untet«

fudtunj auf offrntt Ste^iud) tann »erten unletwcrten müffen,

»tnn |tt fid) untn ttm 5<bupr ntuttalei jtncg«fibiffc befinben,

unb tiefe bie IVifirbttung abgrbtn, tai am Veit bn »on ibntn

gtleilettn lEdtiffe SlUt« in 9ttgtl unb Cttnung fei. Snglanb
»in unyvrifelbaft notb beute fo »ie ftubet autb in tfefem gallr

auf tet »efugni§ tti Unirtfuajung br&cbrn; tie minteimädjtf-
atn «Seeftaaien tagtgtn »rtttn tiefe leiteten fefct ebenfo Kit

fiiibti auf« Irbbafifflt ttftrtilen.

Tu »i'tftrbenten Vnttutunatn »ttten iben apboiiftifditn

Jlatur ungtarbtrt binttirbtn, unfnn l'rfern ju (eigen, tafi bie

bitr beiübtttUnfirbtibeit in ten »idiiigflen vcllrned!ilid,'tn gragrn
im gallt eine« au«brrd>rnten Setfiitge« geeignet ift, »ie ftüpn
fo aud) beute ned) ten (antel ant tie 6d)iffabit bn 9tenttalea

mit fajrrrrtn O'rfabitn unb 92ad)tbnltn >u bctiobtn.

— tit flaggt, otpaupttn |it, ttat tit xuaatt
Sttmäd)if tagtgtn — unt »et «[lern mit 4
lanb — balten je naeb ibtet ttonsenitni aud» bfi

fd>on im Witttlaltee btttid) tuten Wnrime frft,

Öettucft bei t>. *». tHabtgeni). — Anlegt uub tetigirt untn Snanl»errlidjfeit tet «cn fKo^ben'fdjen »nd)b.antlung.
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3n>an$ig0tfr Jahrgang.

3 * • l *:

3*" 3 flfl*f'a 8«- — Bftid)! trt l'cnflrbtt fdtaft t f <S Jtronf r nt au fr«

über bie Sktwaltunfl tri ftranfmbauft« in c rn-. 3abre 1842.

[i ftluft. ]
— (Bölrmtfrbt auf trr S&bnf-Sdcftran 4ifen«

Iwbn. «Heitert 3«niu» IBM. — ffl«frUf*«ft %ut 8ff6rbe-

rung flcmtinnfipig«! IbSJigltü. — fil. Oronif .**2S-2».

Sur Sagtfraör.

3n t cn le&ten beicen Wummern tiefer ©lätter ift bie

fo t>i«l befprodjene Sogcfraae »«n tintr Seite einer

nowmoltgen ©rfifung unterzogen roorcen, welche offein

ftcbtlicb tarauf abjwtdt, ber vom Senate, unter Auf»

rccbttjallung ceö 3<>gbregal«, beabftcbtiaten 3ogtg<fti'

gebung ald facti« unb nernunftgemäp, iffi©egenfape ju b«r

von ber ©ürgerfcbaft fcitMm geltenb gemachten Auf«

faffung, (Singang ju »erfcbaffen. 3t ungenügender nun

W*b.er tie «nftd»t be« Senat* in ber Sogtfragt in

tiefen ©lattern vertreten gewefen ift unb fe Iebbafter

gleictwobl eine (oldje im 3ntereffe oUfeiriger »Prüfung

gewünfdit werben mup, um fo aufrichtiger würben

aud> wir, obwohl felbft in biefer ©acte mit polier

Sntfcfiiel cnlu it auf r rr Seite ber ©ürgerfcbaft flebenb,

bem ©erfaffet be« «uffatv: 8 in M 8 unb 9 bf. ©lauer

unfern 3)anf fagen, wenn nicht leiber in bemfelben

ter ßartinalpunct in ber obfcbwebenben SMfferenj

jwifcben tem Senate unb ber ©ürgerfcbaft, ber 9techtc)*

vunft, faß gan} nnberücf fiditigtl geblieben wäre. S)enn

immer Wirt für unfere fünftige 3agtgeftftgebung batf

beftebtnbe Steifet ben »udfcblag geben muffen, wäbrenb

bie 3wetfmdöiflfeil tbm gegenüber erfl in jweiter

glnfe in Betracht fcmmen fann.

Gt bürfte bober benn auch tte ganjt (Sröricrung

in X 8 unb 9 bf. ©I., fo gut gemeint fie ift, foum

eine practljcbe (Sinwirfung gewinnen fönnen unb au6

tiefem ©runti eine (Srwieberung oteT ©efämpfung ber

(n terfelben ouflgefprocbeueii Slnftcfcten überflüfftg er«

fcbeinen. So Jetod» namentlich am Sttlnffe in M 9

ter «uffofc <n 1 b
f-

tlnfr nob»"" ^ttif un«

terworfen ift, welc&e gröetentbcil« auf ©ttfverftcinb'

niffen beruht, mag ti bem ©erfoffer M lefttgebacbtea

'Vuffo^ee »ergönnt fein, tbcilc) $u feiner eignen {Recht*

fertigung, ft>eild aber ou4) ber bol)en ptactifeben ©e»
beulung ber ganjen groge wegen, wtlöje bo* nid>|

immer eine färoebenfce DiffereH} jwifdjen bem Senati
unb ber ©ürgerfäaft bleiben barf, tieiauf mit 9ß<»i<
gern )urücfju(i>mmen.

3)abei mu& aber von vorne berein gegen bie 3JJei»

nung unferd @egner« (6. 07), ai0 fei ber 8luffa$ in

Jtf 1 tf. BL tarauf beredwet gewefen, »on ber 5Ri<b*
ligfeit ber bürgerf^afiii«beu vimuti, tot« nämlidj bo«
3agbregal re<btdgülttg aufgeboben unb ba« 3agbre<t>t

auf eignem Qrutib unb ^oten bem ©runbeigentbümet
lurüderwotben fei, ju überzeugen, ©erwabrung ein«

gelegt werben; benn jener äuffaft fr^te, intern er bie

9ie4it0frage alt biird} bie bidber iwif<ben ben beiben

ßtaotefSrpern gewecbfelten €<briften genügenb erörtert

annahm, bie fta) entgegenfiebenben «uffaffungen :««

Senate unb ber ©ürgerf&aft al« etwad ©egebeneft

»orauö unb befwofiigte ftd> letiglid) mit ber grage,

Wie tiefe bura) eine weitere Erörterung ter *N<cJ)iö'

frage nicht mebr ju b<boib< 'Dijfere m, mit ©ermeibungM freilid) vetfaffungdmaiigen ©}ege< einer Gnticbei«

tung ber 5Re*t«frage burw tat CberoppeUation«geritbt

ter »ier freien Statte 3)eutfcbiant«, jmifdjen ten bei»

ten Staattförpern allein turtb 9?aä>giebigfeit be«

(finen autfgeglidjen werben fönne?

3n feiner DarficÜung ber 3agbfrage mawt unfet

©egner nun gegen ben Sluffaft in J^t I bf. ©I. int

(Siujelnen folgence Einwürfe geltenb:

1) (it feien barin tie gruiibrewtlidien 3<>gbre<bt0'

prineipien »ertbeitigt, welme unfer ©egner toa> ©. 60
ol« eine „offenbore Spoliation por ter 9Rit* unb
9{ocJ)welt

a bejeimnet

2) <5t fei mit Unre<bi auf ©reufien verwiefen unb
noeb unglü(flid)er bie neuefie bolfieinifibe Jjgcvetorb»

aung in ©ejug genommen.

3) ©on einer „wiffrntlidjen ©erlefung Pon ©rt»
vatretblcn" fönne überall niebt tie Diebe fein, ba e«
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bei und nod) voüig jweifelbaft fei, na* rcrldjcr Seite

(in $rivatred)le t>erfebt werben foDeit, ob nad)

Seite ber bidbcr gefetjlid) berechtigten «Privatt* ober

nadj Seite ber neu ju bered>tigeiiben ©runbeigentbümrr.

£ieju erlauben mir und golgentcö in ber Jtürje

ju bemerfen:

ad l ) (iitie 9crtt)eib4gung ber gntnbre&tlicbcit

3ogb#edjWpri*icipi«i iß in uaferm «uffafce (JK 1 bf.

©I.) nirgentd erfinblid) unb fonnte borin um fo weni«

oer beabficbrigt werben, ald berfrlbe, wie fdjon oben

bemerft, fidj in reiner SBeife mit ber Sertbfibigung

ber bürgerf&aftlic&en ober mit ber ©efämpfung ber Sc
nald'Auffaffung befaffen, fönte rn Irbiglid) bie rjrage erSr»

tern foQte, roer von beicen StaatdförpeTn, bei Sufred>t*

baltung ber entgegenftebenben iNcfblöartftdjtftt, am füg«

licbften „feine rrd)llid)e Uebcrjeugung ber in unferm
©taatdleben notbmcnbigen (SintrotW jroifdjen Senat
unt Cürgcrfcbaft jum JDpfer bringen fonn«"? 3a,
tjüttc unfer @egn«T unfern «uffatj genauer aogefebrn,

fo würbe er aud ben SQorten (S. 4): „2Wag immer«
bin bie «ufbtbung bed 3agtrtcbtd auf frembem ©runb
ttnb 33oben burd) bie ©runbredjte, wie ber Senat fi«

bejeidjnet bat, ein nl«t tu recbtferTigenber eingriff

gegen einen feit 3abrbunbertcn beflanbenen fRecbtdjii«

flaut genannt werben", woN baben entnehmen fönnen,

tat) wir bie grttnbreebtlicben ©eflimmungen ald

fclctt feinedmeged unbebingt gut ju bclfen gemeint

jlhb. 3m ©egentbeil, um unferm ©egner offen uu|ere

BnllAt hierüber audjufpredjen, balten aud) wir bi«

bomalige unentgeltliche Aufhebung bed 3agbred>t«

ouf frembem ©runb unb Solen ebetifo gut für eine

unverantwortlldic 9ted)tdüerlc$ung, ald wir je^t bie

fBiebcrbtrflellung bed Sagbregald, naebbem bad 3ogb»

reefet in golge ber old ©efefc f>fer verfünbeten ©runb«
red) tc ben ©runbclgnern jurüeferworben ifl, eine

SiedifdveTlcßung bcjeitbntn müiten; unb ebenfo wenig
wollen wir ben grunbrcdttlfdwn Sa$, bo{» aud> in

3ufunft bie Sagbgcredjtigfeit auf frembem ©runb unb
Cebcn ald ©runtgereebtigfeit nict t roieber befteilt wer«

Den barf, unbebingt in Sd)u& nehmen, inbem wir bie

flefe&lidje Crbnung fünftig etwa ju bcgrünbetibcr

ytcebidverbältniffe jefcf, nad)bcm bie ©runbredjte aufjer

Jtraft gefegt ftnb, burrbaud old eine Srage ber 3me<tV

mäfjigfcit anfeben, welch« immerhin im Sinne unfer*

©egnerd enlfdjieben werben mag, über bie wir und
Wenigftcnd ein Urtrjetl nidjt anmaa&cn m5d|ten.

Allein wie ungerecht, wie tinnr>erfmäfjig aud) im«

mer bie grunbrcditlidjen iBeftinimungcn tauglich tcö

3agbrcd)td gewefen fein mögen, baran muffen wir un»

hebingt feftbalten, baß ein einmaliger Diecbtdbrud),

noeb baju in einer ßeit begangen, aud ber ftd) mand>e

(Shtfcbulbigungdgrunbc für bie Urbeber jener Seftblüffe

beroudfinten lajfeu, nie burd) einen jweiten «Rcchtd»

brutb gebeilt werben fann, für ben überbied, in je&igctr

3eit bei (altem SMute begangen, |ut au(6 niebt bie

minbefte GHtfcbulbigung auffinben laffen würbe. Uebri«

gend balten wir und aud) bavon überjeugt, ba£, faOd

unfer ©egner ftd) enlfd)lie§en fönnte, ben iätanbpunft

ber Sürgerfdjaft ebenfo einmal ald einen gegebenen

anjunebmcii, wie wir in unferm 9lujfa&e (Ji I bf. 91.)

bie fluffaffung bed ®enatd ald eine burd) gegenteilige

Ueberjeugung nid)t mebr ju befeitigenbe angenommen
baben, er in tiefer rjrage ber 93ürgerfd)aft eine, nad)

ilsrer ?luffafjung mit ber Hnn«bm» Oer «am Senate
beabrt<btiglcn 3agbgffeögtbung notbwenbig »erbunbene

Wiffentlid»e Siecbidoerleoung ebenfo wenig anratbtn

Würbe, ald ber mit 9icd» von ibm fo beut geßeOte

Oberforftratb $fc>(, fo entfdjieben er bie preujiifdic

3agbgefe(gebung von 1648 fabelt, cd über fjd) bot

gewinnen fönnen, bie einfache ÜBieberbtrfieOung bed

einmaf gefetlid» aufgebobtnen 3ag*regaJ* für *4ireu§en

ju befürrßorien.

ad 2) «udj ben aiigtblteien SRifsgriff in ber Sejug«

nabme auf tu preufjifdie @efet>gebung unb bie neuefte

^olfleinifdte 3agtverorbnung vermögen wir nidM ein«

jnräumen. 9Qie nämlid) ber Buf^mmenbang ergiebt,

gefebab bi< erftere lebiglid) in ber flbftdit, um barauf

binjuweifen, wie felbfl bie ber 3agbgefe(gebung von
1848 möglid>|t abgeneigte, überbied| reactionairen *3}2aa|<

regeln principieil bad 2üort rebenbe Jtreuueitung ftd)

niebt baju babt entfdilirfjen f5nnen, bie von ibr ver«

bammle ÜMaatjregel ber unentgeltlichen Huibebung' bed

3agbred)ld auf frembem ©runb unb Soben bureb

(Smpfcblung ber einfatben ^ieCerbtrflrUung bed le|f

teren aufjubeben, wäbrenb ber bolft<inifd>en DagtPfr»

ortnung nur gebaebt würbe, um nadrjuroeifen, wie

ond) hier bie «ufbtbung bed 3agbr»gatd burd) tie

©efetjgebung angebabnt rorrbc.

Sßenn nun unfer ©egner meint, in $reut)en liege

bie Sadje ganj anberd ald bei und, |o bat er barin

inforoeit allerbingd 9iea>t, ald : ort cad 3agbred)t auf

frembem ©runb unb Soben nidit burd) bie ©runb«
refbte, fonbern burd) einen äct ber eignen ©efeftgebung

aufgeboben ift. Allein in iUeutjen waren aud) bie

©runbreebte von ber ganbrdregierung nie ald ©efefj

publicirt. SBrnn aber, tvie bei und, letztere* gefdjeben,

wenn bemnad), wie ber Senat felbfl fid> audtrüeft,

„cbenfowobl vom Senate, wie von ber IBürgerfcbaft

anetfannt ifl, bat) tie ©runtred)le ju irgenb einer

3e(t biefelbfl in recbtlidier ©ültigfeit getvefen ftnb",

Wenn ferner bie «ufbebung ter 3agtger<d)iigfeit auf

fremtem ©runb unb S3oten nad) audtrüdlidier 53e*

flimmung bed (Jinfübrungdgefreed ber ©runbredite

0rt. I sub 12 fofort mit ter ^ublication ber ©runb«
reebte, ungeaebict bed Siorbebaltd ber ©efeße roegen

Audübung ber 3agb, eingetreten ifl, wie folebed

überbied umfänglicb unb übereinftimmenb in allen bret

bürgerfcbaftlicben 6ommiiftoneiberitbten über bie 3agb«

frage nadtgewiefen ifl, weldjcu Audfübruugen gegen«

über unfer ©egner (S. 05) ftd) letiglidi auf bie 58e»

(anntmadiung bed Senald vom 17. 3anuar 1849 bt>

jiebt, weld)e hierüber niebtö entbält, ivad nidjt fdjon
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im (Sinfütjningdgrfefte ui Ceti ©runbreebten Ärt. 7 be«

ftimmt wärt, unD tahtt mit bem ÄTt. 1 nicht im

2öiti<ri'prud> Kehn tann: fo bcfinCen ivir un« jeben«

fallö infoiocit in gleicher Sogt mit 'jlrruien, bog hier

nie toit Cur* ttc ©efetgebung ba« 3ogbted)t auf

fremtem ©runb unb SoCcn einmal recbt«gülitg auf«

gehoben ift, unD taher ohne nochmaligen Nedjtebrucb

nicht cfciif JEBcitete« rr>ic£erfacr^<fltU( werben fann.

2öa« aber bie bolüeinii'cbc IBrrorbnung betrifft, fo

i« fie lebiglüi) be*baU>.von uu« angeführt, weil btt

Senat in feintn (irwieberungen an bie ©ürgerfebaft

tut mehrfach bätauf berufen haut, tag, bei Vlnnabme

ber bürgerfebaji heben 9tuffaffung, gübed mit feinet

3agbgefe«gebung faft ifolirt banehn mürbe, Cafi wo
tupften« in ben 9taa>barUiibcrn bo« 3agbregal nach

Wie vor befiele.

«aebbem nun für SRedlenburg bo« ©egentbeil

fofort naebgewiefrn war lauf bie minteften« aiö übet«

fcbmänglicb »u begeifbnence, übrigens nicht jur Sache

geb6renbe 4ufftellunaj unfet« ©egner«, ba§ an bot

von ihm al« unglüdlicb bezeichneten bäuerhajen 93er«

bältniffen in URedlenburg Ort Langel be« 3agb«

ttgal« (sie!) einen wefentlicben Änlbeil habe, wollen

Wh biet Riebt näher eingrbn), folltt bie neue hol«

fteinijcbe Sagcvetortnnng ca«bun, bafj aud» Ina «ine

SMofung be* ^agbregal« burd) bie ©efefcgebung

neuerbing« ermöglicht ift. X itfer 3wed, meinen wit

aber, ift voüftänbig erreiebt, mag nnn immerbin bie

fefigefefcte 8blöfung«fumme eine bobe ober ttiebrige fein.

Uebngenö bebfirfen mir, unferm ©egnet gegenüber,

biefer tfaebweifung überaU nirbt, Ca er fclbft am Sdjlufft

feine« auffafte« jugiebt: „Vübed werbe mit feiner vom
Senate beabftdjligten 3ogbgefe$gcbung in Xeutfd lano

vor ber $anb jicmlicb allein flehen!" 3Bct)l aber

mußte Cem Senate gegenüber eine Jjinmeifiing auf

bie oupetlübifcbe ^agCgtjeftgebung gtratben erfebeinen,

ba biefer bic «nfich! auSgefprocbcu batte, efl werte

eine nach ter bürgerfcbaiilicben fluffaffung geregelle

SagCgefeftgebnng in XjeulfeblanD ifolirt bafiebn.

ad 3) SBeun unfer ©egner e« enblicb bei und für

jweifelbaft erflärt, nad) welcber Seite bin privat«

reebte verlebt werten follen, fo wirb er ju btrfem flu«*

fprudJt offenbar Curd) bie irrige 3Jorau«fe&ung ver»

leitet, baö nad» «nfubt ber Sürgerfcbaft ber Staat

aud) ba fein 3agbrccbt verlieren falle, wo et e« fraft

prioatreebllichen ütelfl, al« ©ui«l>err traft feine« £>b«T»

eigentbum«, au«übt. Allein biebei ift iiherfeben, bafi

bie jwifeben Cem Senate unb Cer Sürgcrfcbaft ob*

fitivebence Differenj hervorgerufen ift leciglicb burd)

bie '.Befannimacbung vom '2.'3. 3>cembcr 1831, ba§

tiefe neb aber nur auf ben „©icbereintritt be* Staat«

in fein 3agbregal, foweit baffelbe vor 1M49 btftan«

ben," begebt, unb Caber letiglicb ba«jenige 3agt«

rtebt be« Staat« auf frentbem ©runb nnb ©oben er«

greift, welche« al« »uöftufi ber Sanbcflberrlicbfeit bis»

ber geübt ift. <S« witb baber ba« 3agCrecbl, welche«

Cent Staat al« Dbereigeutbümer juflebt, ebenfoweaig

burdj bie bürgrrfcbafilicbe «uffaffung betroffen, al« ba«

tu gleicbc Jtategorie gebörenbc 3agbrecbt ber (Sriinb«

unb ®ut«brrrfd>affru, rpie aud) ber Senat folebe« bei

feinen Snvieberungen an bie SürgerfAaft anerfannt

unb nut auf bie Sebrvietigfeiten aufmetffam gemadjt

bat, wie in einzelnen fällen bie 6ntfd)eibung, wem
ba« eigentliche ©tuibeigentbum, alfo auch al« titrtfiaf)

. btffelbtn ba« 3«gbretbt
( Auflebe, tu treffen fei. 2>iefe

aber wirb fieb au« ben bifiorifeben Stmiltelungen ergeben

muffen, unb feben wir e« im Uebrigen al« eine offne,

nad> ©rünben Cer 3rotdmä6igfeii »nb bet ^oKtif ju

entfebeibenbe gtage für bie ©efeßgebung an, ob man
im einzelnen fjalle auch foleben ©runcbefi^ern ba«

Sagtreebt iufprechen woDt, welche fein volle« eigen»

tbum haben, ober nicht? 2)enn bnreb bie ©efefcgebung

von IH40, bie ©runbrtebte, ift ba« 3agCtecbt nut ben

mirf Heben ©runbeigenthümetn }utndcrworben.

$alt man aber hieran fett, fo bant-elt e« fid) für

bie Sürgerfcbaft, wenn fie bem Senate naebgeben foO,

in bet Sbat um eine , Wiffentlicbe Serle^ung von
üPrivatrrcbten", ba fie nach wieberbolter Ißrüfung an
ber «nftebt feflgebalten hat, bafi ben ©runCelgentbü«

mern ba« 3agbred)t gefe(lid) einmal iitrüdertvorben ift,

wäbrcnb ron* Cem Senat bei einem Nachgeben in feiner

9Beife bie fSerleOung frgenb rvelcbe«, roenn auch nur
verracintlicben, ^rivatreebt« geforbert wirb, fonbern

leciglicb im Ginvernehmen .ort Cer fPürgerfcbaft dn
an ftcb nicfci allju ivertbcode« 9lußung«recbt be«

©taat« aufgegeben wetCen foO.

Dacurcb aber gerace ftnb mir bejüglieb ber 3fgb»
frage gegen bie meiften ancern Staaten fo unenbiieb

glüdlicb geftellt, cnü ber grunbremHicbe @ingriff in

^rivatteebte hier faß feine SBftfnng i^oben fonnte,

ober Cocb nur ben Staat felbft traf. 9Bir fonnen

baber Ca« Unrecht jener $tit bnreb ein unerhebliche«

Opfer be« Staat« wminbern, tvobrenb in an»
Cem Staaten, wie j. 9. in Greußen, wo je&t, nieht

ber alte 3ufianc tviecerbergeflellt, tvobl ober ben be»

naebtbeitigten privaten nachträglich ein Cmmh juerfannt

Werben foH, faum etrvo« antere« übrig bleiben bürfte,

al« ber (Etaatötaffe aud) noct) bie entfdjäbignng bet

privaten aufjubürcen.

3nbem wir biemit ron unferm ©egner fcheiben,

mScbten wir feblirfilich nod), um $u practifeben Dteful«

taten ju gelangen, un« bie Sitte erlauben, bafi hei

etwanigen weiteren Erörterungen ter 3agbfrage ent»
weber Cer !Ked)l«punft in Cen QiorDergruub gefledt

werbe, ba, wenn biefer ftcb noch in ein hellere« Vicht

fe&en (offen foüle, al« folebe« bi«her burrb bie Grer»
ternngen «wifeben bem Senate unb bet eärgerfetjaft

Sefcbehenifl, hierburtb aderbing« viedeiebt noch einebeffere

ieber^eugung bei Cem einen ober bem anbern Sheile
bervorjurufen wäre; ober aber bafi, wenn man bie

einmal geftßte !Xecbl«anficbt bei bem Senate wie bei

ber Sürgerfajaft für unverrüdbat trachten foUte, bie
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grage be« SBriteren erörtert werbe, wie bei folcben

entgegenftebenben 9ced)t«anftd>tcn eine auflglftd)ung

berbeijufübren fei? Senn im 9(cd)t«ftaate müffen nun
bod> einmal bem {Rechte aQe aod) fo gut gemeinten

3»etf mäßigfeit«rürfficbtrn jid) unterorDnen. 88

JBencbr ber 93prftebe rfriiafr be* AranFcn-
b au fco über bfe Sertvaltititcj be* Äraru
Fenbaufcö in bem 3«brc 1*5«.

[*ef4tuj.]

Der biriflircMt c Brjt, f>crr Dr. Surf, fanb bei

abgäbe feine« bie«jäbrigcn ©crid>tfl feine fBeranlaffung

)u befonberen SJemcrfungen über bie innere Ginnd)«

tung tcr Änfialt, nacbbein berfclbe lieb in feinem vorig«

labrigcn S9erid)te feb.r umfliktlict) über alle (Sinjclbeitcn

au«gcfprod)en hatte.

dagegen werben folgente SBemerfungen ou« bem
bie«jäbrigen '»endnc te« arjte« an ber Gntbintungfl«

anftalt, 4?«rn Dr. 3Tewman«Sberwoob, wcldjtr

hierin jum erften SRalt tiefe 8nfialt einer genaueren

Beurteilung unterzogen bat, von Sntereffe fein. Orr

fagt über biefelbe golgenbe«:

Ter vorftebenle 21 triebt umfaßt bie erften 14 3Ho*

nate be« Befieben« tcr neuen öntbinbung«anflalt, ein

Zeitraum, ber für bie Beurteilung berfelben ein eint«

germaaien au«reid>entc« Material barbietet, we«balb

nod) wenige Bemerfungen ber Statiftif nachfolgen

mögen.

SEBa« jiinäifcfi ba« in bem Bcridjte über brn flu««

bau be« Äranfenbaufe« auÄjübrlitber beftbriebette 5otal

ber anftalt betrifft, fo bat fia) taffclbe al« für feine

Beftimmung burebau« paffenb bewäbrt. 3war ift c«

ou0n<U)mtweife vorgrfommcn, baß bie für aebt große

unb fed)« Jttnberbetten eingcriditclcn Socalitätcn für

bie 3°bl ber aufgenommenen auf furje 3<'t nicht au&>

Teilten; cd war aber bann ein Seichte«, burd) £inju«

liebung einer anfloßenben Vrioatfranfenftube tc« Jlran«

fenbaufe« bie 9nfialt temporair ju erweitern, gür

bie gewSbnlicben UJerfjältniffe ift bie ©röße ber Suftalt

voUfommcn genügenb, unb aud) in jeter anberen 9c
jiebung bat ftd> bie räumliche (Einrichtung al« jweef«

mäßig au«gewicfcn.

«in großer Borjug ber jefcigen Bnfialt vor ber

früheren beftebt barin, baß bie irrige unter ber un«

mittelbaren 8uffi<bt einer für tiefen $mi befonber«

unterrichteten Hebamme flebt. Dicfe, bie Süiltroe

Serger von fju-r, wibmet ihre Ibätigftit auöffblicßlicb

ber anftalt, unb ba fie burth bie Deconomie nicht in

Snfprurt) genommen wirb, fo bebarf fie für gewöhnlich,

aud) feiner weiteren ^ülfe an SBJärlerinnen ober Dlcnft«

Pctfonal. 6i< bat ihr üimi Li* babin mit mufitr«

bafter *UfIicqttreue Malgenommen; Orbnung unb Stein«

llchfcit in ber Anftalt, wie bk Pflege ber äßödjnerinnrn
unb hinter ließen nicht« ju wünfeben übrig.

Die Beföftigung ber »Ufiegunge ber «nftaU gefdjiebt

aud ber Äücbc tc« allgemeinen Jtranfcnbaufe«, unb
ba bie Sri berfelben Cut ten für ba« Jlranfenbau«
geltentcn 9tormen anfdjltrßt, fo ift barau« ber öcono«

mifd>en Verwaltung 1 e« jtranfcnbaufe* feine nennen««
wertbe 9afl erwachfen, wäbrenb auf ber anberen Cefte
bie Äoftfpicligfeit einet felbftftäntigcn ©economic für
bic fleine anftalt bat vermieben werten fönnen.

Da bic Berbinbung bei (Sntbinbung«>anfialt mit

bem Jtranfcnbaufe feiner 3rit von einigen ©eiten ber

beftig befdmpft Worten ift, fo mag h.-r noeb befonber«

bervorgeboben werben, baß ou« tiefer Vetbinbung
bi«bcr aud) nidjt tie qeringfte Unjurrdglidtfeit er«

wadjfen ift, unb aud) nidjt ab}ufeben ift, tvoturdj eine

foldje je berbeigefübrr werten fJnntc.

Der @efuncbeit«)ufianb in ber IHnftalt war unun«
retbroeben günftig — ta« cigentlidic Aintbcttcrinncn«

fteber fam gar nia)t vor; nur eine SBötbnenn erfranftt

beteutenb m golge von Krämpfen nuihrait tcr @rburt
(Eclnmpaia parturientium), bod) warb fie völlig

bergefieUt, wie aud) itjr Jlinb burd) reditjeitige Äunft«
bülfe lebenb geboren. — Son ten fämmilidjen auf«

genommenen 6d)wangercn unb ffiödinerinnen üarb
reine etnjige. — Bon ben jtinbern würben 3 tobt

geboren; 5 ftarben in ber anftalt an Darrfudjt.

—

©fbließlid) mögen nod) einige allgemeine angaben
in Sejug auf bie grequenj te« Äranfenbaufe« unb in

©etreff be« ftnanjtcHen SRefultat« ter UJerwaltung biet

Bloft ftnben.

Ärartle

mdnn! »tiH. Ztial

iBom3abre 1851 finb auf 1852
übergegangen 61 38 09

3m Saufe be« 3abre« würben
aufgenommen

754

220 974
Daju fommen ^aufedfranfe . — 6 6

815 264 1079

gingen ab:

rnJnnl

©ebcilt, gebeffert

ober ungebeüt ent«

laffen, oter in an«

bereanftalien über«

tragen, mit 3nbe>

griff ber 6 ^aufeö»
franfen . . . .709

. 50

»tiH.. Xoiat

219
17

928
67

759 230 995

@« blieben alfo am £d)luffe be«

3abrc« in Sebanbiung .... 56 28 84
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@« ftnb überwief«n

:

SBon ber «rmenanfialt 146 tfranf«

* 2Bobltbäiigfeit«an|ialten, ©lifiun«

gen unb Gommüne Gaffen . . 19 »

« tem *]3oli$eiami 370 »

btai ftanoamt 24 »

« toem 8mt Sravrmütrtt .... 9 »

» ber (Sifenbatjnbirettion .... 35 »

« bem SJiilitairtepartement ... 1U9 *

• c en Jlranfeneaffen Der ®efeUen unc

gabrifarbeiler 238 «

gür *Pricatre*nung 125 »

(5rfl für $rivatre*nung, fpdter vom
Volijeiamt 2 «

# für 5UrivatTe*nung, fpäler vom
?onbamt I «

# tom Volijeiomt, fpdter ton 6er

(Sifenbabnbirection .... 1 «
,.

> vom Verein für entlaffene 6träf»

linge, tonn von t<r »rimnonftalt I *

jufaramen IÜ73 Äranfe

außer ben 6 ,$aufe«franfen.

3ene 1073 flranfe ftnb jufammen an 32,619 Ja*

gen witfli* verpflegt. Dur* Kit bei Ärätjeeuren vor»

gefdjriebene 3)ere*nung«weife find inte# nod) Weitere

337 Sage beregnet, wobur* alfo Die Oefammtjaljl

ber beregneten 9}erpfWgung«tag« auf 32,956 fteigt.

Von tiefen 337 Hagen ftnb bere*net:

167 Hag« k 7 fS 73 10
165 * ü II ß 113 $ 7fi

4 » k 13 H 3 K 4fif

1 . a 20 I | 4 p

<S« ift alfo ein Grtra<®rwinn trjielt von 191 — fJ

m& Dur*f*nilt«}abt ber Äranftn pr. lag ergiebt

ft* au« ben 32,619 wirfli*en Verpflegu«g6tagen

89,t i, auö ben beregneten 32,956 aber 90,»4.

SReparllrl man bie 32,619 wirfltluu Verpfle«

gungötage ouf bie 1073 Jtranfen, fo ergiebt fi* al«

bur<fcf*nittli*e Dauer ber Äranfbeit eine« 3eben 30*4

Sag. <S« jelgt .«* inbe&, bat 21,023 Sage für

mamili*e Jtranfe unb 11,596 Sage für weibli*e

Äranfe in 9te*nung fornmen; ba nun 815 männii*e

unb 258 weibli*e Äranfe bebanbelt warben ftnb, fo

tefultirt, bafj bie «Kranit) fit ber männli*en Äranfen

im Dur*f*nitt 25V, Sag, bie ber weibli*en Jtranfen

tagegen 45 Sage getiauert bat.

5 Verfonen ftnb ba« ganje 3af>r binbur* »erpflegt.

73 Verfonen ftnb iweimal aufgenommen, 10 tirei«

mal, 1 viermal.

Da« ©terbli*feit«verbaitnii fft 6,t»^ auf 100.

£ie 3ujammenjteUung ber 32,956 Verpflegung«»

tage na* ben vetf*iebenen Äoftflt.b'Hnfäften giebt

folgenbe« »Refultal:

21,899 Sage k 7 fJ . . . 9580 $ 13 fJ

8,914 t h II « . . . 6128 < 6 t

218 « a 13 « . . . 177 - 2 »

1,641 * 1641 - — .

202 » a l 4 « . . . 292 * 8 «

23 # äl< 8 . . . . 37 » 8 .

47 « a 2 • 8 * . . . 117 » 8 *

10 » gratis ... — * — »

32,956 Sage 17934 $ 13 f?

Xit juleßt aufgefnbrten 10 niebt beredmeten Sage
betreffen jreti Säuglinge, t»el*e in Begleitung itjrcr

erfranften Mütter in« JTratifenbau« famen. Da« eine

Sinn ftotb na* 3 Sagen, ba« anbete würbe na*
7 Sagen mit ter Butler entlaffen.

3n ber (Sntbinbungdanftalt befanben ft* im ?auf«

bc6 3abre6 1852 38 grauenjimmer, von benen 2 au«
bem 3aljre 1851 berübergetreten waren. Gine biefer

«ßerfonen mußte, na*bem fte entlaffen war, wrgen
Cbba*Iofigfeit na* 2 Sagen auf« 9?eue aufgenom«

men werben, bi« für fte unD ihr Ki-.it ein Unter«

fornmen gefunben wot; babur* rebucirt fi* bie

ber ^erfonen alfo eigentli* auf 37.

tie wuteen geboren: 31 äinter, nämli* 18 Stna»

ben uno 13 ^Iät)*en, barunter 1 3wiüingepaar. 3»<t
55erfonen, wel*e f*on »or ttr «ufnabme geboren

ballen, bra*len bie Jtinber ni*t mit in bie ünftalt,

unb eine tritte bra*te ba« balb na* btr ®eburt ge>^

florbene jtinb al« Üei*e mit. 3" ber Ünftait darben

Von ben Jtinbern 5, fämmtli* Jtnaben. ©efauft wur«
ben: 15 Jlnaben unb 13 9Nät*en. T:n hinter,

bereu Mütter f)i<felbfi ni*l i)eimatl)bere*tigt waren,

wurcen ungetauft mit ben <Wüttern entlaffen.

«üier UJerfonen, von benen eine nort ihrer (Snt'

binbung entgegenfal}, gingen auf ba« 3abr 1853 über.

gür 3 ^erfonen würben vom ^olijeiamt, oom
Sanbamt unb von ber Srmeiianfialt pfammen 58 ^
8 f5 vergütet, wie tte0 au« ber (Saffa'Sonto ijervor«

gebt; für bie Verpflegung ter llebrigen vatebirt bie

au0 ber Staat«« Söffe erhobene «verfionalfuinme von
1250 .0.

2uf obige 38 (ober resp. 37) Verfonen fornmen

1829 SBetpflegungdtage, wobef bie Äinber ni*t berürf^

fi*tigt ftnb.

Die BnjobJ ber 93erpflegung«tage im Aranfen«

Ijaufe ift 32619
Die Ütijabl rrr Verpflegungtftage in ber QnU

binbung0anflalt • 1^29

34448

(3m 3ab« 1851 waren e« nur 28,347; alfo im

3al>re 1852 mebr: 6101.)

Diefe 3abJ, mit ben einzelnen Vutfgabe'Sonten,

fo wie mit beten ©efammtfumme vtrglt*en, fteflt bie

SBerpflegungflfoflm für ben einjelneu Äranfen pr. Sag
folgenbermaöen t)erau«:
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©•fjalt'.'Gonio . . . 2,«o

Äü«ten>ßonlo . . . 6,»j* «

gturung«=(5ento . . !,«• •

50tl(udjtunfl6'Sonio . 0,»»» «

2üäf*€'(ionti> . . . 0,»»i .

apotbefcn-Coiito . . 0,««? .

33au f(5onto .... 0,»« *

3n«nlaTium-Sonlo . 0,«« »

2)h>. »u<Jgaben*iSonlo 0,»»» >

14
f
»a»flss M0 2V, Jk.

Wutfrocrf clu

auf Der 8ttbe<J»»iid)<ner «ifenbabn.
«Dlonat 3anuar 1854.

SScrftbr b« Station ?öbed mit brrt Stationen btr

eigne« unb bcr $amburg.SerUner ©abn.

©(att»nm.

SuÄfubr »Ott Süb«*.

flormalaut. «itgul.*

156,50. —
104,04. 3,50.

94,33. —
5079,91. 91,65.

5208,01.

^ictnrit.

09,75.

145,30.

492,49.

21442,29.

1»

©üd)«n
gauenburg

EergeOorf — 9,73.

8ri«brict>«rub. — 2,29.

fäiparjcnbecf — ft5.

oi&enbura 234,22. 49,64.

SBrabWborf - W
^rfeitr - 32,40.

lagcno» 237,00. 303,27.

*uCvoig«lufi — 42,57.

©raboro — 32,77.

SBainon» r-\ 50,00.

fiSittcnbergt 143,70. 602,98.

Bettln — ns.n.

SKaateburg — 103<,44.

w5 - mmj.
etfurt m&
©ifrnatb

Cflffd

granffurt O. TO- -

78,03.

1,76.

27,77.

95,11.

- 18,63.

55.

86.

1,90.

Icial.

226,25.

252,84.

94,33.

6264,05.

20728,33.

s
«:

285,62.

73,62.

32,40.

543,42.

43,13.

32,77.

50,00.

774,45.

273,88.

1037,44.

158,04.

6,84.

55.

19,49.

1,90.

Summa 22705,35.13842,33.304,24. 36911,92
I IM 6 Iii S«».)

(vinfuhr midi KübeeF.

etatientn. fietutlt. Jleimnlä«rt. «flaut. lelat.

• 9 m 9
10,37. - 20,83

15.94. 1,53. 1078,29

«Rafccbutfl

Iranflp

10,46.
(B <c*bnHiU )

10(i»,82.

1071,28.
(4 eil« »trt 1

200,00.

579,52.

219,24.
(It tut« |

n«c„. Ihn**
26,31.

54.

8,53.

369,44.

4172,67.

36,87.

1,34.

67,83.

10,48.

97,46.

1,50.

5,54.

38,95.

40.

1,39.

1,83.

860,75.

501,93.

226,83.

224,62.

6,09.

7,93.

28,51.

5,56.

16,19.

1,00.

1,97.

6,15.

2,36.

81.

3,55.

««gut.

1,53.

_

1071,28. 20,31, 1,53. 1099,12.

Sranep

fRofebura,

Saudiburg

Hamburg

Berget orf
grUtridifrub

S0oi|}rnburg

Srabt*torf

ageuoro

utroigälufl

©raboro
SBittenbergt

©loroen

»cuflabt

9tMcn
Bettln

«Wagbeburg

Setpjig

ätfeimar

(Srfurt

©otba
(Sifenacb

Sofjel

granffurt a.9

CDarmflabt

&eibelberg

SRannbeim
Senglingen

grtiburg

Nallingen

Summa 2070.04. 0741,39. 169,74. 8981

*«ei}Htuiatii>tt.

A. «utfabr 3601 1,02 . . . .

B. (Sinfubr 8981,17« ....
"
" 75893,09

gerner,

Gifcnbcibn iifnflgut:

im Cnftrai) 4,07 $L

im (Srnpfang 904,33 .

"~
908,40 *

Jotal 46801,49 £
_

«Bieb~: 171 <£tü(f~

ftrroiiftulaticn \H 5>lon«W Januar IRS3.

A. «u«fubi yei«5,ii » Sieb: M3 ©nid.
B »njubt 7443,15 - • 34 •

34088,2««

$tfriibabii-t>ifn|}a.u»!

im Anfand :j4*, H>8
im (Empfang I6,3S •

559,5«

Sit

75.

73,62.

7,83.

42,49.

1,95.

28,45.

8,41.

40.

56.

2,50.

1,25.

Icial.

1099,12.

54.

208,53.

949,71.

4465,53.

44,70,

1,34.

07,83.

10,48.

139,95.

1,56.

7,49.

67,40.

40.

1,39.

1,83.

860,75.

510,34.

226,83.

224,02.

6,09.

7,93.

28,51.

ojS:
18,69.

1,00.

1,97.

7,40.

2,36.

81.

69,74. 89817?:

: lSlSfücf.

. 20 .

letal 3*347,77«. SBitbr 877 (5tid.
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OefeUfcbart }«r Serorbcrttrig gemein'

5n ber närbutn om 7. SRäri bf. 3*. flattfintwn6*n

SBerfammiunfl toirb #err Dr. phil. Karl ,hcnr.

3)cttra«r einen SBoTtrag galten, betitelt: „Mürfblltfc

auf bic SJorlefunaen in ber ©efcllfcfcaft wab»
tenb bererfien fe*«jig Safere i^ie« 8e»
ftefjen«.'

3n berftlben SJerfammlung werben bie SBaljlen

eine« 'Borfltberö ber Äifnft» mit 9?aturalien*€ammlung,

an ©teile te« abtrelenben £<rrrn 'j) rebiger »Beter
«fteinr. Kicol. (Sarjirnä, eine« 93or^ef)erd ber erften

xlcin<Jrinberfd)ule, an Stelle bed au0|"ci)eibenben £errn
^Teciger *Beter £erm. ÜJrümenberger, unb eine*

SBorfteber« ber ©eemann« «Safte, an Steile beft ab'

gebenben £errn Dr. jur. Si»rift. 2beob. Ouerbetf,

leine Gbronif.

28. (Cie etettuni bet Weurralen.) X>a We 3ntrr«

«ffen unfern «labt wefcnllia) burrb ben beeerfirbrnbcn Urica.

Inübrt »rrben, fo ftf c« un« gcffatltf, bterfenigen »»itirrfungrn,

irrlrtic in ber eerigrn Mummet bfefer Blätter ubrr bie Uc,i ber

9lcutralcn bei eintm Jfrirge tri SjJrftmätblr mit 9tuftanb rru-

|altrn (int, bic nacbfolgcnbe eingebrnte DaifleUun-i beffclbtn

Bcrbältmffe« bctjufiigen. SBit baben biefelbe gleit^falie bem
ereiifiifaVn tZBocbcnblottr rntltbni.

Söilt man ji(f» bic geigen mgegrnwäctigen , »riebe au«

einem juKimmcnftL'i i»ifcbcn :HnManB unb ©ro&britannim nolb«

•»cnbfg für ben C|tfcebanbr( eneaäjfen, fo fann HMjMlfM»
3, nur »n brmirnigen Ibeile bf» Dpfcebanbel« bic Siebe fein,

14er auf bem SJetfebr mit 9tu*lanb berubt. Diefer aber um-

faftt feton für ficb allein beei gunftel bc« arfammten Dftfrcban«

bei«. 3n biefem rirfenbaftrn Berfebr nimmt tinglanb unbe«

Atittcn unb »eil bteverragrnb bic rtfre Steile ein. Den biirtra

Xbeit feiner (au« lolentaüpaaren, Baumwolle, J»ift, gärbe«

fjeffrn , WanufartUT»aarea unb bergt, beftebenbm) 3 m t>*rtffl

rmpfÄngt Stufilanb ou« brirffeben täuben t ber t£rt>ort aber —
au« Kinf unb gladj«, lata, fiifen unb ;i ur fee, «Brlrertr, i-oU.

^ottafebe u. bergt. befteberib, unb nocb weit umfaffenber unb

»rttbuollcr al« bei iu (Bunden ber inlänbifrben gabrifalion mit

leben loriffäfiro bcfä)n>erte unb baburt* »rfrntlicb befajtänlir

fljinfubtbanbel, bffinbet fi* fogar bi« lur {idlfle im Bcfipe ber

Cngläntcr. — (Ein Äbnliajeö Bcrbältnifr finbrt bei ber iHbrbetei

ftatt. X>ie tuffifete £«nbrl«marine aebeibt rmr fcb»acb. Unter

ben 31,530 ©ebiffen, tre(n>e im berfleffenen 3abre ben £unb
bafürten, trugen nur 1737 bie rufjifaje Blaggc, reäbrenb 4f)85

tritii'cbrJ Ciflfntbum trarrn. 'Jtc* günfüger aber ftrtlt ficb ta«

Cerbällnifi för bie britifebe glagge in ben rnffiftben D(tfeebäfen

felbft; bic ^älfte ber b'et setfebrrnben Sdn(re gebort ber britl*

ften 9)bcberti an.

Uiefer riefenbafte Sertebr jlsifeben 9fn§ilanb «nb Wro|»

brftannten bort im «ugenblicfc ber ftriegierflärung fofort auf.

15er cnglifie flanfmann fieb» (54 ((enblbi^t, bie ungebeiiTcn

Staffen eben fo »ertbbellcr al« unentbcbrliajer »ttifel, ireltbe

n bi*ber au« 9lu6lanb bejegen, »fn jeet ab auf anbeten Warften

}tt erbebten yreifen ju fueben, ber britifa>c ?lu«fubrbarrbet »er«

[irrt einen ntebt unbeteutenben ^tbfabeanal unb bie 9tbebcrei bc«

^nfelreiaje* einen feiner ergtebigften ©efdiäMjieelge. — Sitte»

retfeit« teifb ber für ba« eronomtfrbe (leben be« Sanbc« fo über«

au« reirbtiiic 9lu«fubrbanbcl 9tufc(ant« br« a!tgen<obntcn briti*

febrn flbfapmarftr« beraubt, mit il?m arratb ein 2 heil ber teio>

Haften fui«nbern be« 3tei*e« in plepli<be Storfung, unb, teäb-

renb *or ber englifcben Hebctmarbt bic einbeimifie Jtbeberei fia)

in bie brfeftiglen Seehäfen icttel, reirb er. femeit ct niajt ben

irilraubentcn unb foftipiclia.cn fanttranieoTt eerträgt, allein

Sarin feine Stellung crbHden, ba6 er bic neutrale glagge auf«

fud}t, um unter ibrem iScl'ufe ben SBeg natb ben ibm nedj ju«

aänalicb gebliebenen IHärfien ber neutralen Staaten ju finben.

gür ranbel unb ©cbiffabrl ber9teuhalen eröffnet fio) f>ieT-

mit ein n>cite« ,VU getoinnreieber ©brculation. Aber brnt

2L'unf4r tet Neutralen, ben bi«berigen Stittbeil ©toSbritannicn«

an bem Serfebte mit brn ruffTfdj*» Cftfeebäfcn in t*ri {.änbc

öbageben i« frben, teilt ba» eben fo entfebiebnte Jntereffc 8n*f
lanb« entgegen, bie ruflifaje Dftfeefuftc fjrrmetifoi ju »etftblieSen,

unb allem Oerfebr auf bem ÜBaffertocge fofort ein 4nbe |U

I>lc aecarabblf**merranliltf4en Berbältniffe unierftuBen
babei bic (Jngldnbtr auf« (inlitbieccnfie. - T)ct tufflfebr Cftfee»
banbet Concentrin fia) eoriug«n>eife in ben beiben ^äfen <Sl.

Vrlet«butg unb Stiga. Titt übrigen ^äfen — tibau, 2üinbau,
Sfeeal, Bernau, Startea, flren«buig unb SByburg — (Tnb nur
son untrrgeorbnclcr Sebcumng. 9d ber tlcbrrlegenbeit bre
britifebrn ©eemaebt bürfte «« tbr niefet febteet fallen, alle tiefe

^äfen miltelfl einer firengen Slofabc ju fajliefen. — Die eigen«

tbümllaV l»agc ber Cftfee bittet aber fnglanb notb ein »rite»

rc«, berbft »frffarac« Wittel, glagae nnb |)anbcl ber Weutralrn
iu übrrnaeben. Sin britffdjc« tWeftbteatrr, am tSinaange bre
Cftfee fteujenb, reitb firb eoOfornmen in bce Sage be|lnbcn, ju

biefem 3»ecfe bie fitengfte ttontrollc }u üben.
3Btrb aber Snglanb »irflitb eine beretrtige fhtngc SonlrcDc

in Stuvfübrung bringen? Unfrter fSnftrbt nn'eb fbretben eben fo

eicle al« gnricbliae Wrünbc bafdr, ta§ man rrftijjcn fein reitb,

btrfclbe in ber aucrfcbcnrnbftrn gorm ju banbbaben.

dlunäcbft retlete 0)re§britannlen tn ber Stfirfc unb lieber*

cit feiner Jttirg«marine ein eben fo einfände« al« fiebere«

btfipen, ebne ein comblt'eirte« unb becbfl lafligr« S?ffem
lur llcbcttrarbuna be« neutralen Ranbel« jitc SJerbitibung brrfc«

festeren mit 9tu$l.mb fofort abjuftbneibcn. tiiefe« Wittel bc
fiebt in einer engen, auf eine binreiebenbe 3<>bl ben jtrieg««

fei i
ffen bafirten Slofabc ber ruffifebrn Cftfeebäfen. <So lange

ber in Jlu<jitbt ffebente «3ccfrira feine größeren eurobnifeben
jDimenfiencn annimmt, retrb (gnglanb fi<b in bei Sage befinbnt,

auf biefe SBetfe bic uiffifcbe Cfifcefäfic bermttifrb ju ecrfrblicftcn

unb reirb ficb al«bann au<b obne Ofrfäbrbung feine« (fnbjicle«

aDce fonfi beliebten Seläftigungen br« neutralen f)anbel« tbat«

fäcblicb begeben fönnen.

3u biefem an firb f*on triebtigen Writnbe gefcDt ficb aber
necb ein iteeiter. SHJie baben bn)bci blo* seit Cnglanb al« bem
©tgnrr MuSIrtitt« gtfptccben. gtanfreieb«, al« ber mit Cnglanb
setbünbeten Warbt, baben teir noeb nicfjt btfonber« getarbt, n'etl

bei einem blo§en ©eefampfc fein ffletsiebt, fo Bic bei Srteägnng
ber 3ntcrcffen be« dlfceecrfrbr« tie Betbeiligung feine* <-«nre«

bei« unb feiner 'ibebetei eoeit (itnter benen tr« Jnfelrricl'« ju«
nirffirbt. ISenn e» aber bagraen in gragc femmen niiibc, Die

im galt bc« Srurbr« mit ütuüfant ber neutrale i'etfrbr in bre

Cftfee ju bebanbeln fei, fo reirb Cnglanb, aud> Htm tie fünf«
lige Cftfeeftcttc wrieiegcnb au« Stbiffen feiner Jlriegemarinc

beftebtn feilte, borb niebt umbin fönnen, bterbri biefenige ©tri«
luua forgfältig )tt beaebten, »riebe granfreieb ben graa.ru »egen
«ftertectitung be« neutralen £»anbcl» gegenüber im Jlllgemefnen

einnimmt. Seit feiner Ibrilnabmc an bem ftriege uir Sc-
freiung ber brilifcben Kolonien in 9forbainerifa bat granfreieb

im Allgemeinen bem fflrunbfaße narb eine brn gorteeungen
ber Wcütralrn gnnpige t>altung angenommen, in ber $rarit
iebo* b«t c« ben entgegengefeften 3Bcg eetfelgl, fo oft e«

legieren feinen 3nlereffen entfereebenb beltnebtele. «eft bem
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Untergänge r r? (Sontinenlalfoftrut* |inb abrr &&üt ter IcSttreu

Vit; nid)! ivircfi eingetreten, un: ei bat tat« tie fern jetbe»

besungen ter yirutralrn aunftige ?*n|idjt "icb teil tergcjiall dt*

feftigt, ba6 fif gegenwärtig al« tit tri ^ranftrltb allgemein b«r»
iflj tu et betrachtet »erben fann. Die «ffrnilidjc Vlriaung granf«

«i«« aber gerate in birfem alt eirifm ihrer irrittrbaiftra ^unete

möglich« ju («bonen, gebiete! <£nglanb ftin unscilmnbare«

onitttfft.

«fbnliäe iRüdficbKn Ifflt Snglant fein 'i'rtb.iltnij ju9ierb»

amrrifa auf. 3»ar ift »eber t« fcantel nod) tie «b« rrti

9)ottamerila'« in ben ruififc^rrt Cftferhäfcn umfafitub »rrtrriea.

Denn«* fonutr ein rüdfiebt«!*)'* Btt'abten gegen bribe (riebt

ta« gerate in Sbl(eiieeied)tefiagen ungemein eeijbaie Gefühl

tu 9toitamrrifaner um fo mehr »«lefrn, al* fit ohnehin in ett

Bcunbtilung »iebtiger bi«b« gehöriger •puncle »cn tei btili*

fdjen iluftatfungitreiie »cfmtlicb abweichen.

•Ä«3 aUtn bifftn Grünten la§t ji* f*lir&rn, tai, fomnrt

e* »um ©eefrirge, linglanb, ohne titwa» »cn feinen fiel* be«

bäumten ouunbfafccn ausgeben, cedj in Uten ttnwcn.
tun g auf ta« «djenenefte »«jähren »irt.

24. «Sine <£omfponbmi au» «übta") 3n ber

1H. Stummer te« 3&ebo« 41<ocbcnblattc» finbel |i(b eine Brriaji-

etftaimng au» Kübed, »riebe telgente« »u«gnng bat: 3um
(£djlui mein« brutigen deirrfeontmj tritt ich Jbnm fagen, »et

tae «mt (eine« Eutctet« ber ©aianfialU beremmi. Di ei

Bewerber lommcn in Betracht, l un»rrbeiralbtlet

unb 2 »erbeiiatbflr. D«efe flalegotten fnib bei

Bewerbungen \)iti »on 'ivUcbtigfeit. 3j» Subed ned)

ba« ganj allr, ft> wirb ba«»mt al« bieBrrforgung«.
anflalt f a r ben ©ob« eine« Bater« angefebrn, ter

bi«ber Direclor unfrei ebfeucen Beleuchtung »nr.

3« Üübed bagegen batb all, bald neu, fo bclomm»
ta« llmt berjentge (lanbibat, ter mit einem „Hütten
Sintc« »erbeiratbtt ift. 3ft ..übed entheb aber

aanj neu, fo brfommt ta« «ml bei lü ctjtiflf»*, troft-

bem eaft er mit einer gremben »erbriratbei 3*
feiner 3'»« (<>'<'» **« erfahren, wie all eter »ie

jungäübed ifl. fflenif« bann nur nicht »setet bctflr

„Der 3o»f, ber bangt un« hinten.* äl'enn wir gleich

b« Urbmrugung finb, tafi tic eorftcpenbt B«i*irt|taltung in

Saug auf tie ju Ireffente tiJabl »cn Irinon limfluffe ift, unb

bot |trtaberau«biefertK»rficb»eunfttebUifl unbriüdiicbligtgelancn

tonten fann, fo fdjcinl fie botb binfirbili* ibirr Xrntenj ter

»eaajtung ni*t untreitb. «Qr Eirjeni.ieii, tenen i'irbt ju ibrer

Satttftatt innrtoobnl unb brnrn ber Wuf tetfelben im »ullante

niebt iilticbguliig ift, »erben geroü baiin ein»«f}antrn |em, ba«

»rtidjirtftatiungrrt in au«ro.iriiae 3eirungen, »eidje nur barauf

abiielen. He «Kanari ter b«raif*rn 3»b™*< »» g«UB"t V'irbie

ju fd'tlrern, fojon im «Ugrmeinrn in feiner SB eife fi* retbtirrli-

am laffrn. Unfrrr t'übrcfrr 3uH.inb« brrerbtigen feto* ju einem

noeb batirren lttibril. t>al 3«nant m unfein beftrbtntrn 95t»-

baltnifftn ÜWangel erfannt, tie ifem einer «Ibbulfe ttmgent ju

bttürirn fcbrinrn, fo birlet tbm bie ^hefifreibeii, teren »n un«

im »ollfirn Wafre ju erfreuen haben, binrridjente (Beledenheit,

feine «nfitblen in ten bit&g« Slailern jur ©pracbe tu biingen.

SJtnuet er liefen SDea, fo erlangt er tu fitbere Gewehr ,
tafi

feint Meinung feiben Wilbürgern nicht unbefannl blrttl; fcb cfl

« boacaen einen berartigen «itifel in ein auswärtige« BUlL
beiTrn Vefrcfiri« in unfetet ©tabt nur ein febr flemet ift, fo

toiib er nie auf eine töerüdfithligung rrthnrrt fönnen. 3*l/m
teirt e« ihm bann, toenn er ftbnhaupt jum 9iatbtenfen befähigt

ffl, niebt rntgrbrn fönnen, tai alle Xiefeniarn, »rltben unfrre

qufiantr unbrfannl finb, bir ungünftiafirn «rifiä>lrn über tirfrl-

t,:i faffen toerten unb ba| er frlbft baber brn »oibantenrn

©Anten noch eifrigft t>erarb§nl. 9co<b f*l»»mei (hui fitb irto«

bie Sachlage, Wenn ber ffoneftonbent fieb nicht begnügt, rriif-

Ii6e unbefttriibare 3acla batjuftrlltn, fonbetn in vbant.iftifcbrn

Itäumen trfangrn ba» SJeibantrnr rrtfilimmert »ter clma« nicht

Sücihanttne« »oU SelbUtünfel eifintet. Snoer geben un» meh-

rere ttrtifrl au« Üübrct, »eiche »tr im 3»rr)oet SBoamblatte }u
lefen Gelegenheit hatten, ta« 9Je*t, ben Srrf.trTrr brrfrlbrn ten
Scrichtrrftäliern ter lr»tern Art brijujählrn. iSit hätten feto*
liber iein Brrfahrrn g.injlid» aefi<»ieaen, roenn er niebl in ter

oben tbrilneife abgrtrueften Svricbtrrftaifiing aDe« billige >PU*
nbrrfcbriitrn halte, intern «, ein unbefannter «non>mu«,
in eigner ©elbHiberfchäsung feine. «Inficbi über bie Befähigung
Derer, tie jto ju frner ©tflle gemeltfl haben, für tie allein

richtige ausglebt unt er ein« jrtrn »on ihr abweiajrntrn (int«

fchribnng bn eomtrtrnlcn Behörte »on »ornrbrrein ben Borrcnrf
in machen wagt, bei ihr habe nicht bir Xucbtigfrit, fenbrrn lebig«

lieb bie grfcufcbaftlicbe ©tellung be« Bewrrbn« ben ftusfebtag

gegeben. 2Brr unfrte S«hältniffe fennt unb mit flufriebtig'
teil über tirfclben urtbcilen »ill, ter »rift, ta6 urfete Brbötten
ftch in ber neuem 3(it »eilig »on berartigen »erbnblicbcn unb
»«ächllicbrn ^infMTtn freijubaltm wiffen. Drthnlb Mit eine

bctarlige Brfcbultigung nur ihren Urheber in einem fajtrcbtrn

JfAte rrftbeinen. 17.

25. (Vübctfcr Campffa)ifra6rt«-(9(f(afeboft.) 3>
ibrer am 2. 'Diät-, b. abgehaltenen (flennalierfammlung bat

bie Pübrdrr Dampffcbifabrt« • (HefeQftbaft >":rb bafüt rmfebteben,

ba« ibr gehörige, eift »or menigrn fahren auf einer birfigen

SBeifie ntuerbaute Domoifüjf .^ubecf" )ii einem enifprrtbrnbra

Greife }u »ei äußern. Cirfer t'efcblu& »urte nicht rtna taturch

brbingt, t.ip feit fcner3rit, cn Heb tie (ßefeUfcbail gnintele, ta«

Brtürfnift, brn l>anbel Vüberf« bureb tir ükrmrbrung fnntr

Darnuifcbilf« ju beben, fid) »efentliA »erminbrrt babe un» baf
bui« tie bohrten be« .?ubcd* biefer Snfebr feinen ei bebliche«

•llortheil eriirlt habe. £» au.ee »ielmebr letiglicb in Betracht

gebogen, ta§ bie fflicfti unb ber binbureb bettngte Äehlm»«»
brauch fem» «dtiffr« einen nllju groben Aofirnaufroant erfortrrn,

ber buttb bie Sinnabmm wohl fcbaerlich je gebedt »erben fönnr,

unb ta$ baber auch in 3ufunft jährlxb eine Untcrbilan) )u er-

»arlrn fei. Ii« läfct tlra taber nit9ted)l erwarten, ba* getaebte

(Krfrafchaft, wenn ihr ber brabfiebtigte Bnfauf in »ortheilhafler

3Beifr gelingen feilte, ftcb nicht foiort auflöfen. fontern baltigft

ein ben Beibnltniifrn unb Betürfniffen mehr eniipiecbente«

D*mtfHr4 anfcbajfrn unb eon «über» tu» in gahrt treten

laffen werte«

20. (Ktfefrudjt ) «Sifenbahnni »rrfen nicht hlofi eine

einfaebe ?.mte »on ihrem Mnlagecapilal ab, fonbrrn «beben
unt vermehren )ugleitb auch, wie alle Sommunicationen, in gon)
befontcrem 'tttate tie Botrnrenie unb ten Arbeitslohn, förtent

tie yretuetien unt ten Berfrbr. Die« jrigl nicht« fo feblagenb

al« ein »nglricbenber Blid auf bie Jternpirife auf »nfajicbe«

nen cßerreicoifctien 0)ctrricrmärftrn unb ihre Bewegung. Unb
hier »eilen wir nrch auf einen »ichtigen Kmftant hmwrifen.
Die ten difenbahnen nahe gelegenen INärfte hallen in ber

Siegel mittlnc greife, bte fieb einanter lirmlirb nahe fommen.
Dir antrren »on brn (fiifrnbabnrn noch abgrlraenen flcrnmäifit

itigrn tie Srtrrme, b. b. enl»eter unoerbälliii^maiiig nieten

foclreitcprcifr, »ie bie Worfle in ter Bufowina, im öftlicben

(Ballten, in ter !ZSoj»obfaiaft >t. , wo brm localen Ucbctfluffe

nod) tie wirffamen Welegenheiien tr« atfane« mangeln, ottr

un««bällni§n(ti$ia hohe (Ketreiteprrife, »ie i. B. in Xirol, »o
bie »iiffamllrn Xran«porimiltrl für jtornjufuhrrn noa) fehlen.

Vlan fann bei genauer Beobachtung bie Bewertung in Crfter*

reich fieb oit beftäligrn fehen, bag, je näh« Aornmarfl in

ber öftlirbrn frälfle t« Wonarcbic tem grefirn (SifenbabtineB

rüdt, tort auch regelmäßig tie Aerntrrife rieh an unt füt fia)

ßrigrrn, tafi fie tagrgen in ter »eftlicben Hälfte ter Btonarchie

Iii lallen ftreben, je mehr bte (Eifenbabnen fich tabin auttebnen.

Sutern tie eifenbabnen alfo bie CSeteeitcpreife mileinantcr auf
einen miltlern ©ranb aus

t
\lrichcn, niißcn fie »fnbfcbaiilicb beiten

Xbeilen : tem einen »erhellen fie }u einer brffnen Ü?ei»erthung

feiner Srjeugnijfe, Reigern unb mehren tort alfo Boten- unb
tBrbeit»rrnle: tem anbern Xbrile fdjaffen fie »ohlfrilerc 9?a!rung
unb förtern jebe «rt ®e»ertflei§ |3Uitri*.|

'»ebradt bei t>. ©. flabtgciii. - Berlegt unb retigirt unter Serantwortlichfrit ter »on »ohbeu-ichen Buchhanblung.
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£üb<cki0<i)t plättet*
3man}i$*ttv 3aljr0ang.

9 « I « 1 ti

Di» nacbbartic&tn SaMthingfrrAlt. — t>it ©«•Brrfidjfninge»

(»•f{nf*flft»n.
—Vit ÄiiaVnubi auf ©t. Waritn. — Xa-

bellen über bb DnT*f4}nlitt»>reif« t« Seteolini, tet «««

teffrln not *t« »tobt« in ten3<ib«n IW6-1843- OTit-

gd^iill ton bem ©nein fth Sütrcfifcfce (StattPif. — Di«

jtricgtfcienfrfliaVucittit SBatwfen.— ßJtfrüfdjaf» juttWcr*

berung gemeinnü^is» J'j.-ss'ti'. — AI. dbrontfM 27—30.

!©ie »ad>barUc*en Serbietuttgirecbtr.

SBtnn ber lange gehegte 9Bunfd> nach einer Sauorb«

nung mit 9?ä*ftem feiner enblidjen GTfüüung entgegen

ju gebn fdjeint unb bamit eie fo läfitgen baulichen

©efttoränfungen unferi ©tablrecbti im üb. III. tit 12

aufhören »erben, nachbarlichen (Sbicanen eine »ill*

fommenc Soli« )u bieten, fo Dürfte ei an ber -$tit

fein, baran ju erinnern, rote notb»entig nun auch tie

©efeitigung ber «rtifel II unb 12 tei genannten

Siteli »erben, »eiche, bejüglicb neuer gewerblicher

Anlagen benfclben, reo moglid) noch unleiblicberen

3»ang auflegen, ben bie Itt I, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

10, 13, U unb 15 in baulieber ©ciicbung enthalten.

3n bet Jfjat bürfte aber bie «ufbebung jener beibett

artifel baburO: wefentlicb erleichtert »erben, ba$ be#

jüglicb ibrer bereite feit 1842 umfängliche ©eratbun«

gen unt fßerbanblungen gepflogen ftnb, bie nur bei«

bolb 1846 nid)i jum 3iele führten, »eil bie ©ürger«

fdjaft, obroobl in ben mebrfien ^untren mit bem bei«

faOfigen ^roportiionibecret bei ©cnali einverflanben,

tamaie ben gleichzeitigen (Srlajj einer ©auorbnung

jur ©ebingung ber Hufoebung ber fog. nachbarlichen

©erbietungiredjte machte. Da nun inj»ifd>en geraume

3eit vergangen ifi unb coJ bamali ©erbanbellc ficb

bem ©ebächtniffe ber SDiehrften leid)t endogen baben

bfirfte, wirb ei nicht unangemeffen erfdjeinen, girr ber

früheren Vorgänge nod>mali für) ju geoenfen.

Unfer 6labtrecbt enthält befannilia) in ben Srt. 1

1

unb 12 bei 12. liteli bei 3. ©uebi folgenbe ©e«

ffimmungen:

„Wo foDen auch feine neue gemeine ©abtftuben
noch ©adbaufer, ohne auitrürflidje Bewilligung
befl JRatbi unb ber flacbbaren gebaut »erben,"
„9?iemanb foD ton neuem ©rau«, Scbmiebe«,
Söpfer. ober 6ebm--£äufer mit ibrer 3ugebörung
errichten, ba cor feine ge»efen, ebne feiner 9iadb*
barn willen. 3tem, gifebweieber, Satlicbfcbmcljcr,
©olb« uriP Äupferfcbläger, ©raprngie&er, Änodjen«
bauer, ©oltidjcr, eeifcniieber,©raiibtemeinbrenncr,
Äruger unb begleichen gefährliche unlcib«
lljl ^anbwerfe, mögen in bcaen Käufern
nicht angerichtet noch geübet »erben, ba fte juvor
nicht ge»efen, ohne ber Hachborn wiOen: Unb
»enn gleid) bie £äufer juvorn alle biefe ©ered).
ttgfett gehabt bitten, »enn fie aber in jwoneig
3abrers nicht gebraucht, fo ift btefelbe cerlofdjen."

Diefe, von jeher erfd}»erenb unb läbmcnb ouf ten
©emerbflett! cinwirfenben©eftimmungcn müßten volienbi
in ibrer Unballbarfeit erfannt »erben, ale burd) bie
ffierorbnung vom 14. Ü)eebr. 1842 bie (Errichtung ton
gabrifen unb OTanufacturen biefclbfi jwar wm Sunft«
jreange befreit würbe, aber narb »ie tor bem viel fchlim«
meren nachbarlichen Spange unterworfen blieb. $aber
»arb aud) bomal«fd>on Pom Senate unb berSürgerfchaft,
in richtiger drfenntnig ber Unpereinbarfeit jener flatu»
tatifchen ©efchrönfunflen mit ber freieren ®e»erb«be«
»egung ter neueren 3eit, eine gemeiBfa>aftlid)e Som«
mifHon mit ber Slesifion ber ftabtrecbtlidjen ©eflfm«
mungen beauftragt. 2)iefe, befiebenb aui lern Spnb.
Dr. von ber $ube, Senator «Roetf, unb ben hür«
gerlicben Deputirten Dr. Surttui, 3). A. Sarflen«,
3. £. Sveri unb %. Sevenbagen, fprad) fia> in
ihrem am 8.«pril 1845 erfiaiteten ©eriebte alfo aui:

,Gi leudjtet ein, ba§, fo lange biefe Borfchriflen
nod» gelten, gabrifen unb SWanufacturen, »enn aueb
burd> bie Sierorbnung vom 14. 3>c(br. 1842 suppos.
»uppon., oom 3«nf'J»ange befreit, bodt niemal« fraftig

bier aufblühen fönnen. SHit ben 9Xeiftern ber (oOibt«
renben 3ünfte ift eine Berftäntigung mSglio, in man«
eben gäOen fogar leicht ju erlangen; mdjt fetten »Irb
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bad eigne 3nt(rcffe fie günfiig für (ine Anlage ftimmen,

bie, rote tie (Erfahrung bei einigen unferer gabrifen

fcbon gejeuit bat, manchen unter itjnert ©elcgenbeit ju

vermehrter tBrbeit barbietet! 9ien einem £au3efgen-

tbümer aber, ter etwa vor allen Singen iHuhe unb

Sehaglicbfeit liebt, bie freie ^uftimmung ju einem gabrif-

gcfcbdft in feiner unmittelbaren ÜRäbe ju erlangen, baö

ohne einige«* ©eräufcb nidjt wobl betrieben werten

fann, barauf ift rergeblicb ju hoffen. Viuvä? bie« bat

bie ßrfabrung beftätigt; bis> in bie neuefreu ^tittn ift

faum eine gäbrifanlage t)ier inf3 {eben getreten, ohne

bie getterprobe eine« J
4Jrojeffe* su beficben. 8ber

niebt blojj gabrifanten, auch unfere jünftigen #anb«
Werfer empftnten bie ^Birtlingen tiefer gefejjlicben SBe«

fcbränfung. So iß ti enviefen, ta@ mehrere unferer

@olC< unb Silberfcbmietc größere Arbeiten, ehrenvoll

unb gewiunrcid», bie ihnen angetragen waren, haben

jurürfwcifen muffen, weil ber olljubefcbränfte Siaum

itjrer Buten, in benett aufJfmlieBlicb *u arbeiten fte

gelungen ftnb, unb tie batur* bebiugte geringe 3abl

von ©efellcn, bie fie nur f)altcn fön neu, tie ftuefüb*

rung berfelben ihnen unmöglich machte. Grfl wirb we«

nige f. g. unleftliite unb gefäbrlicbe.£)antwerfer geben, tie

nicht fcbon oft gefühlt haben, wie febr fte tureb ihre

2L'erfflatlen beengt »verteil unb ra& fie ihr ©efebaft

beträchtlich aufljutelmen vermögten, wenn fte in größeren

Siäumliajfeiten arbeiten fönnten, alö ihre angeftammten

©ewerböbäufer barbielen. fßie unenblicb febwer efl

ohnehin fo manrben Slltbintcrn, Söttebern, SBecfenfdjtä»

gern unb ähnlichen #antwerfern, in ter allerneueften

3fit auetj Jtnocbenbaucrn
,
geworfen ift, überall nur

ein ,£>auö ni ftnten, in tem fie ihr ©ewerbe betreiben

fönnen, wie manche gcrlchtlidie gantet fte tcöbalb

haben befteben unb wie große Soften fie aufwenden

muffen, ift befannt genug. Unb auch anbere Bürger

ftnb von ben golgen tiefe« Slnifcld unfer« Swtrechtd

betroffen. 80 ftnb wicterbolte langjährige *JJrojeffc

über tie grage geführt, ob 3emanb für feine eigenen

SBagenpfcrte in feinem £interbaufe einen Stall ein«

riebten türfe, unb einmal tarüber, ob ein ©icrfpünter

niebt fein tyiat entfernt von feiner Ußohnttng au einen

£rt ftellen muffe, wo ter „unleitlidje Setrieb" tefl

faltend von Werten febon früher geübt fei. 3a, bie

ganje Statt leitet mehr oter weniger unter tiefer ©e-

fe&gcbung; bie Unbraucbbarfcit ber meiften J^äujer für

fo manebe ©ewerbe, tie Ungewißheit, ob man ba«

feinige in einem jum äauf angeftellten Miiv.it betrei'

ben türfe, bat notbroenbtg nacbtheilig auf tie greife

aOer unfrei ©runbftücfe einwirfen muffen. 2Öcnn nun

bi«ber fcbon bie Seläftigung ter 3ntuftrie, welche tiefe

ftatutarifebe Sorfcbrift enthält, böcbf» brücfenb war, fo

ift fte vollcnt« in ter neueften 3eit faft unerträglich

geworten. Sicher galt cö al6 aufgemacht, ta<j in

einem Böttcberbaufe, in welchem innerhalb ber lefiteti

20 3ahre wirtlich gebottebert ift, ein Böttcher fein ©e-
werbe ungebinbert treiben fönne; vor einigen 3ab«n

haben aber unfere ©erichte einen Beft& ter greiheit

ton bfefer nachbarlichen Saft, wenn bae» unleibliche

<£>antwrrf wäbrenb bef) legten 3ahree> in bem %jcb'

barhaufe niebt geübt Worten, angenommen unb auf»

gefproefcen: bajj tiefer Beft& burdi fofortigen 2Bibcr«

fprud) gegen jeben Berfucb, ta« ^anbwerf Dort, aufe

Äeue ju treiben , erhalten werbe. X)af} bat benn bie

golge, ba§, wenn ter Machbar oigilirt, auch in einem

SSttcberbaufe nicht früher gebottebert werben tarf, alt

biö recbtffrdftig, alfo burch ade 3nftanicn unb nad)

vielen 3abie>t, mit einem Hufwante von nicht mibe-

teutenten Äoften nachgewiefeit ift, tafj wirflid» in tie-

fem £aufe innerhalb ber lebten 20 3abre, vom «n«
fange te« ^rojeffeö an gerechnet, bie Böttcherei einmal

auögeübt ift.

„@0 giebt fein aiweree Wittel, tiefer Srfchwerung
unb Sähmung ted ©ewerbfleiyea abjuhelfeu, al« 8uf»
hebung te« nachbarlichen Serbielungdrecbl* unb ©leid)»

ftellung unfrer 'Bürger mit teilen in ten anterit freien

Stätten unb in allen Stätten ter Sßelt, mit alleini-

ger Aufnahme Derer, welche an tad revitirte lübifche

9ied)t fich hallen, alfo: (Ermächtigung ter ©ewerbd-
voliteibeliörte, ten Setrieb efned einzelnen ©ewerbed in

einem beitimmten ©ebäute }it geftatten oter ju unter«

fagen. i-ri tie Sebörte babei auf tie Scrhälmiffe

ber Hachborn, wie auf tie Oertlichfeit eine vorjügliche

'JJüdftcht ni nehmen haben wirb, fagt fieb von felbft,

aber allgemeine, in jetem. einjelnen galle anwenbbarc
Sorfdiriften wirb man tabei nicht aufftellen unb wetei
vorfebreiben fönnen, tat) ter S&itcrfprucb. ter 9?ad)barn

unbettngt ju beachten fei, nod» ta§ ein beflimmte«

©ewerbe nur in beflimmten Strafjen ausgeübt werten
bürfe."

dladb tiefen, im golgenben noch turd) ten £>mvei3
auf tie ©efe^gebung graufreichd unb »Ureupen« unter«

ftü^teu Erörterungen gelangte tie ßommiffton bal)in,

in ter Siegel tie Ausübung ter ©ewerbe in fetem

{>aufe freijugeben, unb nur auf3nahme5weife bei einjel«

nen ©ewerben tie ©enehmigung ter ©cwerbopoliiei«

behörte nach Sernehmung ter SRacbbaren vorjufebreiben.

Siefen SInfichten fchloö ftd) ter @enat cTn, unb
lautet teffen an bie Sürgerfchaft gerichtete iUopofition

vom II. War) 1846, foweit tie gewerblichen Anlagen
angebenb, wörtlich, wie folgt:

„I) 3n ber Siegel fönnen aQt jc&t hier jünf Ilgen

mit alle ©ewerbe, welche in ten je$t hier eoncefftonir*

ten gehören, in jetem £aufe ter Statt ohne Sßeitere«

eingcrid'tet unb ausgeübt werben.

2) Son tiefer Siegel ftnb aufgenommen unb nur
nach vorgäugiger ©enehmigung ter SBetle in einem

^aufe, in welchem fte bisher nicht betrieben Worten,

julctfftg bie nachftebenb genannten: ültbinter, ©äefer,

Serfenfchläger, Söttcber, Branntweinbrenner, greifd)lad>»

ter, ©arbereiter, ©eibgieöer, ©olb« unb Silberfchmiebe,

©ürtler, Äerjengiefter, JHIempner, Änodjenhauer unb
Äüter, Jlupferfchmiete, Sebertauer, Uohgärber, «peljer
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(Äürfcbner), «Rotf>gic9er, 9io»bi5ftt>cr, Scbraicbe, Statt*

iti- titer, 2 5pfer,2i3eijjgätbcr; ferner: 8al> unb^eringe«

räucbcr, Corbuanbercitcr, gcilenbouer, £aarwafcber,

8eimReber, ÜJ^cffetfcfemiete, 5krgamcntraacber, Seifen«

fieber, Sporenmacber, 3 <ll
tJ

: unb Sobrenfcbmiebe.

3) 2öer eine« bet im iBorftcbenbeti namentlich,

aufgeführten ©ewerbe in einem bidber taju nicht be<

nu&tcn £aufc betreiben, ingicMbcn wer eine «pplbcfe,

eine ©aCeonftall , eine SMer« ober (SfÜA ' ©rouerei unb
einen Ärug in einem ^>aufe anlegen will, in welchem

ein (ol<t>ed ©ewerbe bieber nidjt ausgeübt warten, fo

wie wer irgenb eine gabrifanlage ober bie ^Betreibung

cinee» ©erperb c3 beabfiebtigt, tad feiner ©attung nach

ju ben bitffyer hier concefjionirten nicht gebart, tut tad

£auö, in welchem er bie« ©ewerbe cinjuriebten tenft,

ter SBette aufjugeben unb jugleicb berfelben bie Gigen«

tbümlicbfeit te$ van ihm beabftebtigten betriebe«, er«

forterltdjen gallÄ unter ^Beilegung von duffen unb

3eid)nungcn, näher barjulegen.

4) ffijenn bie 3Bctte bat ©ewerbe für burchau«

unbetenflieb unb feinen Machbar bcnacbibciligenb er'

arttet, focrtbeilt biefclbe eine unbebingteöoncefjion, welche

jur auöübuiiö beel ©ewerbeö in jeber ©cgenb ber Statt

ermächtigt. SEBirb bagegen in ber (Soncef)ton bafl^au«

namentlich angegeben, in welchem ber betrieb ge<

flauet ift, fo müjj vor jeber Verlegung ber SBerfftätte

biefelbe Hnjeige, wie bei ber erften Einrichtung berfe(<

ben, bei ber äßette gemacht werben.

5) SBenn febon auft allgemeinen ©rünben ba« be»

fiimmte ©ewerbe in bem baju ausgewählten £aufe ald

nicht juläfjig erfebeint, ober wenn ti alA burchau« mi <

naehtbeilig für bie Siacbbatfcbaft tiefe« ^aufc6 fofort

ßdj barfteUt, fo fann bie 2ßetle baö ©efueb, ohne wei<

tere Unterfuchung, im erften gallc fofort abweifen, im

legten gaUe fofort geftatten.

G) oft bagegen bie (Sntfcbeibung auf ba« ©efud»

in irgenb einer ©ejiehung jwcifelbaft, fo bat bie 4Belte

eine genauere Unterfuchung ter Sacht in ber Art vor*

junebmen, tajj fte juvorterft bie Gigcntbüuier ber un<

mittelbar angränjenben unb ber gegenüberliegenben

ääufer über bereu clwanige (Sinwentungen, fo wie btn

Scacbt'ucbeiiben über bie SJorfebrungen vernimmt, welche

lur ©cfeitigimg biefer Erinnerungen getroffen werben

Ii nitcn, unb eine gütliebe SJu«gleicbung ber entgegen'

ftebenten Anflehten Vcrfucbt. Äann biefe nicht erreicht

werben, fo ift tureb Sacbverftäntige, bie in gleicher

8lnjahl von fämmtlicben Hachborn einerfeitet unb von

bem, weither ben neuen betrieb beabftchttgt, auf ber

antern ®eite, ju ernennen, unb welche nach ©efinben

an Ort unb ©teile ju vernehmen ftnb, >u pTüfcn, oh

bie nachbarlichen (Sinmänbc in ber 3 tat erheblich unb

bie jui Abhülfe berfelben vorgefchlagenen Littel auö«

reichenb finb. 9?acb bem ©utachten tiefer Sacbver»

ftembigen, benen im gaUe beharrlicber gjleinungöocr«

fchiebenheit ein Obmann von ber Sielte beigeorbnet
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wirb, entfeheibet bie SBette, ob ber SSctrieb unbebing»

ober unter beftimmten SJcotificalionen »ujuloffen, oter

in tiefem .fiaufe überhaupt nicht ju geftatten fei.

7) Stuf tiefe Unterfucbuag f Cm neu bie Nachbarn
auch fpäterhtn bann antragen, wenn ftch ergeben foQte,

bag ber ohne SBcitere* von ber SBette für ein beftimm«

teö ^au6 gemattete ©ewerbbetrieb erbeblicbe 97acbthei(e

für Tu höbe. 9iach bem Srfolge tiefer llnterfucbuiig

fann bie SBette bie früher von ihr ertbeilte Grmäajti»

gung jurüefnehmen, auch, eined wiber eine folch« 93er«

tügung cin^uwenbenben dtecurfed ungeachtet, interimU

Pifche, fofort jur «u«fübrung ju bringenbe fBorfchrun«

gen anorbnen.

8) SBor jeber wefentlichen iBeränherung M ©ewerb«
betriebe* ifi ber SBette, bei IBermeibung einer in 33c
rücfftcbtigung ter verfchiebenen ißerbältniffe auf 2 3^a*
ler ober höher, felbft bia auf 50 Jbaler ju erfennen«

ben Drtnungdfirafe, bie Sujeige von ten beabfiehtig«

ten Steuerungen ju machen, unt jwar auch bei gabrif»

anlagen, wenn gleich tie (Sonceffton jur erßen 9n*
legung terfelben, in fofern fon(t jünftige ©ewerbe in

ihnen betrieben werben follen, in ©emäü&eit 5Jec
orbnang vom 14. December 1842 bei Sinem ^och*
eblen 9tathe nacbjufucben if).

gaUe eine folche Snjeige unterbleibt, ftnb auch hier

bie Hachborn berechtigt, auf eine Unterfuchung anju»

tragen.

9) S)ie Äoften ter an ter SBette ftatthabenbeo

Unterfuchungcn unb ^erbanblungen fallen in ber Siegel

bem, ber baß neue ©efchöft beabftebtigt, jur Saft, cd

fei beno, baß ein Machbar offenbar unerhebliche Qx*
tnnerungen vorbringen,* ober nur vcrjögerliche ißeite«

rungen oerfuchen würbe, in welchem Salle berfelbe bie

burdj ihn veranlagten Äojten ju tragen bat.

10) ii< er bie 9nlage von 3)ampfmafcbinen unb
von an unb für fieb gefährlichen gabrifeinriebtungen

heabfichligt, bot autjertem noch ten in ber ^Beliebe

fanntmaebung vom 17. September 1844 enthaltenen

ajorfchrifien unb ten fernerhin tieferhalb ju treffenten

ünortnungen fiel} ut unterwerfen.

11) ©egen alle im IBorßebenten getarnten »üer»

fügungen ter 28ette fleht ten Seibeiligtui ter SIecur«

an (Sinen ^»ochetlen 9tath mit Sufpenjtvwirfung ju.

Der 9tecur0 nius, bei äierluft tiefer Sefugnijj, vom
Xage ter Verfügung angerechnet binnen 10 Xageu
bei ter SBette eingewentet unb binnen 3 «Soeben burch

eine fcbriftliche eingäbe bei (Sinem £ocbet[en «Rath

gerechtfertigt werben.

12) SfiJenn tie 9u«übung eine* ;n ben unter 2)
unb 3) näher bejeidhnetett Anlagen gehörenben ©ewerb'
betriebe« in 'Irovemünte ober fonft im Sanbgebiett

obrigfeillicb geftattet ift, fo finb tie erforberlichen An«
jeigen in Xraoemünbe bei bem torrigen Statthaupt«
manne, im übrigen ganbgebietc bei bem Sanbgerichte

ju machen, unb hoben bann biefe »ebörten ba«jenige
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wahrjunebmcn, wa« für bie Statt ber SBette über«

wicfen ift."

2)afi nun biefe, im SEBefcntlichen von ber Vürger«

fcbaft am 25. Klug. 1846 gebilligten Vorfcbläge gleich»

Wohl bl«her nidre jum ©efetje erhoben fino, bat, wie

fdjon gefügt, batipti'ädjlich barin feinen ©runb, ba§ bie

bamalö a\i ©tbingung ber Sudfütjrung gcficllle »er«

gängige Vorlage einet Vauorbnung fid) bi« 1848 »et»

jögerte, baß bamal« auch biefe iiidit jum Jlbfdjluß gc«

langte, unb erft je&t in einer, hoffentlich aud) ber Sur«

gnfehaft onnehmbar rrfebeinenben gaffung vorliegt.

§e mehr 3*** "',n "Oer leiber burd) tiefe 3wifd)enver«

hanblungen verloren ift, um fo mehr ©runb liegt jefct

gewiß vor, laß bfr Senat niefct länger gögere, tit be»

reit« 1848 gegebene 3ufage, aud) bie in Vcjiebung

auf tie Vorfäriften be« Stabtrrcfct« wegen gewerblicher

Unternehmungen früher gemachten Anträge einer neuen

Bearbeitung ju unterziehen unb balb wieber jnr Vor*

lagt an bie ©ürgerfdiaft ju bringen, förberfamft einju»

löfen. £enn naebbem eine größere grribeit einmal in

9 itöftd>t geftctlt ivorben, ift ber bl«hcrige, nod) boju

völlig ungerechtfertigte 3wang boppclt («wer ju er«

rrogen. Allein fo lebhaft wir au6 liefern ©runbe

wünfdien müffen, taß bie gewerblichen Vefchränfun*

gen unfer« StabtrrdH« gleich jeitfg mit ben bauli»

eben Vcfcbr&nfungen fallen, fo wollen mir bod) nidjt

fo ben gebler ber früheren ©ürgerfebaft vrrfaQen, burd)

ein ©ebingen ber einen ©efferung burd) bie anbere

ba« für ieftt jebenfaO« <Srrcia>tiare auf« 9?cue in eine

ungrrviffe gerne binaudjurürfrn. SRoge baher immer«

bin tit ©auorbnung juerft eingeführt, babei aber bie

Aufhebung ber gcroerblid>en ©efebränfungen ted Stabt*

u<bti unvenvanbt im Äuge behalten »erben! 87.

T>ie 2<e'25crffcr>erun9«>:(.9cfe0fd)after«.

bat fid) in unfern engen fBerbältniffen fmon oft

unb in Vielen Unternehmungen gegeigt, tag tßerfonen

unb Sachen fid> einanber fo nabe treten, top tat

Sntereffe heftet leicht mit einanber verwechselt wirb,

unb baß unbemerft öfters bie Sache ben Verfonen

gegenüber in ben £lnlergrunb tritt. Siefer Uebelflanb

ift un« abermal« beutlid) geworben, al« wir von ten

verfebiebenen Plänen borten, welche in ben legten

Zagen über ba« biefig« See'Verfichewigflgtutäft ver»

lautet haben, unb gewiß ift t« an ber 3«''» tiefe Sache

aud> an bie Oeffentlidjfeit ju bringen, ba fie von nicht

uniergeorbncter ©ebeutung für unfer faufmännifebe«

«Cublifum, wie aud) für manchen Hnbern ift." ©ic ju

Gnbe be« 3ahre« 1850 beflanben hier fünf hiefige

©eftüfebaften, weldje Sce>9Rifito übernahmen, unb wir

haben nicht gehört, baß fie ben h'cfigen ©cbürfniffen

nidjt fotllen voUfommcn genügt haben; im jähre 1851

traten jwel ügenturen frember ©efeUfdjaften hinju unb

mit 1852 fogar nod) eine hiefige ©efeOfcbflft unb notb

eine auswärtige Agentur, Seitbem finb freilich jwei

hieftge Gompagnien in Siqutbotion getreten unb jwei

frembe Agenturen haben ihre ©cfdiäftc cingeftedt, immer
aber ift noch baffclbe Serbäitnif vorhanben, wie c«

bit (Snbe 1850 war, unb bod) hört man je&t St logen

barüber, baß ba« ©cfdjäft ntdjt fo vertreten fei, wie
e« bem Oebürfniffe entfpredje. Sir woQen un« barüber
fein Urtheil anmaßen, fonbern lebiglid) ba« e!nfad>c

gacium berichten, tonnen aber ben dritteln, weld)«

Je0t verflicht werben, biefem anfeheinenben Sfangel abju*

helfen, nidjt überall unfere 3uftimmung ertheilen, unb
glauben, baß e« im 3ntrreffe ber ®ad)e liege, roenn
jid) competeutere Siimmen barüber offentlid) hören
loffen wollten. SBir haben vernommen, baß nad) bem
5Bf|d>iuffe ber britien «ffecuranj.dombagnle, ihre ©e*
fchäite ju liquibiren, ftd) eine 3)irection gebilbet habe,
um eine neue €ee»Serfi(herung«»©efellfd)aft an beren

Stelle treten ju laffen, unb gewiß liegt tarin ba«
natürlicttfte, baher aud) Wohl ba« wirffamfie Wittel,

einem etwanigen SBenürfniffe in biefer ©ranme abzuhelfen,

Wie wir benn aud) von Wännern, weldje in tiefem
gadje verfehren, haben auefprtdjen hören, baß (1t ba«
3uftanbcfommen biefer Unternehmung im wahren 3nter«

effe ber ©ad>e bringenb wünfd>en unb ,befürworten.
?eiber aber haben wir glcidijeüig aud) von anbem

Unternehmungen gehört, weldje auf tiefen ?JJlan nur
ftöreu-b einwirfen (önnen, ohne ber Sadie felbft wefentlid)

ju nü&en; wir meinen bie Vergrößerung jweier fchon

beftehenber ÖJefeUfchaften, unb glauben baber, baß e«

im 3ntereffe te« faufmännifdjen ^JubliFum« liege, fid)

über bie 3wfötmößigfeit ober Unjwedmäßigfeit biefer

Wci^regel vorher recht flar ju werben, ehe e« ftd) füt
ba« eine ober für tat anbere ciitfa)eibet: benn fo groß
ift unfer Serrain nid)t, baß ade brei Unternehmungen

fid) in bem Umfange verwirflidjen fönnten, ber bei

jeber einjelnen beabfid)tigt tvirb. 3unäd>fi nun ifl e«

nidit gan) flar, woju eine *Bfrgrcpcrung ber fdjon be*

ftehenben ©efelifd)aflen überall nethwenbig fei, ba bie

Statuten bcrfelben fmon je&t geftalten, ihre ©efdiäftc

noch weit bebeutenber aufljubehnen, al« e« bi«her gefwc«

hen ift; ja wir haben gerate in neufter 3<it eine anbere

hieftge ©efeüfchaft ihr ©efdjäft verboppeln fehen, ohne
baß fie einer Vergrößerung beburft hätte. SBoQte man
etwa behaupten, baß bie Statuten ber ©efrQfcbafterc

fehlerhaft ober unter bem (Sinftuffe falfdier Änficbttn

verfaßt feien, fo fehlt un« barüber noch jete Qrfahrung;
Wir möchten vielmehr im ©egentheil barauf hinweifen,

baß früher biefe ©tfeüfcbaften weit größere Summen
auf einjelnen Policen unterjeiebneten, al« e« in ben

legten fahren gefchehen, uub wiH man ben augenblicf lieh

freilid) fehiungüuftigcn Stanb aOer biefer ©effllfd>aften

überhaupt alt ein Wotiv ber Verringerung be« ©efebäft«
anführen, fo hört bie« auf ein ©runb ju fein, wenn
man überall noch femanb toju aufforbern wiO, fid)
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bei folgen Untctntbmungen ju beteiligen, <S« form

babtt wobl nur Cie ^tnftttt obwalten, baß et) für

möglicbe fBerlüfte wünfd}cn«wettb fei, fid) vorder Die

SRöglitbfeit }u verfebaffen, birfclbeo längere Seit ertragen

ju fönnen, unb juglcid) bie einjelnen Sletionaire ntd)t

ju fjari in änfprud? ju nebmen; allein bei etwa«

näherer ©ettadtfung bitfer 8nfid)l muß fte einem

3ebcn al« eine arge Selbfnäuftbung erfitxinen. Siefer

@runt' bitte bann, aber aud) nur bann, vieüeicbt etwa«

für fta>, wenn man fid) barauf bcfdjränfcn wollte, nur

folebe $erfonen ju neuer $b<ilnabmc aufjuforbern,

roeldse bl«b« nod) überall nidjr bei ben €ee«9Jer«

fid>erung««@e|eU|cbafien interefftrt fiub, aber wie weit

man bamit fommen würbe, fann fid) jeber leiajt felbft

fagen; wiQ man aber mir bie bie<bertgen Ibeilnebmer

ju nod) größerer Srtbciligung au fforbern, fo bleibt fid)

cnlWfber ba« Serbältniß völlig gleidj, ober e« ftellt fid)

bei elwanigen QJerlüften für bie neuen Ibeilncbmer

nod» weil fd)l«d)ter al« juvor. ®ewiß ift e« ein«

mißliebc Sadje, ju einem llnternebmen aufjuforbern,

weldje« nur auf Üierluft berechnet ift; benn wenn, wie

Wir cd «Ue freilieb boffen, Da« ®efd)äft Gewinn
brätbte, woju bann überatf eine ©(Weiterung ber ©ejeU«

feboft, ba, wie febon erwdbnt ift, bic Statuten febon je&t

ein« fludbebniing bc« ®efd>äft* voOtommen genauen?
SBir fönnen bar/er in einem foldjen fßlane nur ben

freilid) febr uatürlicben SBunfrtj berer erfennen, welebc

an biefe ©cfeüfdjafl ir>rc öriftenj fnüpfen, biefe ibre

eigene (trifteuj vorder moglidjft fidjer ju ftellen unb

fo ju fagen oufier Sd>ußweite ju bringen, wa« Wir
aud) weit entfernt finb ju fabeln; aber wir ballen,

tiefen »Plan um tr«wegen für einen rein petfönlidjcn,

ber bat) 3ntereffe ber Sorbe nidjl wefentlid) förbern

fann. Senn wenn jeftt fieb jebe ®e|eUfd!aft bei ben

vorfommenben ©efibdften nad) iWöglicbfeit beteiligt,

unb bad muffen wir bod> vorau«frtjtn, fo folgt von

felbft, baß fünftig eine großer« ©etbeiligung nur in

bemfelben SJerbältnfffe Statt finben fann, in weldiem

bie ©efetlfcbaft ibre intenbirte Erweiterung au«fübrt;

mit anbern SBortcn, wer jeftt fieb mit 4000 4 bei einem

einjelnen Secrifuo betbtiligt, wäbrenb er 120 fletien

Vertritt, ber bebarf einer Vergrößerung um bie <§älfte,

um fid) jur weiteren ©etbeiligung von 2000 ß bereebtigt

ju eraebten, unb baber fönnen wir niebt einfeben, wie

bie Sacbe wefentlid» baburd) geförbert werbe, dagegen
aber tritt ein foleber «Ulan einem anbern $lane ftörenb ent»

gegen, wcld>rr jcbenfaD« weit wirffamer für bie Sacbe

ift, unb barum, im aufrid)tigen 3nttrefft für bic Sadjt,

möebten wir ben SBunfd) auSfprccben, baß bie USer*

größerung btr bieberigen ®efeUfd)aften wenigftenfl für

fo lange jurüdtrete, bi« erft bie beabftebligic neue ®efeü«

fdjaft fid) wirflid) conftimlrt bnbe. Ob c4 niebt etwa

gar Sa*e ber ^anbrldfammer fein foOte, fid) barüber

offentlidj auöjufprea)en, wagen wir niebt ju cnlfcbeiben,

aber «ine gragt von großem faufmännifeben 3nt«effe

ift e« jebcnfaU«; beim wir ibun wabrlid) nidjt JRedjt

borare, unfere Äräfte ju jerfplittern, wo ein einiget

3ufommemvirfcn aUeiu jum wabreti ®utcn führen
fann. .

Vit Äirtfcenurjr auf ®r. SÄatlen.

9§on großer SBlatigfeit in unferm Seilalter ift t«,

reebtjeitig ju wiffen, „wa« bic ®lorf<n gefcblagen baben,"
unb oft nur (Sine SRinute ju fpät bat SHandjen um
fBielet, oieQeid>t um nilet* gebradjt.

©djon gegen (inte bt6 13. 3abrbunbertt) finbrn

wir, bat) in (Snglano Xburmubren vorfemmtn, im
14. 3abtbunbert würben berart übten fdbft mit6cblag«
werfen aud> auf bem kontinent allgemein; ein Seieben,

baß man fd>on febr früh ben Stuften foleber dinrid*«

tungen erfanntc. Unb fer>tn wir nun, meldten gleiß

unfere tBorältcrtt auf berart Übten verwenbeten, wie
faft in ben meiftea alten Jtircbcn irgenbwie finnreidje oter
ergö&lidje Webeiroorrid)tungen an benfelben anqebradit
würben, bie bie Äunftfertigfeit ert Weiftet bet Maebwdt
befunben foUten: fo liegt unt) bet ®ebanfe natje, baß
jene Äunftler wobl tie. Unvoflfomratnbfit ibrrr Ubren
«rfannt baben mögen unb bie Serfcefferung tbren 9?adj*

fommen übcrlaffen woQien, fid) babrngegen aber turdj

folebe Arbeiten bei ibren Gnfeln tfne fttunblicbc Sr<
innerung aufjubewabren gebaditen.

Sic llbr auf St. Marien — auf bie wir turdj
®cgcnwärtiget) aufmerffam matten wodtn — gebort
ebenfalls ju bergleicben alten Aunftwerfeu. Wag ba4
®lotfenfpiel mantbc gemütvolle Seele erfreuen, m5gen
bie apeftel einen weit verbreiteten Stuf baben — wa6
bie 4>auptfad)e ift, bie' Ubr gebt niebt ridjtig. Sie
Sempcraiur, bie Äicbtung unb £>tärfe bet) fflinbee),

bet gcuditigfeitftjuftdnb ber ?uft iiifluiren fo febr, baß
oft Siffercnjen von 10-15 Minuten eintreten, unb
ba« ifi ju ciel, um in jeftiger 3eil niebt einer «bl;ulfe
bat) ©ort reben ju bürfen.

®tcbt bie Äirdje jur (Srbaltung iejrer iBaulicbfeilen
unb SUerfcboncrungen injebem 3abre nambaftc Summen
ber, fo mögen wir vorfcblagru, au<b einmal etwa« für
bie Jtirdfenubr ju Ibun.

gut 1000—1500 ^ ift btr Swetf coUfommen ju
erreidjen. Sit Äircbe febafft nur eine ted)t fd)3ne
*ßencelubr an, biefe witb bti ttm Ubrmadjer ter Äirdje
aufgebängt. «m $eubel befinbet fid) eine mcdiamfcbe
ffiorridjtung, bie jebc IBierlelflunbe einen fteb obtn onf
bem Jburm beftnblid)en Sltclromagneten iu Ibätigfeit

fe$t, bet ba« Scblagiverf in ^Bewegung bringt, unb
bacurd), bei ber großen SüoUfommrnbcit foleber Tßenbel«
ubren, unabhängig von SBinb unb ÜOetter fo genau
bie S»»» anjtigt, baß b<tt nidjl« mebr ju wünfdjen
übrig bleibt. j
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%abeüen übet bie 3>ur*fd>nitM^rfffe btt Gttealitn, bet Mattofftin unb bt$ Mtobei
in btn fahren 1S46-1S53.*)

(2»itgelb»ilt »on im Sertis für ?üb«i!ito< ©laHfHf.)

I) gür ttn ®*<fftl SBaijtn rourbt btjo^U:

TO o n a t. IS4U. I04O. 1 RIO loau. I u\ 1

/•* ar* a 1"

3<muar Oliv 48} 50 K 1D

1

57 72j

73 93 64?
4

491 49} 49.> 591 68

mn 69 ^ 1 10^ 574 48 49 49 64 68]

Spiü 60 116] 53 47J 48J 51} 62} 661

TOot 66J 137 51$ 49* 46 55 60} 671

3uni 66
J

131 5UJ 51 531 60 57} 724

3uli 65

1

116} 56] 601 58 58
j 53

1

77

aufliiß
65 \ 80} 64} 64 58 55} 59} 82

@ipt«rabtr 72 m\ 69 55J 571 56i 584 921

Ottober 79 71} 66 53 54« Wi 59] 101

9fowmb<r 794 70} 55^- 521 53} 55 63 103]

2)«<mb« 80^ 70 49 471 54J 574 ti8} 103)

3)ur4f4nüt . . . 71 96i 59 52 52} 54} 601
-.7-

2) gör btn 64icjftl SRoflfltn würbe btjablt:

TO 0 11 a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

fl fl fl fl fl fl fl fl

30
i

71 454 31 28 421 534 48J
54

1

74} 43} 29 28- 40 54 461

TOärj 54 734 38} 27 28 38 57 461

47J 851 34 26 274 38 55j 471

471 921 34 271 30 40 5"i 531

491 61 32 28 32 41 484 37j

47J 65 29 28} 34} 40» 44 57
49 46} 34 • 281 35 40 43 571

54} 48 30 28 38] 43 43 62}
564 45} 36 28 40 464 44 731
61 42} 33 28 40} 49- 45 76

604 45 30,] 274 40 53* 46 8I4

lurtbfdjnilt • • • 52} 624 35 28 33 42| 48} 59

*) Die SaMIm üb« btt fiübnrn 3<j6k ffbe man im Oabraang 1847 bf. ißt. @. 40 fffl.
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3>it ftrtrß$MenttyflicM unb bie 3R«trofen.

Sin «uffafc unter obiger Ueberf*rift in M 3 tf. 91.

bat in ter vorlebten Kummer ein« (Sntgrgnung gefun/

ten, ju wel*er ter SSerfaffer ted angegriffenen »rlifeld

unmSgli* f*wetgen fanti.

3unä*fi wirb behauptet, wir hätten beut Senate
in ter SWatrofenangelegenbeit „ju groge gangfamfeü
vorgeworfen. " Da« tft unrichtig: wir haben nur

«rjohlt, tag lange 3'" vergangen fei, obne tag tie

grwüuf*ten SJorlagen gemacht feien, unb betauerr, bog
bie Sa*e ni*t rafiber gef&rteri fei, aber wir baben mit

feiner Silbe tem Senate tarand einen Vorwurf ge-

maebt, nie wir tenn überbauet glauben, Baß man tiefe

SEBoff« gegen ten Senat niebt mebr anroenten fann,

feittem tie Sürgerfcbaft tie von ibm unter ten begebe»

nen tBerbältniff'n im 3ntereffe ted ©emeinwejend be<

anfragte (Srwäbiung eined augerortcntli*eit Senatd'
mitglieted abgelehnt bat.

Der ©egner ftellt ferner überhaupt in SIbrete, tag
ein ajtangel an einbeimifeben SWatrofen bei und vor«

bauten fei, unt fragt und, wober wir tad wiffen?

2üir fonnten und tagegen einte* auf tie «Berortuung

vom 8. 8pril 1848 wegen ter Stellvertretungdeoffe

berufen, in weiter Senat unt $ürgerf*ajt tie flb>id)[

audfpre*en, „einem für gantet unt S*iffahrt na*«
tbeiligen Langel an Seeleuten jur Bemannung Sübecfi«

f*er Sajiffe vorbeugen ju wollen;" wir fönnten an«

fübren, tag ter SürgeraudfAuß ren in ter ©trrger«

f*aft tieferbalb gefiellten Antrag einfiimmig an ten
Senat verwiefen habe; wir tonnten und entli* auf
bie (Srfldrung ted erften Senatdeommifjard vom 13. 3uni
1853 berufen, na* welcber ter Senat tie SBiAtigfeit

ted ©egenßanted feinedwegd verfennt; — intteg un«
ferm ©egner genügen tiefe Autoritäten nkbt; er ver«

langt mebr. 3ßir bob<n und nun näher na* ter

Sa*e erfuntigt, unt legen tem *Publifum tad 6r«
gebniß unferer 9ia*forf*uut)en vor.

3n tiefem 3aljrc überwintern 28 8übecfif*e Segel»

ftbiffe, von tenen '20 auf ter 2rave, I in Iravcmüiio«,

1 in Hamburg liegt; von tiefen bat eind tie rufjifcbe,

find tie f*wetif*e glagge. «In Danipff*i|ren über«

Wintern hier 5 unter lübecfer unt eind unter rufjif*er

glagge. *}ur ©emaunung berfelben ftnt «rforterli*

im ©anjen 257 3Wann, vorbauten mit Inbegriff ter

tiedjäbrigen £ofungdpfli*tigen unt mit Inbegriff
berjenigen t>olfteintfcben Watrofen, wel*e all*

jäbrig von bler *u fabren pflegen unt na* beenteter

gab« im Sinter in it>re £eimat jurüeffebren, nnr
206 Wann. Da nun von ten tienftpfli*ligen SRatrofen

tiefcd 3abrgangd ni*t weniger ald Ii fia> indÄudlant
begeben baten, unt nacb ten neueren Wagregeln im täni«

feben ötfammtfiaate feine tfludji*t ift, baß bolfteinif*e

SHatrofen junäcbft wieter von bieraud fabren werten, fo

ift ed bo* wohl niebt ganj unmogli*, tag ein Langel an
SWatrofenfttb in furier3eit wieterum fühlbar ma*en rvirb.

Aber „ed ifl no* niemald vorgefommen, bog ein

Stbiff Wegen mangelnber 9rfa&ung au<b nur einen

Jag bat liegen muffen" — fagt unfer ©egner. SBIr

bemerfen tagegen, tag no* im 3uni vorigen 3abre*
ein ßapitain einen Sbeil feiner 9eja(ung aud $am«
bürg, jwei antere aud Kopenhagen i)<rb*i}ub)oUn ff*

genotbigt faben, tag im £trbft ein Qapiiain einen

gif*er anfiolt tined erfranften SERarrofen, ein anterer

einen Scbiffdjungen ald 3Ralrofeii anfieüen mugte, um
nur tie ©efa&ung voUftäntig ju matten, ein tritter

für einen abgegangenen ÜHatrofen einen jwelten Steuer«

mann anfteQen unt natürlt* au* begabten mugte, weil

— fein 3Jfatrofe ju befommen war. Dag fol*e 9i<ifcit

na* audwärtd mit jtoften unt 3e ' |ocf ' l| ft verbunten

ftnt, tag man tabei tie elften, beften Heute annebmen

mug, um nur übabaupt rtivad ju befommen, fagt ft*

von felbft. $lüe tiefe S(jatfa*en müffen tem ©egner

unbefannt geblieben fein; wir baten und temna* er«

laubt, ifjn mit tenfelben btfannt ju ma*en, tamit er

fi* in 3 ufunft ni*t rvicter ju äbnli*en gruntlofen

Sebauptungen verleiten laffe, wie tie oben angeführte.

©ir baben ferner ein großed Berbre*en begangen,

intern wir angetcutet baten, tag wir in tec Befreiung

ter Seeleute son Der Dienf)pfli*t im Hantbeere feine

Ungere*tigfeit feben würben: wir baten und tatur*

gegen tie u ©let*beit vor tem ©efet)" erflärt. tlrmed

Hamburg! Srmed s3Rerflenbiirgl Sei eu* ift „ten

grJgten Ungere*iigfeiten Sbür unt Dbor geöffnet,"

tenn ibr habt erflärt, ein mehrjähriger Dienfi auf ein«

beimif*en Scef*iffen foüe ter (Erfüllung ter Dünft*

pfli*t im Santbeere glei*gere*net werten, lieber bieg

(Sapitel wollen au* wir fein ißort weiter verlieren;

unfer ©rgner f*eint tie hi'ügt (linri*tung, na* wel*er

»war alle an ter Hofung tbeilnebmen,- tagegen auf tie

Unglüdlt*eii, gegen wel*e ter blinte 3ufaU entf*eitet,

tie gaaje ?aft gewälit »virt, roalircnt tie vom ©lütf

SBegünftigten frei ausgeben, für eine befontere gere*te

unt r(piiblifanif*e ju ballen. 5Bir beneicen ib« am
tiejeu ©lauten ni*t.

Der ©egner bat und entli* tie ÄbftAt unterge«

f*oben, ald bätten wir mehrere auswärtige 93«rorb«

nungen angeführt, „tamit au* bei und BebnliAed jur

SInwentung gebra*t werte." 3n unferm ftuffafye fteht

tavon ni*td; wir baben nur — tad ftnt unfre eig«

nen 3i5orte — tarauf binweifen wollen, wie WanAtrlei

für tie Seeleute unt für tie ©ervinming von 3){atro»

fen atttermeiiig gef*cben fei, um taran tie grage ju

fnüpfen, wad wir tenn tagegen anjufübren hätten. .

23enn wir entli* behaupteten, tag bei und mit

ten vorbantenen Mitteln (ter Sclavcncaffe nämli*)

mehr unt ©rogered geleitet werten fönne, fo fagt

unfer ©egner tagegen, tag unfre finanziellen Uetbalt»

niffe feinen Serglei* mit fenen ©nglantd unb ^anu
burgd audbalten fSnnten; wir fSnnten felbfi mit Sluf»

wentung ted Sapitald ter Sdavencoffe to* ni*t

für alle SWatrofen forgen. Sollte ed tenn aber,
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fo mittlen roir fragen, nifbt beifer fein , mit ben uor«

bancenrn Mitteln fo vid ju Uiftrn, al« ftdi mit iljntn

bef^offrn la§t, anilalt in rem ©emuitjein, t^Öng«

lanl> unD Hornburg toeb nid)t glelcfctbuit ju f&nntn,

«Ute beim *lten ju laffen?

SBir überlaffen c« na<6 tiefen Änbeinungen Dem

«ßublifum, ju fttffceiotn, auf rpeldjer (geile fid) bie

Unroabtbeiten unb SBerfebribeiten" ruiben. ob in un»

fern Snftcbteit ober in Cer (hnuetentng unferö ©tgntr«.

©effllfebflft jur »cförbcnmg flemein«

nitttger StUätirtFett.

3uin Eorf.el)tt cet Äunft« unb flatuiolien-Sammlung,

Sit €teUe be« abirelencen 4>ertti Stetiger $eltr

£einr. «Rico!, Garften«, ifi

t einrieb «bolpb Weier, jum Sotfteber bereiften

iein<jTinberf(bule, an Stelle Iti au6fa)eibenben $trm
UJrttiger l ; tirr y-jerm. IRiinjenberger, iperr 93rc«

biger aperm. Briebr. Secfer, unb jum 'Jjorfic^cr

bei Seemonn««(£affe( an ©teile reo* abgebenben Jfyaxu

Dr. jur. Sbrift. IbeoD. Overbecf, £err Dr. jur.

£einr. Iii rot. SBcbn ertväblt warben.

3n Cer nddjfien SBerfammlung, am 14. bf. Tili.,

mirb .fterr ®eorg8riet>r. (Slaudfen, Secretair bei

Aanbtfefamrner, einen Vortrag fcalten, betitelt: „3ur
©olbfragt unb beren »ebeutung für ben
$anbtl.*

3n beifelben 5Berfa«mlung wirb jbie 2Babl eine*

9Jiitgliete« ceö ®en>«b^u«fcboffta, an Stellt bei

abgebenben £errn Carl £einr. gaber, ftatiftnten.

£trr ?cbrei Carl

«Um nc 6b ton it.

27. Cet «prjtbftetttttU«» Bäbrent bei •ÖfcS*
bat feRl fften jtteimal ftattgefuntifn unb iß an beiben «benten

bie Rirfte niitWenfften fo gefutlt geBeien, baß »feit t>a

bem oanien <»ottr«t>irnft ßebenb baten beiwcbnen muffen; btegeicr

trt Slbenbae«e«bienße« ffteinl fona* Bielen Stnflana ju ßnbtn,

unb muß man e« ß. ÜbiB. Winißtrium Dan! Biffen, baß r«

bin« fiiftli*e getet in« «eben gerufen bat. 4« »arr feboft ju Run»

fften, baß ben getroffenen »norbnungrn bei bem «benbgoilfMtenpt

auft gclat arlrt<trt BÜtbe, baß namentliftbie fut btnftlbrn ange epte

Reit bellet eingrbalten unb tie ytebigl }tt biefem 3*"* abaefunt

Bürbr. Scnobl am l., »ie am 8. 9Wai| Burbe no* faß eine

«Biettelftunbe na« 8 Ubr genetlgl unb tarn bie •emcinbe «f
oraen balb y Übt au« ter Jtitflje. Die 3eit, MM* »'!*«

ini
«eittebitnü abatballen Wirb, fo <"f namenihd) bie «une

ber 9>T(bi 0 t iß r«, »elfte bie
fl
tö»le Weng, berjubetet an».eb ,

(äV ben «benbgcttrtbienß bejfTmmtt *it in 7-8 Ubr e>n.

28. (9tüat.) Die für bie gegenntärtiae gaftenjtit angt«

ettntttn Jlbtnbfloilrtbienftf in in «ttri-flirfte pnben , »ie

ju rtwatten mat, bie Icbbafltfte Ibeilnabme, unb bie »nrit-

»iUialeit, mit »elajtr bie Hotßebufajafi jtnrr «itajt bie Safte

niebt ebnt tibtbli*t Cpfa in« 3Öaf affefct bat, »erbient banl«

batt «ntifennung. Uiefem Eanfe get*itbi au* fein (Eintrag

bind) bie offentliaje Gtreabnuna eine« Unfug*, »tldiet gegen

bie »bfiAl ber (jenen ^ctlttbri bi«bn, alfo |<bcn jiteimal, jene

Reiet aeßort unb 4Nan4em »um »(ergtmiS gtbient bat. Da«

Iß nämltd) bie ebenfo rnlbebrlia)e al« nibrrrcättiae tjiffcbäflia-

Irit ber f. g. ©tublfraurn. Dieft febeinen (id) einmal al« bie

^nbaketinnen ber Aiidjenplaee aniufeben, unb btßeuetn babei,

leaat »äbrenb jener auitrcttentlidjen ©ctlrftitnßt, bie Snajtn»

brfud)er. fange rtt btm eftluffe ber geier fitbt man ße bin

unb ber rennen unb 3ebem , ben ße für Tol»ent balten mir et»

icidien fönnrn, bie beblt ftanb tntdfaenßrtdtn. 3a. e« wirb

ba« Unglaubliieetjablt, b«f einjelnen SMudjrm 2 bi*4 S*iUinge

füt tinen f\at) abserlangi »ctben feien. SRörblen biefe ptl»ile»

gitten ©teminnen unfrer ©eiieitlenße bott) tocnigßen« »ab»

unb jrnet flbenbßunbc auiet gunftion gefegt merben!

%9. (3utri)ttform.) Die an« uori ©enahlmilglieteni

unb ben biei tftiajtrm btftebrnbt (Eommiflion, »elfte beauftragt

iß, bie Sotlagen tut bie brabßftttgte ^uftijtcierm unfei« €taa>
tf« amjuaibeitrn, bat nurnnrb: ben grcßlenlbeil ibret Aufgabe

erfüllt. n\t bat nämlift beim Senate ben ßntrourf eine« iSif

hft« übet bie (Seriftt«9ftfaffuna, einet Sivilbroceßotbnung, eine«

©nafgefeftbufte*' unb einer Stiafbrbteßetbnung nrbß einem an««

fübrliorn brgleitenben Seriftte eingrreiftt. tt« iß alfo fene fäe

unfet Wemeinttefen fo bringrnbe grage um einen tcefenlliften

©ftlitt ibtrt firlebigung naprt getiirfi.

80. (BurfltbOt.) Die votierte Kummer be« 35o[f«bete*

entbält gelegen llift bet flefutecbung über bie Steparalut be«

inneren tsolßembore« rine Wfnbeiluna übet bie beabßfttigie

Steßauralion bet «uiglbotgtbäute. SSie reit r-etntbnten, gebt

biefer ^lan babui, tie febr unfftene (niftl mit Unreftt einer

Jlaftimüfe bergliftene) Stappt be« ä'urßlbcitbutmt* ju ent»

feinen, bie dauern ber lefti« unb linf« gelegenen CVbaube in

aleiftmä^iget (tobe aui)ufübten unb fo»obl biefe, al* auft brn

t>aubtlburm, reit nidjt minbet bie beiben 9)ebentbütmc bera

miltelalteiliften 'i'aufttle entfpreftenb mit Uimm )u rioncn,

auft fonß in jngemeffener SBrife gefcbmarfvoll ^u betoriren.

Da« Sutgtbor, rrelftr« jeft butft feine ungcßalteie - vife, bie

Untegelmüsigffit feinet Mebengebäube unb bie SeifaDenbett bet

beiben ©eiienfturme sen «Upen bei einen leinetmeg* eoitbeil-

1' li tri- Slnblid getoäbtt, »itb bei glüdliftet ilu»tiibiung ber

beabßftliglen SHeßautation ein übetaii« ßaitlifte« Hnfebn ge«

»innen unb bie arftitttleniffte Sftcnbeit be« minieren 2burme«
bann etß jur »oOen ©utbigung gelangen. Hüter nnfeter TOil-

bürget, bet fift ffton frübet um bie ßibaltung eine« bet reift*

ßen allteTtbum«fftäf>t tiefet «Itabt boftbetbtent gemaftt bat,

beabftftligt bem Vernebmrn naft bie füt jenen Sau etforber«

Itften , rcie tbir boren auf &000 \T vnanfftlagten Aoßcn au«
eigenen «Dtitieln bertugeben.

;,\ß fomit bie Hoffnung »otbanben, baß ba« SuTgtbor un«

fette ©labt noft lange ol« eine gierte nbalten bleiben »itb,

fo mögen mit niftl be)tcrifeln , top ßft auft Wittel unb SSege

ßnben loffeit reerten, um ba« Beit fftönere unb großartigere

fcclßrntbcr ju cetifeteiren unb sor einem «bbrufte ju btBab«

een. (»ierüber fpäler ein Webrere«!

te. t>. <». Stabtgen«. - »erlegt «jib rebigirt nnler »eranlBorlliftfeit bn »cn »obben'ffteu Suftbanblung.
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€nbt<ki0cl)t Plättet.

Inhalt:
Tic Bauotbnung — :'.Y* ein ffioit ntrr tit OTattcftnfraflt.

— ®a altt 1}anft\ä)t (anbei mit btm 3nlanb( Dtutfö-

laiit*. — Üubfd-CüibfBfT (Slfcnbatin. Utbtrfifbt fer4 <8ültr-

etrftbr* ttr ©taHen üiibtd »om 3a»rt 1853, nrbP vn>

gltifStnbet Htbcr|5*t bt« flrtlrtrt »cm 3abre 1842. —
3nfnolfn.«bgabt. - tt>tffllf*«f« »«' »eferttrung gtmtln.

nöOui.T Xtäligfril.

(&itlid} (
nach einer fünfjährigen Unttrbredinng, ficht

tie Sauofbnung wieberum auf ter SageSortnuug für

bie (öürgerfebaft. 2BUc tieönul tafl riela.fprüfte, lang»

erfebnte SBcrf ju Stanbe fomnicn? Süabrlidj, wenn

tit UJotbw<ntigfcit irgenb eint« ©efe&eö allgemein tu

fonnt ift, fo ift ed tic ein« SJauotbnung; tenn irie

ntand)«rlfi (Sniroürfe au* ftbon vorgelegen boben, wie

abweichende Urlbeile übet teren 3nbalt gefällt (infc:

wrter l«46 nod) 1848, weter 1849 nod) 1834 ift.

eine Stimme laut geworben, weldje fidj gegen eint

iöauortnung überhaupt «flörl baue. 3m ©egrnlb'il

rjat \ui> nod) bei jeter neuen Seratfjung ein, wir

mochten fagen, ju großer ffietteifer jur ^erbtjfeTuug ter

vorgelegten (Sntwürfe gejeigt, unt, wenn ein Jabel

bejüglicb tet bisherigen Sebantluugerocijt tieft« ©egen»

ftance« auflgefprodten werten foll, fo fann et Ictiglid)

bi< ju flrofje ^robuetioität treffen, bie allen ©efftrun«

gen fd)äcli(tfte Steigung ber Ginjelnen, ihre iutivi»

bueüen «nfidjtcn jut ©ellung ju bringrn unb über

bem Streben nad> ttm ©efjertn ta« gebotene ©ute ju

Verfdjtrjen.

Sur tit jefct becorftebente SJerbanbliing wirb in»

teffen hoffentlich, tet etfte Öifer ft(b im Saufe ter 3eit

abgefüblt babenj bei 8Uen, tte früher" turd) joblrcicbe

»raentement« bie SJerbantlung ctrjögett unb erfcbwcrl

boben, wirb hoffentlid) bie llcbetjciigung turebgebrun*

gen fein, baf», foweit nur ba« allgemeine 3nlcrejfe

niebt barunter leibet, ber (Sinjelne irobl von feinen

inbimtueDen anftdjten obfebn bfirfe; bei ten Webrften

roirb hoffentlid) bet SBunfd) vorberrfdnn, bafi ber
20. Wlbti und eine SBauorbnung bringe, btren Segen
fdjon in biefem grübjabre bei ten vielen bevorftebenbe«
Raulen erprobt werben fonne. aber wenn wir alfo
bureb 9la(bgiebigfeit von allen Seiten ba« 2Berf ge»
fßrbert febn m5d>tcn, fo lobnt cd wobl ter 2Rübe, mit
wenig Sorten no<t> auf tie @in|elbciten te« (fntwurfi
binjuweifen, binficfctliib teren eine Wodjgiebigfcit jur
SJerftantigung allein nod) erforterlid» ju fein fdjeint.

iüergleid)en wir jubörberfl ten jepigen Entwurf
mit ten früber beratbenen, fo ergiebt fid) fofort ta0
©tftreben ber Serfaffer, ta« ©ute in ben lederen mit
bem practifd) ausführbaren, turd) locale IBerbdllnifft
©etingten tbunlidjfi ju vereinigen. So ftnb nament»
lid) bte gewi^ riittigen ©runbpriiulpien be0 1849 von
ber bürgerfdjafilidjen {Sominfffton aufgearbeiteten, voa
ber Cbcrbauccputütien ju ^Berlin gebilligien (Sutwutf«,
wonad) alle ©eftimmungen übet Qonftruction, fomeit
nidjt feuer» uub gefuntbeitepolijcilidje, ober anbere,
nid>t blof teajnifdje 9tüdfid)ten gleidijeitig in Setradjt
rommen, au« ter Ortnung weggelaffen ftnb, beibebal«
ten; bagegen mit lotalen unb bewährten ©ewobnbeiten
in aöiterfprud) flebente ©efebränfungen (j. 8. tat
Verbot bet Gttiditung bSlietnet Stebengebäube in ©ät»
ten unb 4pöfen, bad ©ebot bet mnbhngung minbefteug
einet feiietftdjetn Jreppe it.) fortgeblieben. Unb Wenn
nod» cinjelne (Srfdjwerungen in tcra tem S3ürgerau«#
fdjuffe vorgelegten (Intmurfe fid» fanten (|. ©. be«

jüglid» ber «nlage von Stbornfteinen 1 43, ber AeUer
I 58 K.), fo iinb biefe burd) aimenbement« befei«
tigt, tenen ju unferer greube and) ter Senat beige«
treten ift, gewiß von ter riebtigen viiul.tt audgebenb,
ta§ nidjt tie erjie ©auortnung gleich bie febärffte fein

türfe, vielmehr, wenn erforberlid», Serfdjärfungen mit
ber -]m unfebwer nadjjubolen fein Werben. iOir
ntöd>ten baber glauben, tag tie ajlebrjabl ter einjel»
nen Paragraphen faum ju einet ten tlbfdilufi be«
©efe^e« nod) binbernten Sifferenj jwlfdsen bem Se>
nate unb ter ©ürgerfdjaft wirb führen fönnen. »ur
bejüglid) eine« paragrapben ifl eine erbeblidjere Difft«
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renj vorbonten, uut Uiber aud) nocb nad) t er dtflä«

rung be« Senat« jum ©utacbien be« 8ürgrrau«fcbuffe«

geblieben: cd t|t bie Bcßimmung im S 6, ju welchen

Bauten fünflig (ine vorrangige ©enebmigung ter Bau<
beborte überhaupt erforterlitb fein foU, unb biefe möcb'

ten wir tabuer nod> in goloenbe« lutj befptec&en.

2»q|rc* ttr Büjgertmlfcbuß in (einem «bänbe«

iun#awiiti»ge »on bem ©runbfafce au«gebt, taß in

ber Sieget in nnferer Statt to« Sauen frei fein unb

(ad @ff«B nur diejenigen Hu«uabmrfälle namhaft

machen [die, in tenen eine vorgängige ©enebmigung

ber BaubebSrte erforctrlicb t fr , gebt cer Senautent»

trurf umgefebrt tavon au0, baß in Cer Siegel bei

allen Sauten (Neubauten ivie Reparaturen) Cie @e«

nebmigung ttr B(&5rt( einholen iß unb nur in

beßiramten Hu«nabmefällen Cer SauenCe hiervon

bi«penßrt fein fofl. «Plan ßebt leidtt, cer Unterfajieo

irr, minCeßen« formeil, ein beCeulent«; mäbrent ber

©enat«entwurf, nad> 9$reußifdjem TDIußer, ifllleö Curd)

bie Beborte feßgeßedt tviffen will, unb nur au«nabmö«

weife bavon befreit, will Cer Bürgerau«fd)uß Cie poli<

|eilict»e Bevormuntung in baulicher Bejahung auf gefeß«

litt beßiminte gäüe befetränfen unb Cent Bürger im

Allgemeinen bie ©elbßbeßimmung erhalten. 8utb leir

bet e« wobl faum (inen 3weifel, taß cie legiere 9uf=

faffung, wie ße unferm ganjen republifanifdjen SBtfen

mtbx uifagt, an unb für fid) aueb bei ber Bürgerfcbaft

mdsr Beifall ßnben wirb, al« Cie Senatflauffaffung.

©leidjwobl läßt ftdj nicht verfennen, taß ba« tyrincip

nicht Ca* allein (SntfeheiCenbe fein tann, foncern ma«

terfeß 80(0 auf Ceffen Durdjfübrung im (Sinjelncn

anfommt, mit ancern 2Borten, cer ©rac Cer greibeit

wirb nicht aOein Cur* bie grunbfäßlidje «uffaffung Ce«

Senat« unb ce« Bürgerau«fehuff(9, foncern viel mefcr

burd» Cen Umfang ber 9uänat)men b(Cingt, unb efl

fann baber febt wobl burd) Cen Senatdentwurf (ine

größere greir)eil gegeben W(rben, wrnn nur Ci( Slufl«

nabmen, in Cen(n eine vorgängige ©enebmigung Cer

Baubebörte triebt erforCtrlieb fem foü, weit g(nug ge-

faßt ßnb.

Run läßt ßd} aber aderbing« nicht leugnen
,
baß

bie gaffung et« f G sub c nach Cem Bor|eblage Ce«

Bürgerau«fcbufTc« an einer g(Wiff(n Unbeßimmtbeit

leitet, ba fd>on Cie gragc, wa« old eine £aupt«
reparattir anjufebn fei, (ine f(t)r b(ßritt(tie iß unb

baber, ungeadttet ber nabern Bcßimmung: „nament*

lief» wenn ein( b(r Umfafjung«wänte ganj ober ju

«in<m beträchtlichen Ubeile n(U aufgeführt, ein Siocf«

werf ober ein 35od) neu aufgefefet, eine Balfenlage

ober bie (Sintbeilung ttr Räume eine« $aufe«, fo

W(it tiefe Cie bauliebe Siebet beit betrifft, veränCert

werben foll*, im einzelnen Qade viel, vulhidtt juutel

ber inbivicueOen Seurlbcitung übtrlaffen bleiben wirb.

Sudj Cürften raanebe SeCenfen Itt Sürgerau0f<buff(0

grg(n bie goffung Ce« SenolÄentwurf» burd» Cie vom

6enaie nadjträglid) len «u«nabtnen fetned öntwurf«

sub n unb o grg(b(n(n (SrWriterungrn befeiligt fein,

wie anbererfeite wohl mit tem Senate in Cem -Vtiw
gel conßruetiver Seßimmtingen in Cem je^igen 6ul»

würfe einer SauorCnung ein, wenn aueb niebt ent»

fdjeicenbed, Wcuv für feine Raffung Ce* f 6 gefun«

teil werten mag. tUein, wenn Cennod) tie Bürger«

febaft |14 cer tnßctl ut 93ürgerau0fcbuffe0 aufdjlitien

foQte, barf bievin nir Cen Senat ein genftgencer ©runC
liegen, um beu flbfdilufi Cer SauorCnung nodj weiter

auf)uif($en? SieÜntwort glaubrn wir in bem ©ange
ber bitberigen Serbantlungen jn ßncen.

tBIfl juerß I84Ö ber Senat eine größere »aufreibeit

burd) «üflietung Cer ßatutarifd)en Serbielung0red>t(

beantragte, blieb er in baupolizeilicher Begebung ia
SBefentlidjen bei bem ^erfommeu, wonad) nur au9»

nabmäweife bei Neubauten unb fog. <£>auptrcparaiurrn

eine vorgängige Prüfung unb @(n(bmigung vorge»

fdjrieben war (vgl. fßropof.» leeret vom II. «Wärj
1840 sub I., 3.). Uber aud) al6 Cer Senat 1848 bem
®ürgerau0fcbu|fe eine Sauorbnung jur '£rgutad)tung

vorlegte, ßellle er im $ 5 wortlid) ciefelben 9e«
ßimmungen auf, welche ber ©ürgerauflfdnifi
jeßt in Stelle Ce« S 6 empfoblen bat, nur Cai
bamal« sub () nod) biniugcfügt war: „bei jeter Hb«
änberung ober Reparatur einer UmfaffungOmauer
von gaebwerf,'* wdebe ßufa^worte „ober Reparatur"
ber Senat jebod) fd>on in feiner ^ropoftlton an cie

Sürgerfdiafl felbß fallen lieg. 6« enthält bemnad)
ber je^ige Sorfdjlag Iti t3ürgerau0fd)ujte0 eigentlid)

niebtd ReutO, fonbern ca< 9(ß(benbe, unb überbie«

WÄrtlid) Ciejenige gaffung, wrldje Cer Senat felbß

1848 bei Cer Sürgerfdjaft beantragte, unO weld)ebamalO
alfo unbebingt ©efej geworben wäre, wenn bie Bürger«
febaft bie bamalige Sauorbnung gebilligt hätte. 9ud)
Ijaben biefe Beftimmungen in ben folgcnben fBerbanb«

lungen feinen ivr.trren 3Bit(rfprud) cri'jtjren; renn

in C(m bürgerfdtaftlidten (Sntwurfe von 1849 f 6
ßnC(n ße ßcb wieCer, unC ßnb Cafelbft von Crr Ober«

baubebörCe )u Berlin gebiOigt, beiläußg ein Bewri*
bafür, baß Ca« SSBeglaffen eonßrueliver Beßimraungen
in cer Bauorcnung niebt unbeCingt eine UbänCcrung
t>t& % ü erforCert. 3a nod> mehr, cer Senat bat Ca«

jefct vom Bürgerau«fd>uffe empfohlene *ßrineip füt

BergeCorf erß ganj neuerCing« |ura ©eftn erhoben,

mitbin BergeCorf Ciejenige greibeit au« eignem Antriebt

belaffen, wddle Jübed genommen werten foll; vgl. Bau«
ortnuiig für ta« Stätteben BergeCorf vom 4./18. £ee,
1850 S 8 in Cer €amml. iiib. BerorCn., Bb. XVII,
S. HO. 6« Redl ßd> caher Cie je$t vom Senate
beantragte galfung Ce« f 0 al« eine gan) neue, von
feinen eignen früheren Borfeblägeu, wenigflen« formeD,

Wefentlid» abir<id:(nCe tar, unb muß e« fdiou au«
Cirfem ©runCe einigermaßen auffaden, baß biefe Hb«
Wtidiung in Cen Cem Bürgerau«fdiuffe übergebenen erläu«

terncen Bemerfungen jur BauorCnung feinerlei Rechtferti-

gung, ja niajt einmal eine (Srwäbnung gefunten bat,
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©3enn nun überbie« bie nacbirdglict) verfugte

«Rechtfertigung faum al« (ine unbedingt burcbfiblagente

angefeben werben fann, wenn ferner Die gleid>}tilig

com Senate proponirtc Bu«bebnung Der au«nabmen
jur ©enüge bartbut, wie leimt bei feiner jegigen gaffung

bie greibeu bc« (iinjelncn unnölbiger SBeife befdjränft

wirö, wenn entließ Hl ©ejiebung te« 2ßort3 „bau*

lidje Unlogen" (S. 13 bei gesurften Vorlogen on bie

©urgcrfdiaft) nur auf grögere Reparaturen Der ©enal«>

faffung übertied bie von ihr gerübmte ©eftimmtbeit

nebmen würbe: fo büefte in Sabrbrit aller (Bruno

vorliegen, bie neue Raffung te« $ Ü niett ju einer

conditio sine qua non ber neuen ©auorbnung ju

matten; jebenfatl« fönnte e«, wenn bie« ja gef4)(f)cn

foDte, nicht lief genug beflagt »erben, bag ei« mit

ber 31u«arbetiung ber neuen ©auorbnung beauftragt

grmefene Gonimiffion felbft in ihren erläuternben ©e<
merfungen tiefe :hre für fo wichtig erachtete Steuerung

niebt ter geringflen SReeJbtfertigung gewürbigt unb baburdi

bem gutadjlenben ©ürgeranflfcbuffe, Cer beft|)lie#enDcn

©ürgerftbaft unb bem prüfenben ©ublifum jebe« Wittel

ent}Ogen bat, ba« eigne Urtbeil )u benötigen ober

bie ©rünbe ber (Sommtffton ju wiberlegen.

Sprecbe» wir tenn jum Scbluffe normale nnjere

luverftcbtlicbe Hoffnung au«, ba§ ber 2«. War) und
eine neue ©auorbnung geben möge; bag entnxber bfe

©ürgerfcbafl in bem einjigen uodj relevanten Differenz

punete, im | 0, bem Senate beitrete, ober aber ber

Senat fid> ber von ibm felbft benübrenben, vom ©ür»

gerau«fd)uffe empfobltnen trüberen Raffung tufiimmig

erfläre. Grmeifl fid) bann in ber golge biefe ©e«

fhmmung mangelbaft, fo mag ber ßufunft überlaffe»

bleiben, an iE>re ©teile bat ©effere ju fegen. X)er

©emerfung bc« Senat« (S. 14 ber gebrudten ©or*

lagen), bag nad> bem von ibm vertretenen ©rineip

mi et; bie be(üglia>en ©eftimrrfungen ber neueften, von

ber ©reugifdjen Obcrbaubebörbe begutattteten ©au»
orbnung für bie Statt ©erlin vom 21. April 1853

erraffen feien, fegen rvir aber entgegen, bag jener neueften

©auorbnung tu ©erlin unjäblige vorangegangen fint,

wäbrenb rvir jegt bie erfte ©auorbnung erbalten foüen,

baß, tra* für ©erlin, nadlbcm es fieb aUmäblicb an

immer ftrengere Ortnungen gewöhnt bat, tbunlicb unb

räitrtift erfebeinen mag, nicht unbebingt in vollfier

Schärfe fofort auf gübcef «nwenbung finben mug.

87.

9foch eilt 9Borr über bie iRarrofenfvage.

2>er Wangel an bjefigen Watrofen, ber feit fahren

bei und beliebt, tritt jegt in einer beunrubigrnben 2Beife

hervor, unD wirb febr nachteilig für unfere <&anb<

lung unb Srbiffabrt werben. IS« fteut ftcb auf ba«

©eftimmtefte herauf, bag cir jegt im Olafen liegenben

Scbiffe, felbft bei bebeutenb erhöhtet ©oge, wenn aud)

alle unb jebe, felbft bie untauglichen Seeleute |uge«

jogen werben, bei weitem nfebt ibre ©emannung er«

balten fönnen, weil fic mdjr vorbanben unb von au«»

wärt« nid>t )u begeben ift, @« firbt be«balb au fürchten,

bag ein lEbeil unfern Scbiffe in ber unangenebmen Sage

fein wirb, au« Wangel an Watrofen, wenn nidit ben

ganjen, fo to4> gewig einen grogen Xfieil be« Sommer«,
obne ©efdjäftigurig gefeffelt am Wahl auf ber Irave
ui liegen, gragt man, wober tenn ber groge Wange!
an Watrofen fommt, ba man ftcb bod> in ben vorher«

gebenten 3abren, wenn auo> notbbürftig, gegen ben

Wangel ge(4}ügt babe, fo ifi barauf ju erwiebem, bag

wir bie un« aud) in früheren Lahres feblenren Watrofca
au« Hamburg unb .^olftein befommen baben, bag aber

»on baber fegt feine *u erlangen Rnt. 3m erfigeaannten

Ort ift ein fo bebeutenter Wangrl an Watrofen vor«

e)anben, bag bie Äbeterei fi<& in ber gröglcn ©er«
Irgenbeit uub ©cforgnig befrnbet, jumal au« £olfiein

leine ju baben fint, wie biefe« fl« au« nadtfebeaber

9?olij ergeben bürfte:

„Hamburg, ben 7. gebruar 1854. Sid)<rem ©er«
nebmen nad> ift von ber $inneberger 2oncbroftei, unter

©e)ugnabme auf bie bevorftebenbe augerorbenilid)e Stu«<

bebung von Seeleuten in bem ^inneberger Difirict,

an ben bamburger Senat bie Wiltbeiluug gemad)t

worben, bag bie )ur ©eenbigung ber bevorftrbenben

Seffton bie flnmufierung ber niebt 3Gjäbrigen feebienf}«

pftid)tigen Wannfdiaft mint worten fei, unb bag bem
beftebenben ©efege gemdg fein tiefer Äategorie gebSrtge«

3nbivicuum unter einer auswärtigen glagge obne eine

fpecieOe bedfaüftge C^rlaubnig j^auer nebmen bürfe,

Wit tiefer Witlbeilung an ten Senat bat bie Htnne«
ber^er Santbroftef ba« ©efud) verbunben, ben ^Baffer*

fd>out bavon bemgemäg ju benaebriebrigen."'

flu« Obigem ift nun erflärlieb, bag wir au« ^olftein

eben fo wenig Watrofen erhalten werben, wie bie banu
burger Scbiffe; benn !Z)änemarf forbert feine ganbe««

finoer jurücf, e« braud)t ffe felbft. 9Bir ftnb baber auf

unfere eigenen Watrofen angewiefen, beren 3oM im
©ergleid» jiu ben verbantenen Sdiiffen febr gering ifi,

unb faft nid)t jur Hälfte au«reidjt. 9?un muffen wir
un« felbft fagtn, bag )um grogen Sd>aben für unfere

anblung unb Sdiiffabrt, für weld>e in mandier J^inficbt

iele« gethan wirb, und feine Opfer gefaicut werben,

um ben jpanbel tu frtügen unb ju beten, eigenilta)

nie etwa« (Srbeblicbe« gel^an ifi, um ui« felbft einen

tüwtigen Seefabrerßanb hrranjubilbrn, wie foldie« aQe
Uferfiaaten in ben legiverfloffenen IU fahren getban

baben; namentlicb bat Wecflcnburg feine Seeleute bureb

Hmncftie, ©efreiung vom Wilitairbienft uub bureb bie

©erorbnung vom vorigen 3abre, bie ©efagung von
beimifdien jungen auf Sebiffen betreffen!), an fia>

gegogen, be«gleidien hat aud) ©remen in vortreff»

lieber ©Jeffe feine Seeleute netj )u erhalten gewugt.

Die Wilitairpfliditigfeit unferer Watrofen, wddK
feit »uflöfung ber beutfeben Kriegsflotte obne irgenb
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eine (?rleid>terung wiederum bcftel)t, ifi unftrcitig ein

flmutiuKr ©runc, ter unfere Stfatrofen ihre ©aterftatt

verlaffen lägt, um nie wieterjufehren, unt> ifi teren

3al)l wahrlich nid)t unbeteutent (circa 200). 3n Cen

heften, fräftigfien fahren, nod>tem fte auf tjiefigen

Schiffen nicht ebne ÜRübe jit "Jtatrofcu berangebilpet

finb, vcrlaftcn iie biefelben r.:r ;V>'- ivoin ihre tWU*

^

tairpfftebt herannaht, unb nehmen tDienfi auf fremten

Schiffen. Unb in ter Iba» ficht ihrem gorifornmcn im

Sludlante auch 9(ichld entgegen; fie finten lobnenbe

Sefcbäftigung, tenn überall ift ter teutfehe «Watrofe

gelitten unb wirb wiflfemmeti gehefgen.

.^öffentlich wirb bie miglicfee Sage unferer ~Ratrofen

halb, jum Üöpfil unferer «Jpantlung unb Schiffahrt, eine

beffere werten; ed liegen febon feit länger benn einem

3ab,re ©erbantlungen in tiefer ©ejiebung jroifdjen bem
Senat unb ber ©ürgerfefiaft vor.

Üßir fpreeben bie Hoffnung aud, tafj in nicht gar

langer 3C '' td ou d> un* babin fommen mag, wie

ed bereite in allen Uferfiaaleu ber gall tu, tag Cer

Seetienft bem- Äriegdtienfi gleich gefteüt werbe unb

ber "Ratrofe von ber "eiflung ter «Wilitairtienftpflicbt

in genügenter 2ßeife befreit werbe. s».

©er alte han fifehr >>iinivl mit bem ^nUx \\t>e

©eutföiaiiftö.

lieber ben obigen C9egenfiaub enthalt bad SBerf

, joon ©djerer: „Die ®efcpicbte ted jpanteld,'
1

nach«

fhbenbe intereffante ©emerfungen. bie um fo mebr

geeignet fein möchten, in unferer Statt tie »uf«

merffamfeit auf ft* ju jicben, ald über ibre alte £an<
teldverbintung mit bem 3nnern Deuticblaiitd blöder

nur bärftige iJiacbrichfen vorbauten waren.

„Senn wir tavou ausgeben
,

tag ber iulöntifd)«

$anbcl fid> auf bie Grjeugung unb ben SBerbraucb,

auf ben fleferbau unb bie SHanufacluren beejenigen

ganted ftüfceu foll, bem bie Äoufleute angeboren, fo

haben bie «£>anfen nad) tiefer «Seite bin von Allem,

wad fte an <Dlacbt, Kapital unt tj> intlup befagen, tie

geringfte Anwentung gemacht. SBäbrcnb ibr audwär«

tiger £antel ten äderbau freraber Staaten bob, blieb

ber teutfehe Acferbau im (Drögen febr jurürf; fiatt im

eignen ?ant eine 3ntuftriefraft ju febaffen unb taron

ttjren Audfubrbanbel ju nähren, jogen fte eö vor,

gabrifate auf flancrifdjen Warften ju faufen. Sie

hantelten nach ter 9)carime, deUiJaaren ta $u faufen,

»o fie am woljlfeilften ju baten waren, unb ta ju

verfaufen, wo fie am beften ju Verwertben waren.

SBic richtig tiefe Etarime btutjutage in ter intet«

nationalen £antcldpolitif civilifirteT Staaten ftd) et«

Weifen mag, tamald fehlte ihr tie naturreditlidje unt

Vernünftige ©runtlage, tenn tie Freiheit ted hanfifdjen

.fconbeld war erclufw unb beruhte auf Monopolen,

92

er verfolgte rein faufmännifaV, nfdbt national'öfonomifdie

3>vede, er ftttbte meht na* tet ©eteicherung öinjel*

ner alt bet ©tfaramtheit.

"Iii au Faun tahet tief bcflagen, tap bie ^anfa,
ftalt caö ganje Deutfcbionc ju einer ^)anbelomad)t

erften "Jianged ju einigen unb ju erheben, nur eine wie
immer glänsence, tod) für tie @efd)i<bte folgenlofe

(Spifobe barfleUt unb gerate in bem "Wentepunft ber

3eiten verfällt, wo fitb bie httrftbenten Kationen ber

(Segenwart bilbeten. »ber antererfeit« verlangt tie

@ered)tigfeit, tag wir ttm Sunt mit alle Swulo
aufbürten, fontern aud» ben bamaitgen üerbältniffen

unt ganj befontertf ben 3u^Änben in 2)cntfd)lanb

Rechnung tragen, welche nicht minber ihren Äntheil

an bem ungiüdtichen SluOgang ter Dinge haben.

lIBir haben fchon oben bemerft, taB weber Jtaifer

noch 9ieidj bie nationale iBeftimmung ber ^anfa ju

faffen verftanben, r.o.t« geneigt waren, fie bornad»

utuerftü^en. Die ^»anfa, oio folche, ifi in Deutfchlanb

offiiieU nie anerfannt gewefen unb hat gemcinfchaftlidie

^rioilegien unb Freiheiten für ihren Aanbel im Innern
3)euifa>lanb0 fo gut wie feine befeffen. 3ebe ^anfe«

fiatt ging für ftd) Verträge mit ten ganteftbrrrn unb
ben 9iadjbarn ein, wie 3eie unb Umfiänbe eben günfiig

waren. Dicfe Santedherrn, welche vom ^anbel unb
überhaupt von ben Jtünfien frietlid)en (Jrwerbed feiuen

SöegtnT hatten/ waren, wo fte fonnten, tie feinte ter

ftd) ailmälig bereidjernten Stätte, unb wibcrfcfyten

l~i-.lt aud beften Gräften jebem SBinnenpetfebr, welcben

bie Stätte etwa einrichten wollten. So faben ftd)

tiefe glcictfam ifolirt con ben gontfdjnften, innerhalb

beren fie lagen. 5ßie if) ed nun )u verwuntern, tag

foiche ^internijfe unt 3Jefd)werten, wie tie, mau fann

fogen, ocrfaffungdmäf)ige Anarchie ted beutfeben tKeiibe«

bem Sinncnbantcl in ten SSJeg warf, tahin wirften,

tag juuäitu tie bem SDtrer nah gelegenen Stätte iht

SBugenmerf nach fremten räntern unt fremten SNärften

richteten, wo ftd) ihrer $anbel6fbäligfcit ein ergiebige«

red gelt nebß Sicherheit unb greiheit öffnete.

Dag Übrigend tro^ aüebem ein innerer $antcl

beflanten hat, verficht ftd) von felbfi; 1,-wr galt cd nur,

feinen geringem Umfang unb SDerth im Vergleich )u

tem audwärtigen ^antel tarjuthun. Da tem ©unb
viele 'antftätte angehörten, fo liegt in tiefem Umftanb
aQciu tie Wothwentigfeit binncnlänbifcher ©ctbiuciiu«

gen unt eined SHarftgcbieted, tad befrietigt werten

mugte, Unb ed war für jene ^tittn febon genug, tag

bie teutfepen Stätte, welche nad) unt nad) tem ©unb
beilraten, fid> unter einanter einen freien wrcbfelfeiti«

gen ©etfehf unt fonftige ßrlelcbteningen jugeftanten.

Sie forgten füt ^erfteUunu befferer Strogen, indbe«

fonbere für Anlage von banalen unb ffinfilicben 9Saffer«

wegen, in tenen fte ©eteutented leifieteu unt tvocon

ter <&tccfuiftfanal, welcher tie (Slbe mit ter £>ftfce

vetbintet, noch jeftt ein retenbtd Denfmal ifi. Die
natürlichen Süafferftragen warben von ten £anfcn
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rvc e« nur irgenb anging, eifrig benujjt, mannigfach

uetbeffert Mit von $öütn ju befreien gefugt. 6ic

vettienen hierin voDe Snerfennung, wäbrenb jtaifer

unb gürften fo gut wie Sticht« (baten, in ber Megel

fid> vielmehr folgen «nftalten be« QJ*jneinn>obl« roiber»

jeftien.

üßie lief fi<b eigentlich ta* banfifcbe SWarftgebiet

in Xeutjcblanb erftreefie, ift febwer anzugeben. Ohne*
tiee fint Die Sta&ricbten über Die $anDel«verb)ällniffe

ttr $anfeftabte unter einander unO ihre« (Sefammt«

tu ibe« tu tem übrigen teutfcbeu ©craeinwefen febr

mangeibaft unb Statuten Darüber faft feine unö Die

wenigen überau« unvollfornmen. d« erffärt ftdj tie«

au« bem @eift bcr $til,. vermöge teffen jete einzelne

Stobt ibrer Autonomie gemäf» biefe Verbältniffe mög«

licbft unabhängig von ben anbern beftimmen wollte.

Ter Qunb batte fiü> gefcbloffen, um eine gemeinfame

£antel«politif nach Aulen ju befolgen, für ten inne«

ren Verfebr waren feine ä^eefe nur fefuncär, ber in*

länbif(be ^>anbd unb ter glor ber ftäotifcb<euibeimifcben

Sntnftrie ift nur Siebenfache, jener allmächtige unb

monopoUftrenbe 3roif<benbanbel Dagegen ta« £auptjiel

ber Verbrüberung geblieben.

So viel ift geroiji anjunebmen, bafi ber teutfcb«

banfifcbe Verfebr fo iveit in ba« 3nnere Drang, al«

bie bem Vunb angebörigen Vinnenftätte lagen, alfo

nacb Sacbfen unb Xbütingen, wo drfurt, 3erbft unb

SRagteburg Cic dmporten hüteten. Mach Volen,

Sittjauen, Scblefien, Vöbmen unb Ungarn gelangte

man burcb Vermittlung von granffurt, Vre«lau unb

Ärafau. Äeln unb bie weftfälifeben ©täbte berrfcblen

am Siblin. Vtit Oberteuifehlanb jebeint ber Verfebr

nie bebeutent) getvefen ju fein, inbem bie tortigen

Stätte, tvelcbe mit eigner Alraft iijre .§antel«)weige

öftlic» nad) Ungarn, weftlicb nach ten Seieterlanten,

1
utl; et nacb Italien trieben, gewiffermoBen al« ßoif

curreuten ber nieberteutfeben dommunrn auftraten,

»ornämlitb »u Qnb« tiefer Veriobe, wo ber oberbeutfeb«

Äantel anfing in ben Siieterlanben Da« Ucbergewicbt

über ben banfifeben ju gewinnen. Smmerbin tonnten

bie Oberbeutfcben Doch ber Jpanfa niebt entbehren, benn

Wober anteT« wollten fie bie gifebe unb fonfi tariert

notbin« drjeugnifft De« Siortcn« nebmen.

Xer grofce 3wifajenbantel, welchen tie £anfen

3abrbunberte lang monopolifirt batten, wurte von iljnen

niebt fowobl al« bloßer epetitiou«. unb dommiffiond«

bantel, fontern gan* olO digenbantel geführt. iüir

haben gefeiten, wie fie tureb ihre gadoreien tie freut»

ten flJfärfte beberrfebten unb teren Vrotudion wie

donfumtion (ich tributpfliebtig machten. Xer Sfbeter

war in iener 3t '* faft immer juglcicb Kaufmann,

banfifcbe« Scbiff führte banfifcbe« Wut. Vlotfe graajt.

fobrten fommcH erft gegen tafl dnte vor, ol« ter

Vuno im Sinfen unb bie mertantile Selbftlbätigfeit

anterer Wationen erwacht war. 3n ten guten Jagen,

wo fo viele Sänter offen flanten, fehlte e« wohl "nie

an ten fflrgenflänten ter Hu«» unb einfuhr; al« aber

bie fcbledxen famen unb ein privilegirter Warft naef)

tem antern verloren ging, ta rächte fieb blt, »Bernacb*

läffigung, welcbe fte Den »aietläntif.t'teutfcben *üro«

tueiiofraften, fowobl in ter 3ntufirie, al» felbii in

bem «eferbau bewiefen haitm. X»ic Leitung be«©un»
be« lag iu ten {»änben fpeeififeber jtaufleuie, tie um
ta« Huffcmmen ber Verarbeitung be« <RobProDuct« im

Vaterlanb wenig befümmert waren. Sie verfianben

bie drwerbung von <Rei>bthümern nur für fieb, niebt

für bie 9lation, unb wußten feinen antern SBrg, al«

ben be« • monopolifirencen 3«vifcbeubantel«; ob bie

SBaarcn im 3n> ober «udlante hervorgebracht wurten,

war ihnen febr gleichgültig.

üllerbing« fommen im t;änftfd}tn J^antel teutfebe

®eircrb«fabrifate unb teutfebe Sotenprobuele mehrfach

vor. Mein üe ftnt faft alle entweter in Onantität

oter Dualität ten au«läntifajen drjeugniffen unter«

georbnet. »,H>a« wäre j. ». näh« gelegen, al« ta$

bie Raufen, welche tie ganjC SolIau«fuhr dnglant«

bebenfebten, bie »Bearbeitung biefe« Stobfioff« in ihre

^eimath vetpflanjt unb bei Segünfiigung anterer Vor«

tbeile ten 9<!ietcrlänbern doneurrenj bereitet hätten.

9Han wirb rinwenten, taj ja in ben ^anfeftätten eine

Juitfabrication betonten habe, toi teutfebe Xüa>er

felbft jur «uöfubr gelangt feien. 2>ie« ift wabr, fo

weit t6 tie groben, orbinären Sorten betrifft, in ben

feinen Xücbern bagegen, welch« ein« ter wertvoll ften

Objede te« banfifebrn ^anbel« ou«macbten, würbe

Stiebt« geleiftet. Xa« dinjtge, wa« gefebah, war, baf,

al« fpäter bie englifcben lücber ouffamen, viele terfel«

ben ungefeboren, ungeprept unb ungefärbt iu tie beut«

fchen Stätte eingeführt würben, unb tofj tiefe bie

Wcwinnfte ber fernem Vollentung )ogeu. Uebrigen«

hinten« tie petantifebe unb einfettige 3un f ,vfrtaffung

ber .£>anf(ftätfe, intern fie feine freie Auwenbung von

dapital unb Sltbeit jnlieff, jeDen größeren fluffehwung

ber ©ewerbe, unt machte fie unfähig, mit ten nieber»

lätttifeben unb felbft oberteutfeben Stätten ju coneurti«

ren, wo bei Weitem liberalere @runtfä$e berrfebten.

flu^er groben Süebetu mögen in ten ^anfeftätten gc«

trifft Wetallaibeiirn, befonter« @)u§facben, jum ?lbfa|>

in fremte Öegenten betrieben Worten fein, wie über«

b,aupt tie monopoliftifche Unterjochung fremter SNärfte

tem utivoUfominnen gabrifate ten dingang wenigften«

in ten nörtlieben Käufern erzwingen fonnte, teren

ftäblifite 3tituf)tie felbft gegen tie hanfiicbe jurüefftanb.

3ntet<, wie viel auch biefer Vrotucte ihrer @ilten

unb 3"nfte waren, gewi^ machten fic feinen beteuten«

ten Wegenßanb ihre« au«wärtigen 4pantel« au«, ber

SBeften blieb in äunfl« unt Oercertflctß fiel« weit

überlegen. 9?ur ein einjiger 3»<ifl ter ftättifeben 3n«

tufjrie erleitet taron eine «u«nohme unt tiefer ift ta«

Vier. Xie Verfenbuug teffelben, jumal nach Horben,

war beträchtlich.

mm tm
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3iifcvatett'31bfiabe.

Ser erfle ber »ein .Senate für bie näcbfte Bürger»

fcbafteverfctminUinj, gefüllten Anträge betrifft ben (&v

laß ein« rBerortnuna. ivegen einer von Den £erau«#

gebern ptriobiftber SBlatter ju entricbteuCen jnferaten«

Abgabe. AI« Sectio tiefer IVapregel madu ber Se«

not vorjuglid) auf tic SdMVierigfeit bei geftfledung

Der bi«b« i. bluten Aocrftonoljablung aufmetffam uno

fiblägt tagtgen vor, tic Abgabe nad) 6« 3<ilrniai)i

ter Annoncen ju berechnen.

28t an uMr aud> tai* (Sinfacbe tiefer Kegi hm

g

nid>! beftreiien fönnen, fo muffen wir bennod», Ca

bafl babei ju ©runbe Urgent« ^Brinjip und nidtt nad)

ollen Seilen bin fhcbbaltig erfdjeini, in «brebe Hellen,

boö ein« öijiiiidje in Hamburg vtreinjell beftebtntt

(Sinricbtung jur unbebingten Wadjabmung »eranlaffen

fann.

(Se fommt nämlid) unferer Anfielt nad) aufcer ter

Ouantiial ber 3nfcrate wefentlid) nod) in iBetracbt, in

wie vielen Ifrrmplartn bafl iu beßeuernbe S9loü grtrutft

Wirb, tinmal, weil eine größere iBerbreitung eine« 3our

nal« einen beffertn (Srfolg ber 3nferote in Auflud»

fttllt, folglid), bei ter unbefiibränft gelaffentn 3nftraten»

lare, billiger Sßeife böbtre 3nj«Hion«gebübren erbeben

werben fonnen, unb bann oud>, bo bie froglidje Ab»

gabt grofcentbeil« ein« befianbene Slempelabgobe er-

fefcen joll, bi< ftd) nur nad) ber Anjabl ber gebnidlen

(Sremplare ridjtele.

Die £5l>e ter Abgabe bat ber Senat auf Ca*

Doppelte crojenigtn Saj«6 vorgefd)lag«n, weicher von

lern Stabtami« nad) »«gängiger grünttidjer »Brufung

Der Sad)lag« niebt oOein al« auör«td)enb befunben war,

um tie bi«b«igt (Sinnabme ju erjielen, fonbern roel«

d)er fogar «inen nod> größeren (Smog in Äueficbl ftcüte.

Der $ürgerou*fd>ufi enwiabl einerfeit«, tie Abgabe ouf

Di« pom ©labtamie »orgefcblagene $öbt vou 2 Pfennigen

für bi« *Detiljeile von 50 n ju normiren, unb ging batet

von ber Anüdrt. au», Da§ e« ftd) nitb! empfeble, tie au«

ftnanjiellen 9iüdftd)ten nid» bfrbelgefübrie iBeranlaffung

ber porgejdjlagenen Abgabe ju einer inciretien 3)e«

ßeuerung De« publicum« ju benu^cn. 2B«nn man be*

rüifücbtigt, DaJ ticic ©elaftung in b«n meiften gdütn

gerobe tenjenigen Übeil be« 'Bublitum« treffen würbe,

wclrber turd) ba« QSefanntmacben feinet ©efcbdfte«

fid> «inen gro&eren (Srwerb ju verf«t>offen bemüb! if», alfo

Den minbtr begülerten SHitiflftanb, fo wirb man um

fo weniger einer intiretten Sefteueruug ber fraglic&eii

Art ba« SBort j«C«n fönnen.

Ü)(it Sudnabme ber in einer erctpiionetten iaqt bt-

Pnbltdien ttpoibefen «ft biOber nod) fein (ftefibäfiebdrteb

biefelbR burd) befoubete Ülbgaben erfdjwert; <ö ift

baber wobl in» Sluge ju faffen, taf bie »ornefdjlagen«

IBefleiitrung periotiftber Glider tem Oharafier einer

©ewerbefleuer niebt unäbulid) ifl.

SBir fiub enblid) nod) ber ÜReinunq, taft bei einer

(irb5bung ber übgab« feinedioege« aud> eine oermebri«

Sinnabme erstell werben wirb, fontern ta£ hier, wie

bi« (frfabrung j. SB aud> beim ^ofimefen gelebrt bai,

m5glid>ft niebrig« eä|>e ben bewHm rtr«g «ur golg«

baben unc jiigleiaj b«m publicum bie größte Unbefcbränfi*

bei! geftaiien.

sÜ5enn wir bei ber 'Sejtimmung ber 3nferalenabgabc

auO ten oben angefübrlen grünten aud> tie Auflage
ter r«fp. SBläürr brrüdfid)lig! wünfeben, f o bürflr unferer

flnjicbt nod) Der «ri. 4 bed dcfr^enlwurfee e!wa calun

abjuänbern fein, Da§ bi« Abgabe für bi« *JJelitjeile von
SO n bei einer Vlufloge bed refp. SBIaited von 500
Gremplaren unb barunter auf 2 Pfennige, bei tiner

Auflage von 500—750 Srempfaren auf 2\ %\. unD
bei einer Auflage von 750—1000 dremplaren auf

3 Pfennige feflgefe^i wetbe. Unter allen Umüanten
erfdjeint jetod) eine Abgabe von 4 »Pfennigen alt) eine

unter ben gegebenen Serbältniffrn )u bobe.

(St ifl un|'rcr Amt.tt nod) wobl erfprießlid), bei

einer fo lehr in ben täglitben iBerfebr eingreifenben

iBerorbnung aQe beifiglidjen Sßerbällniffe )u b«leu<bten,

ba ed fd)wer fein würbe, ben turd) einen 3Ki£griff ent«

ftantenen 9iad)tb«il fpäurbin wieter aud)ugleid>en.

©efellf*<ift jur 93eförbcrnng (tcmcin>

mifeifler Sbäti flFeit.

3um <0?itgliebe be# ©ewerb.auöfdjuffe«, an Stelle

be« abgeheilten ^>errn darl ^einr. gaber, ift ^«rr
3oadj. (Stuart edjeele erwäblt worben.

3n ber nAtbften lierfammlung, am 21. bf. 3Mt0.,

wirb ^err ^rofeffor ftriebr. SBilb- SWanlel« einen

«Bortrog, ballen, betitelt: „Ginjelne 3üge aud bem
faufmannifeben ^erfebr üübeef (3 im vierjebn«
len Sabebunbert."

3n berfelben IBtrfommlnng werben bie äBablen
eined $orf)eber6 ber @ewerbfd)ule, an Stelle be0 ver>

ftorbenen ^»errn SvnD. Dr. von ber Äube, fomie
eine« 9*e»i|or« ber @par» unb «nleibe«Gaffe, an StelleM au9|cbtitenben <$errn Dr. Jtlügmann, vorge»

nommen werten.

(Mmdi iti t>. «. 3!«bi«en«. - »ctltgi unb irbiglrt unler Straar»orll(diTril ter »on gtobbrnlibra «mtbonbluna.



1854, OTArj 26. Nt 13.

3wanjijj$tfr ^oljrjang.

3 n k a l ti

Cemetfunflni iin ba« Suinei in bitfiflrt Stak*. - Ca«
©taal#ar«bf». — Cn alle taniifc^r partorl mit trm 3n«

lanbe Deurf*lanM. |S*lu|.) — <#ef»tjf*<»ft jur Srföitr«

Tung geincianitBigci ZbätigfHt. — Vübrcf>9a<brmf 5ifrn»

bat«. UrbtrfidM trt ffiüremrfebrt fcrt «Station i'ubcti ssm

3abee 1863, nrbil »rra,leid>entei Urberg*» ttt Verlebt*

»ora 3nbu 18M. [©cblaJ.J — Ältiiit Gbroitif 31.

SBcnirir'unßcn

übet ba« Xnrnen in Qiefiger €>tabt.

Ätin gtringt« SBtrcitnit um Sit männliche 3ugtnJb

gübrtfe bat fldj ti» (fcefeüfcbaft jut Söcf. gem. XDai.

babureb erworben, tot) fit eine öffentliche Jurnanftalr

bicftlbft in« ¥ebtn gtiuftn unb nomtntli* in Dem lebten

3)ttenniuin um» ter tanfcn«wtrtbcn ©tibulft Dt« Jurn«

Verein« mit ben trforcttliajen hinein auf Da« grei*

gebigftt ou«gerüftct bar. ißon iNancbcn ift (eil jener

•Jtit in ttt nebligen VSrfeuninitj ttr votlbcilbaitrn liin»

wirfung geregelter $eibc«übungfn auf ta« pbwfiftt«

unb gttfrtge tüoblbefinten te« äHcnfcbtn Ute «nfialt

nit «uft utib Siebe btnu&t Worten.

3b" 3al)l ift inttfien nur flein ju nenneu in 9iep

gleiche mit Denen, wtld)t fiaj ben fröblubt« Hebungen

tnljogen, oDet, welche jwat anfange Dutd) tie Wcubcit

bet Sacbt, buta} ba« bunte 'Xrctbcn tc« Titrnplafte« an»

gel 0 4t nur ju balb in ihrem tffftr erfalteten. 2Jon

ben mebreren kaufen» fcbulpfUtbtigen Änaben unftttr

©tafet nahmen in ben legten fahren cunbutiüidicb faum

bunter! an Den öffentlichen Turnübungen $beil, unb

niebt bic jpdlfle berfelben fann ju Den regelmäßigen

©tfuajern gerechnet werten.

9ßtt aber wegen tc« geringen 3ntttefft« an Der

6a<be De« Xurntn« übet tiefe felbft ben 6tab brechen

anb feit ju ibrer ©tförbetung errichteten 3nftitult für

fibttflüffig ballen woflle, ber würbe mit Den tflnftcblen

Der bewäbittfttn Autoritäten tet* (StjiebuRg«fa<be« in

HHbetfptucb geratben, für fern würben bic btbttjigung*

wertben Sorte unftttr patriotifdjeii üHitbürgtr, eint«

Dcerbtcf, eine« Guttiu«*), welchen wir ben einfloß

lur Crrfcbtuna ber bieftgtn lurnanflalt |u verbaafes
haben, umfonft gefproa)tn fein.

Schon ber Umfianb, baß cd jefct fafl in feinet Stabt
3>cM[4ilant« an einem wouteingeriebteten Xurnplar)e

fehlt, Daf faß feine ber beceutencereu (Srjiebuugean»

Polten !Dcut(cblanb* eine folcbc entbehren ju fönnen
glaubt. |eigt Aur ©enü^e, wie lebhaft unb allgemein
bat) ©erürfnitj nach einer (Stiege- beit jur «uöbiltung
auch ter forpetlicben Äräftt rer 3ugenb gefühlt wirb.
9üenn jlcb trvftbcm bie lelber bei und berrfebence Xbeü«
nabmlpjtgfeit niebt fortlaugnen läßt, fo mufj noch ihren

Urfacben gcforfibt uue tere« Öefeitigung nad) Gräften
angeflrebt wetten.

G« ift eine cbenfo wabte, al« allgemein jutreffenbe

Semerfiing, tafj tet sJDtenjcb jete «nftrtngung, fei fie

Seiftiget obet förperlicber 'Axt, febeul, felbft wenn et

<b rtiigrftct}t# taf fie ju feinem ©eflen gereichen wirb.

9Bo nun tat ju erringeutr ©ut auf tet £anb liegt,

nnb e# nut einet Unfrrcngung bebarf, um ftcb Dcffelben

tbcilhaftig ju machen, ba ift ter Snifdilut» leicht gefafit

unb tie «uefübrnng burdj eine «eufierung befl be»

flimmten 9ßiücn« befebafft. 3ft aber nur ein anbanernbc«

unb mit tionfeqnenj fortgrfr^ie« ftanüben im ©lanb*,

ben gewünfdjten Qrfolg bcrbfi^iifiibren, ba erlahmt gat

)U häufig tie ^iDen^fraft. Sdbft ba« reifere ÜRanntfl»

alter weift ftcb nicht allemal frei von tiner gewiffen

Scbwdcbt unb 3nionj<-quenj, weicht ba« »etgefteefte

3iel aue) btn «lugtn »erlitten unc ba« ©treben nach

bem heften ermatten lägt. 2ßic fiel mehr finb nicht

Stnahen, baen dharafier erft bureb tine ricbligt

Grjithting unb bura> ba« reben au«gebiltet unb geftätft

werten fbOen, tet ©efofer «««gefegt, von tem fingen
nach htm, wa« ifjm nur in meljr oter weniger unflaren

Umrifftn al« ta« ©tflt unb 9i!ünfcbtn«wtrtbf vor«

ftbrrtbt, tutch fttmbattigt (Sinttücft unb tutch bic

6d)tu rot ttnftrt unb bebattlichn Slnfttengung ab'

•) ®lebt brre« in tet CBef. j. 8. 9. 1*. eeft». am IV grtt.

1816 an» on lOw Dtc. i(>l« erhaltenen «ptttiac
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gelenft ju werben. 3>cr 3üngling Wünfcbt wohl, mit

einem geroantten fräftiqcn unp jur (Swagung von

SRübfeligfeiten befähigten Äörper au«gefiattet in ba«

«eben ^inau«;utr«trn ; er weiö wohl, boft anbaltenbe

leibliche Uebungen ihn am fidjerflen jenem 3iclt ent»

gegtnfübrtn. Soll tr aber rtgtlmäfjig btn Xurnplaj)

btfudjen, fol» tr fid) btn anfirtngtnbtn für btn Än«

fanger «ft aiebt ganj letzten Uebungen, foroit tintr

gtwiff« Drtnung unb «uffiebt frtiwillig unterwtrftn,

ba bünft ib.n tint Iticbtt Sftclürt, ein freie« Umhtr»

fä)lenbtrn mit feinen «Itertgenoffen bei SDeitem anjiebtn«

btr, unb er vtrfäumt tie Üurnftunbtn, bi« i L- :n ttr

regelmfifjige gijmnaftifdje Unterricht völlig unlcitlid)

erfdjeint.

«ur ju häufig wirb überbit§ bit Unlufr bt« Jlnaben

bureb bie flengfilicbfeit unb ta« IBorurttjeil feiner allju

järtlifben «ngtrjörigen unterfaßt. <JNan äußert bie

Seforgnif, er fönnt on ben lurngtrüfien ju Schaben

fommtn, ft* bei ben gtfäbrlicben ©prangen verleben.

I!it btt ter flarfrn *öewcgung unvermeitlicbe tSrbipung,

bie leiste Jtltitttng fönnen ia bem lieben Sohne eine

' (Srfältung jujieijen. Süitlleicbt bat auch ber Sater in

feiner 3ugent folebe balöbreeberifeben flunflftücfe nicht

geübt, nnb ift loch Dabei leitlicb gefunb unb fräitig

geworben. Sßa« foü ba« lurnen bem Sohne Reifen?

3>a hält man ben £errn Sohn lieber t)übfd) rutjig

S£aufe unb lägt it>n in ba Stube ijinttr feinen

üdjern vrrrummtrn.

2Benn c« aber bit »ufgabe ber Grjiehung iß, nietjt

nur tinfeitig btm ©eint unb ©tmütbt itjre «ufmerffam«

feit jujuroencen, fonbern aud) bem Xräger te« geiftigtn

geben«, tem .Körper, unter beffen Schwächt unb <£>in»

fäliigftit aud» ta« fje&tere notbwentig leibet, burd) teffen

aüoblftin tie triftige ©ntmidlung tcffelbtn »efentlitf)

bebingt wirb, tie erforcerlidje Seaebtung ju fdjenfen:

fo ift man gereift niebt nur bercebtigt, fontern aud}

verpflichtet, tarauf ju bringen, tafj biefelben «Wittel,

tveldje jur Uebertvintung ter giftigen Unluft ber @r»

liehung in tie £ant gegeben |inb, tbtnfowobl jur 3)t*

fämpfung forperlicber irägbelt in «nrotntung gebracht

»erbtn. Dbnt tint gtwifft, wenn auch nur moralifdjt,

Jlöthigung ift wtnigfttn« bei ter UHtbrjabl ter Schüler

Weber ter »ifftnfcbaftlicbf noch ttr gvmnaftifd)t Unterricht

mit (Srfolg ju betreiben. Tai tiefe «Jtotbigung aber

von ten liltern, tenen junacbß Cie Sorge bafur obliegt,

in ber leßteren «Richtung nur in ten feltenften gälten

geübt »irc, tavon überzeugt un« bie tägliche t$r>

fahrung; vielleicht mürbe fte eö auch nicht tu ter elfte»

ren, Wenn nicht bie 8ehrer mit Gonfequenj auf einen

möglicbft regelmäßigen Sdjulbtfudj, fowie auf tint

fleißige unc unau«gefefctt Jbcilnabmt an ten ©egen«

ftänben be« Unterricht« Rollen tvürben.

3n btr Äeujeit verfolgt bie Schule ben getvifj

VoOfommen richtigen 2Beg, ivenn ft< e« fieb angelegen

fein läpt, mtht unb mthr Gebiete ber Grjieljung in

ihren Bereich ju gießen. Sie fann ihrAi ®eruf tintr

gleichmäßigen unb vielfeiligtn au«bilbung ttr 3ugtnb

am fiebtrfttn trfüUtn, tvtnn fit tit gefammlen (Degen'

ftäntt bt« Unterricht«, tvelcbt jt nacb btm Sebtn««

btruft ttr 3^d''ni( crforterlich trfcheinen, nach tintm

alle 3tveige uinfaffenbcn unb nu'N burcbtad>ttn ^lane

regelt, einem jeben @egenftanbc feine 3eit unb Stunbc

jumipt, unb tureb eine richtige lUertbeilung ba« Snter*

efft tt« Schültr« lebentig erhält. $at man tod) bem

3(id)nfn> unb ©efangunterrichte tintn U3ia^ im orbtnU

lieben Schulplane tingträumt. 9Bt«halb foQ btnn (er

gvmnaftifcbe Unterriebt teffelben untvürtig fein? Ght
man ftd) nidjt taju vtrfteht, auch ba« Jurnen ttr

9tufftdht unb 3ucht ttr Scbult {ujumtiftn, fann auf

ein triftige« Gebrihen biefe« 3w«'8<* Ctr %Htnt>*

cr)iehung nicht gerechnet rverben. (Sbe ftcb tie Schule

beffelben nicht annimmt, tverben bie hier unb bort

gegen baffelbe noch immer tvicbn auftaua)enben Sorur'

thcile nidjt entfernt rrerten fonnen.

d« tft un« nicht unbefannt, baß ber vorgrfcblagc

nen (irtvriterung be« gchulplaue« principielle Seben«

fen tntgtgengtfttllt ivorben finb. So hc*rt man wohl

ben (Sintvurf, baß taturch bie Seftimmung ter Schule

übtrfcbrilten, ihre Äräfte unb tie ihr utgriviefcne 3<tt

alljufehr jerfplütert würben.

2)ie Seftimmung unb «ufgabe ber Schule febeint

un« aber Alle« ju umfaffen, rva« )um 3ivtcfe ber aß»

fcltigtii Su«biltung ttr mtnfchltcbtn gähigftittn, natür»

lieb mit <rtu«f(blui btfftn, tva« in btn Bereich tintr

nur für tinen fptcitllen Seben«btruf trforbtrlicben Äunfl«

ftrttgftit hineinfd)ägt, ber 3ugenb ju erlernen nothtvtn*

big ift, unb burd) ten von tintr SKthrjahl ju benubtn«

btn Unttrricbt gtjörbtrt »erbtn fann.

m<nn abtr auch bit ©ränjtn te« 9toth»enbigen
im btfonberen galle nad) bem verfebietenen Stante unb

fünftigen Berufe be« Schüler« verfdjieten beftimmt tver«

Cen muffen, fo fcbließen fie tod) fetnenfali« ba« Sebürf«

niß au«, ten 3üngling mit einem bureb gbmnaftifche

Uebungen geftählten unb gtfräftigttn Äörptr au« btm

Ärtift ttr Schult <u tntlafftn.

gür ungegrüntet müffen tvir auch tit Stfürcbtung

vor tiner alljugropen 3erfplittemng von 3eit unb Äräf*

ten betrachten.

Meeting« nehmen bie mannichfaltigen ®egenftänte

be« Unterricht« bie übliche ©ebuljeit, bie reichlich juge>

meffeuen häu«licbrn tSrbtiten vitl freit Stunbtn in «n«

fprueb. Xtnnod) febtint t« nicht unmöglich, tvenn e«

nur an ben fonftigen %etingungen nicht mangelt, aud)

hierfür fliatb ju fdjaffen. 3wifcbtn ttbtr gtbrflunbe

Werben ten Schülern mehrere, meift 10, Minuten tut

@rholung gegönnt. Sei btn 9nfang0fhtnttn bt« ÜWof
gen' unb 9iacbmiitag«unieTricbte« wirb btr ©locfenfcblag

nicht eingehalten. 3ieht man tiefe freien Minuten be«

3;age« jufammen, fo wirb faft ber 3<>traum einer Stunbe

geivonnen, rocldjer, ohne 9tnad)tbciligung ber einmal

rteipirttn Unttrritht«gtgenftänbe, etwa in tie aKitte
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be« üflorgen« verlegt unb jum Jurnunttrricble ver*

tpanDt, cm j$mtd DerSrbolung mit Dem ber forperlü

eben Jfräfiigung verbinbet, unti Grfteren in itocb voll»

fonimueret Sßetfe erfuUt al« Die bi«berige (Sinriebtung,

Sollte iiiDeffen Jene 3«' "i* 1 auöteleben, fo btaucht

man ftcb fürrpabr ntebt ju febeuen, Die Stbuljeit ju

»etlängern, reo e« fieb um Den avmnaßiftben Unter-

riebt banbelt. Dm im Skntölbum begriffenen Jtnaben
eint Stunbc länger in t er Scbulßube jivifcben engen

öänfen ju feffeln, mag für feine ©efunbbcit bebenf»

lieb erfdjetnen; jur forperlicben Uebung verroanbr,

Dient jene Stunbe baui, Die Spannfraft Der fWuflfeln

Brie De« ©eiße« ju erneuern unD ju erfriftben, unb
greift fomit, ßatt jerfrreuenc, nur belebenb unb iroi;,l-

tbuenb in Den Äreidlauf Der SebrfhmDen ein.

So innig roir aueb von Der SRotbroenDigfeit über«

jeugt finD, laß Jurnrn unter Die 3U(bt unb Aufftcbt

Der Schule ju fteUen, fo jebr muffen rpirboeb fürebten,

tag Die practifdje Durchführung biefer Maßregel in

allen Schulen unferer Start auf manebe nid» fofort

ju bejeitigenbe Scbroierigfeiten froren rvirb.

35a Der öffentliche iurnplog vor Cent Süurgiborc

tfjeil« ju rpeit entfernt, tbeil« für ein gleichzeitige« 2ut»

nen mebrercr Scbutgciioffcnfcbaften niebt au«reid)cnb,

jeCenfall« aber nur für Den Sommer brauebbar ift, Da«

jefrige Durnlocal für Den SBinter inDeffen nur eine be#

febranfte An.iaN faffen fann, fo entfteben Die roiebtigen

fragen: finD geeignete üurnlocale bei unb für eine

jeoe @ebulc vorbanben, unb tvober finD Die Littel ib'

rer (Sinriebtung unb (Irbaliung ju einnehmen?

Daft ciefe fragen für Die näcbfie 3»f""lt t'*l&& bei

Dem heften 2BiUcn Der Scbulvorßcberfcbaften foroie Der

3nbaber von <Crivatlebranßallen fcbroerlicb eine befric«

DigenDe Vöfung erfahren Dürften, mup Dem, roelcber ftcb

aueb nur eine oberfläcbliebe Aennlnig Der betreffenCen

Oerllitbfeiten verfäafft bae, ieiber al* nur ju geroif

erfebeineu.

AnCer« fiebt aber Die Saebe im (Satbarineua.

Daffclbe befifct in feinen roeiten floßerlieben £otea

unb fallen JKäume genug, rpeldje bei geb&rtger Orb»
nuna unb abivctbfclnbet Senuftung butcb vcifcbieCene

ölaffengtuppen jum Jummelplofc Der lurnenDen 3u<

genb Dienen tonnten: für Den Sommer Den vom foge»

nannten Umgange eingefebloffcnen £>ej, für Den 2Üin»

ter ober bei fcblecbter Witterung Die febon jefct al« offent»

liebe« Jurnlotal vctrocnDete £aUe binter ter Äinbe.

©eibe SRäumliebfeitcn haben Den SBorjug, bereit« al«

Jurnplä&e mebr ober minDer vollßänbig eingeriebtet \u

fein. Sie mvarten nur Den läglidjcn 33e|'uaj fröbli«

thet Stbaaren.

Die febon tureb Da« freirviQige Humen in Der Säule

unferefl tücbtigen iurnlebrerfl audgcbilbeten diicgeofü^*

rer roerDen unter Der Leitung 3ene« unD unter Der Auf.

Ticbt eine« Der am (Satbarineum angefteüten fiebrer

tvobl im Stanbe fein, Die nötigen Anroeifungen ju

ertbeikn.

Der bevorßebenbe Seginn eine« neuen Sdmlcurfu«
bietet Die beße @elegenbeit, febon Demndcbfi Die aQerDing«

nur in ibren Umriffen angebeuteten 9Rafregeln in«

?eben treten ju laffen.

@oüte Die €cbule Die @acbe De« turnen« ju ber

ibrigen ju maeben ftcb entf4lie§en, fo brauebt behalt
niebt befürebtel ju mercen, Da§ Der 5ffentlirbe Xurnpla(
von freiroiOigen Scfucbern leer bleiben rvürre. Da« neu«

belebte Untere "je an Den gpmnaftifcben Uebungcn, Die Mu\t,

Da« Erlernte ju befeßigen unD offentlicb «u {eigen, wirb

vielmebr niebt verfeblen. Dem luftigen Jreiben Der 3u«
genb vor Dem Surgtbore einen erneuten Scbtvung ju

verleiben. i».

$aö 2 tun t Kaveri i o.

SBäbrenD bi« vor wenigen 3obftn Die Sorge für

Da« 6taat«arcbiv befanntlicb al« ein 9<cbengefcbäft be«

ieroeiligen jüngften Stnatdfecretair« angefeben rvarb, ift

bei (Gelegenheit Der im 3abre 1851 beratbenen unb
befcbloffenen ^Reformen beiüglia) De« Senat« unD Der

$8envaltung«bcbörDen feßgefeftt, tof? Die ^ufftebt über

Da« Staat«arcbiv fortan einem eignen, von allen fonftigen

@ecretariat«gefcbäften befreiten Mrcbivar anvertraut rver«

Den folie, unb iß biefe Q3eftiinmung aud) feilbeut febon

bureb Die Sefanntmacbung De« Senat« vom 7. 3an.

D. 3. (vgl. Süb. «njeigen von 1854 M 10) jur

Studfübrung gebraebt rvorben. äßa« ju jener neuen

CrDnung gefübrt bat, iß, obtpobl Die De«fallßgen Ha*
träge De« eenal« an Cie Sürgerfcbaft ftcb einer roeiteren

3Rotivirutig enthalten, leid» au« Der Sacbe felbß ju

entnebmen. 9Benn nämlieb irgenD ein ®efcbäfl Siebe

jur Sacbe unD längere »Bertrautbeit erfordert, fo iß eö

Da« eine« Archivar«; Denn bei iiun banDelt e« fieb niebt

um Da« bloße (finorbnen von ritten, um eine mebr
oDer tveniger leiebt anjultrnenDe @efdjäji«fertigfeit,

fonCern er foü, rvenn er anCer« feine Stelle audfüllen

will, mit Den Stbapen De« «rdjiv« vertraut roerDen,

Da« «rtbiv roabrbaft beberrftben unD Die trieben Sebäse
nugbat macben, unb Daju genügt niebt eine gelegent*

liebe Sefibäftigung mit Dem Slrcbiv, in Der Hoffnung,
balo auf einen antern U3

1

j 0 vorjunicfen, fonDern e«

beDarf Daju eine« langiäbrigen, etntringlicben @tubium«,
Der ?uß unb be« 8ervu$tfein«, Die Sorge für ba«
Slrcbiv al« feine Seben«aufgabe ju betraebten. SOie

fonnte aber hieran je getad» tverDen, fo lange Da«
Slrdjiv Den 3 lI föUigfeiten Der jüngften ©ettelairtvabl,

bei tet in Det {Regel ganj anDete tRürfficbicn entfebieben,

$tei« gegeben, fo lange ein ßetrr 2öeebfel ©efe^ roar

unD Die Durcb mebrjäbrige Arbeit faum gervonnene

Ätitite bei näcbßet iuic.nn Dem Artbio tpiebet entjogen

unD einet antetn Seben«tbcitigfeit jugerviefen tvurDe?

@erx?i6 iß Denn aueb von Allen, tvelcbe fieb für

unfer Artt)iv unD Deffen Au«beutung interefftren, ber

U.*e!djiujj von 1851 mit lebhafter ^efriebtgung auf'
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genommen, ba er juerfr bie (Sewinnung eine« für tiefe

Otfictjiiöit'än.'Jcir geeigneten uno geneigten äHanne«

möglich gemacht bat. «bet um fo mehr fleht auch ui

erwarten, tu« inj:, wo ».um erfreu 3Hale tu Stelle

«ine* Staatoarcbivar* al* ioldje ju befeuert ift, Die

SBicbtigfeii ter Aufgabe allfeitig erfannt uno tie größte

Sorgfalt auf tie Uöabl geroantt werte. $mat ift ba*

Öebalt, welche* mir tiefem Amte nad) tem SJefcbluff«

Vom 14. 3uni 1831 verbunten in. nur ein mojige«,

jumal eine >ücrbefferung turd) flufrüefen in ein bbber

befolcete« Secretariat, ivad fruber fie »egel tütete,

fo gut wie audgejcblefftn ift- Mein bennod) mochten

wir glauben, r'aj» e* an füd)tigcn kompetenten nidjt

fehlen wirc, tetin ta* Amt felbft, unt tie Sicherheit,

temfelben toitan «halten in bleiben, wirb für tüiele

einen um fo geiferen 5Reij ausüben, al* gerate unfer

«rebiv eine« ter intereffantefien ift, welche* tem fleifjigen

gorfeberter ungebobenen £*ärj.e fo viele tarbieter, tag

ter Archivar feine »Dt u fie unt erlangte ffunbe im jnter

effe ler ©iffenfebaft in ten wicbttgften ttteröffentlicbungen

un(d?iver wirb benugen rounen. 3ft e* torb febon

ten tanfenewerlbrn ©efhebungen teo Vereine für

Sübcdifdie («ef>bi(bte, obwohl terfclbe mit großen

Scbroierigfeiten ju fämpfen gehabt bat unb fein«

feiner .©ütgluter bei teren onterweiligen 33eruf*ge«

febäfteu reebt eigentlich ex professo fieb tiefer Dbätig«

feit witmen fann, gelungen, burd» tie 4ptrau*gabe beö

Vübecfifrtien Urfuntenbucb* bie flufmerffamfeit aller

$efttiicbr6fcrfcber auf i. ufere arcbivalifcben Stbäbe ju

lenfen! iüie viel mehr wirb aber ein feinem Amte
mit ?uft unt l'iebe jugetbaner, von wahrem wiffent«

fcbaftlidun triebe befeelier Archivar leiften, unb an*

ten verfAloffenen Giften an ca* 2age*lid)t ter Seffent'

lithfcit förteru fönnen, ürb jum 9(ubme uno ber

SSiffenf.tart tum groramen!

9RM)t< tenn tie tevorfiebenbe 2öat)[ recht im Sinne

unc Reifte te« Set'cblufje* vom 14. 3uni 1831 erfolgen,

unt unter unferen jüngeren («..-lehrten eine recht geeignete,

mit Hüft, Sieb« unb Öcfcbicf tie« Amt ergreifende

$erfönlid>feit gefunteu werben, Dem fltdiicar wirb

ein rrifbird >Jtfunb anvertraut, aber er unif e* aueb

}a nu&en wirjen! . #

&cv alte bau ufern- JpanDti mit &eru3nlant>e

.SV ut fehl auf,-

l 3 * I u fi. J

9Ba* nun antert teutfebe ^robuetc anlangt, bie

im banfifeben gantet ftguriren unb nicht ter banfe«

ftättifdun Setriebfamfrit angeboren, fo ftnb bereit* tn«

mal* }n Seiten über tie (llbe unb Süefer, fmvü regel«

mäßiger von ten Dftfeebäfen Au*ful)ren von ©etreite

bewertftelligt Worten. Danjiger iitfeiun erfdmnt al*

ein befanuter unt gefutbler Artifel, unb bie 92ieberun«

gen ber 3#ri<b|el ftnb immer tur<b gruebtbarfeit ge«

fegnet gewefen. ftuä Xeutfdjlanb fam wobl ter

wentgfte ibtil unt nur in abfonberli* guten 3abren,

tvenn anbertwo eine sIRi^erntle eingetreten war; toeb

jeiebneten fid) jeben tnmol« ^olftein, UVedlenburg unb
bie magteburger ®egenb turd) ibre beffere Soreneul»

tur au*, tfnglant felbft war wäbrenb tiefer $eriobe

vorberrfdjeub ^tcferbaulanb unb betiirfte mebr ter flu**

Ol* <itnfubr. Jlöln unt tie antern £anf<ftätte teö

Siieterrbein* verfenteten bie 9ibein« unb Wofelweinc
in tie grembe, ebenfo Seinewanb au* 3ücrlfalen, wab'
renb ta* fäej)ftfd]e gabrifat meifi über bie norböfllicbeB

€tdtie b»nau*ging. 3ra Süertb war bie ginnenau«/

fubr bie erfte unter allen brutfrben «rtifeln unb üe

nabm immer }u, wäbrenc bie antem fid) verminterten.

Vlu.t: gärbefioffe, wie Safran unb Uikit, ^>antcl*ge<

wätbfe, wie Senf unb ^topfen, iöergbauprotuete, wefi«

falifd» (Sifcnwaaren unt tie fogenannten nürnberger

Ärtifel*) ftno jeweilig von beu ^anfen auf au*a?drtig«

UKärfte »erführt werben; aber, wie viel oter wenig
man annehmen mag, fie wären fd>ied)t beratben ge-

wefen, hätten fte tarauf ibre ^anttl*berrfcbaft unb
Seemacht grünten (ollen. Diefe hat von Anfang bi*

ju (Jnte te* kirnte* einjig unb aQein auf bem grojjea

jwifd)enbanbel )wifcben entfernten fremten Kantern
beruht. Die ^errfebait in ten nortifeben 9iei<ben unb
bie Öegünttigungen im "lüeften festen fte in ten Sefifc

eine* SUerfebr*, welcher ihnen Dafelbii audfcblieplid)

iufiant. Die 33erfentung terjenigen SBaaren, weld)e

beu beiteti in ter defriecigung ihrer Sctürfniffe auf
einauter gewiefenen Dbeilcn liuropa** uneutbchrlid)

waren, mehrte bie Babl ihrer Schiffe unt ihrer Set*
fabrer. Die See war bei Söeitera mehr ta* (Slement

ihrer Ö)rö0e, al* ba« üant, wenn fie gleich nur in

ben alten ©ahnen bliebeu, unb feine (intteder waren.
Sie haben beu Sd>iff*bau, wenn aud) nicht verroll«

fomuutcr, toeb thätiger betrieben, al* irgenb ein ante«

re* $olf te* Forcen*, unb ba* Verbot, baü auf
Segnung ber «u*länber in banfifdien ^>afca fein

Schiff gebaut, noch bergleidun an fte verfaufl werten
folle, baue ftdierticb nur ta* politifcbe üRotiv, bie gremben
iurücfjubalien. Die (bewerbe be* S4)iff*baue*, fowie

ber gronen unt lleinrn gifrbereien ftno obne 3rbeifcl

bie einträglidjften unb vorjüglid)ftrn ter Seeftätte te*

Sunbe* gewefen, welcbe überhaupt bie größten »Jjor«

tbeile jogen uno in allen großen Angelegenheiten unb
?eben*iragen ter iöerbrücerung al* tie Dtttatoren unb
Siorfäinpfer fid) benahmen.

-))Un will ben Raufen eine 9{avigation*actc bei«

meffen, wie fte fpäter (Inglanb annahm. Die* ift nun
frcdia) nidii ter gall, wohl aber atbmen verfchiebene

•) Ta trntfcfce ©rrgbau febrint in itner 3"' rine onfebn-
liebe itiu'Srutf flrgrben ;u bafcrtt, roiniimlicb in (Sdcbfrn,

Sobmen unb im t>an Wii tiefen cMen »(rtollrn »uttc
ein flic&cr Ibtil t«i Jmpoiten getrett. iWumteta führte

mit feinen g.ibnt.mn 5iä<nbontel, jumal niwfc ten Wie*
teilantrni ul-iijeit« traten tie im önl-n: aelegenen

frrtnfeftone mrift Watfivla^e für ten ^innensetlebr, vo
in Hnbrimifcben gahifaren flrwiji ein t > ,n >t< t i\.vt

»er fi* 8in
fl' 'P »« «»v»fubi tie Xttt.
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ibrrr über tie Schiffahrt erlaffrncn Statute cenfelben

©eift ter fludfajlietjlicbfeit unD te« ÜHonopol«. Gben

war tie Mete, ca% ter Sau unt Slnfauf banfifeber

Schiffe ten gremten miterjagt geroefeu, DcdijUiajcn

war SBcrfdsiift, fte nur mit t>aterlanttfct}er SJiannfcbaft

ut befe^rn unt ©ütcr nur auf ihnen ju vertaten,

i k banfifdje *J?olitif ging weiter, al« auf ein bloäe«

gracbtgefcbäft jwi]cben fremten JBölferii, auf teren

SÜecbnung tie ©üter rerfdjtcf t würben. (St follte fein

frraitc« ©ut auf banftfeben Schiffen nach tun heften

geführt, e« follte Per gonjt ÜJerferjr jwifeben beioen

Übeilen ©uropa'« olö (Siatafcanccl in ibrt £äntt ge#

bannt werten. Uno Cicö erreichte fte an*, fo lange

fte ihre Privilegien, Freiheiten unt Gentore behauptete.

3um Stbup ihre« au«wärtigeu .£>antel«monopol« hatte

fte febr )n>ecfentfprecbente (Statuten, unt hier, wo ein

gemeinfame« 3ntereffe vorwaltete, fonnte man ftch

lei.tter einigen. 2Bir venveifen jurüct auf bieScbilte-

rung ter banftfeben gactoreien, unc auf ta«, wa*
über tie Scbauämter unt tie Sidjcrbeit unt ©üu
te« SBaarencinfauj« unt iUctfauf« gefagt »orten.

Sintere Statuten regelten tie ©erbältniffe jwifrbcn

Schiffer unt Kaufmann, fofern beice getrennt waren,

baö «Recht te« «orfauf*, tie Grbaltuug te« ©rettir«,

ta« SRecbt ter 9ftcterlaffung in ten Stätten, ta«©elb»

Wefen, foroie '331»% unt ©eiricbte. Gin gemein febaft«

liebe« banftfebe« ©elo bat cd iitteö nie gegeben, man
fonnte ftch über eine anniiiebnicnCe ©runtrtiibcit nicht

verftäntigen. Sie mächtigeren,- in Kautel unc 9teid>«

tbum auögejcicbnetcn Stätte gaben in ter ©eltprägung
ten Ion an unt tie benachbarten ©egencen richteten

ftch tarnacb; fo berrfdjte ter lübijebe «iRünjfup im

«Rortoften, ter fölnifebe im Söejten. Uon Silber hatte

man meift nur fleine Scbcicemünjen, tie grelleren ©t»

febäfte wurten mit ©oltmünjen ausgeglichen, auch

war e« noch Sitte, tie etlen Metalle juuiwiegen, tvie

tfl im tSltertbum gefebab, unt julcpt beftant ein gutet

Ihtil t«« banftfeben £antel«, vornämlicb na.1) Nor«

ten, in reinem laujcbgefrtäft. SÖecbfel waren ten

£anfen nicht unbefannt, toeb haben fie nur befebränf«

ten ©ebraueb tavon gemacht, tagegen wußten fte nicht«

Von 93anfen unt teren Siefen. SluffaUent ift, ta§

fieb bei ihnen, al« vorjugdweifen Seefahrern, von einer

©enu&ung ut flffecuranjen, ipeiebe fte im ©erfehr mit

ten 9Jietetlanten notbwentig fennen lernen mujjten,

feine Spur vorftntet.

gür tie Sicherheit te« Scebantcl« haben tie

£anfen tie rübmlicbften »nflrengungen gemacht, unt

fein antere« ©elf bat lieb in ter Verfolgung unt )Bu««

rottung ter Seeräuber gleich beharrlich unt rüdftebt»

.

Io« bewiefen. 3"« ©egentheil, wenn währent ter

banftfeben Seeberrfcbaft ter Mirale al« geint ter civili«

ftrten ©Jett galt-, fo betrachteten fpäter tie ^olläiiter,

a\i fie iu ten 55eft& ter SReert famen, tie greibculer

ter ©arbare«feii al« gaii} mißliche Parteigänger, wo»

burd) ju ihrem ©ortbeil mitten im griebtn tie Sdjiff«

fahrt toneurrirenter ?änter ueftSrt wurte. ©i« üb«
tie Witte te« fünfzehnten Sahrbuntfri« tauerten tit

banftfeben gabrteu gegen tie Räuber, worunter in«be«

fonteretie fogenantiten liitalianer tie mäcbiigl'ten waren.
*u9 ter Oftfee vertrieben, warfen fte fteb in tie Wort*
fee, wo fte von ten (5ngläntetn bei ihren jeitweiligen

3erwürfniffen mit tem Sunt auf Unterftütjung rech'

nen mochten. (Sine von Hamburg audgeriiftcie unb
tnergifcb vollbrachte (irpebiiion machte mren tem wil>

ten treiben ein @nte (I48U).
Wotb if) ter SBemübungen ju getenfeu, womit tit

tanfeu ein internationale« Seerecbt einjuführen jitebten.

en ©runtfap feö „ freien OTeere«" haben eigentlich

fte ]uerfi aufgefteUt, wenn er auch erf) fpäter beftimm<

tere üDefiuitton erhielt unt ©egenftano tiplomatifebc*

HJerhantlungen wurte. Sie behaupteten tae> *H<cbt

ter freien gabrt auf jwei mit einanter in Ärieg ver«

widelte Wütionen, fte begehrten greiheit für ibr ©ut,
felbft für cad, wa« auf feintlicben Schiffen gefunten
wurte, unt verfpracbeu nur, ft* ter 3«fubr von Äneg«»
munition ju enthalten unt ten $anttl ter frirgfübren»

ten Völfer nicht unter hanüfcber glagge ju betreiben.

6« läfit fieb teufen, ta§ eine fo febwierige unt telicale

Waterie wie tiefe, wclcbe bi« beute hmb nicht befric

tigent geloft ift, noch weuiget in jenen 3eiten ftiet=

fertig etletigt werten fonnte. Sie "Macht unt ta«

Hnfcbcn ter ^>aufa unt tie gurebt, welche fte nvu
flööie, jwang tie fremten Staaten, tie von ihr aufge«

fteüten ©ruutfäße atijuerfenntn unt }u beobachtenj; abec

al« jener £cbel tu wtrfcn aufborte, al« ter Xreijacf

ter noreifchen Weere iu antert ^tänce überging, ta

wurte awS ihr Sccrertt ein totter Sucbftabe, unt aHe
ihre protefle waren nicht« weiter, al« ta« traurige

$)cfenntiufj ter Schwäche unt Ohnmacht "

Oefcilfcbaft jut ,\ r&crttncj gemein'

3unt Boilteher ter ©ewerbfcbule, an Stelle te« ver«

ftorbenen ^»errn Spitt. Dr. von ter apute, if)

£rrr Oberappellationöratl) Dr. ®eo. gr. Jutw.
Oppenheim er, unt jum Kevifor ter Spar- unb
«nleihe-ffaffe, an Stelle te« au«fcheitenteii .*perrn Dr.
Ä lügmann, £crr Dr. 3oh- Öarl ©oje erwählt
Worten.

3m ter nächiten Serfammlung, am 28. cf. m».,
Werten junäetfi tie in ter bevorftehenten Selibera»

tionö^JJerfammlung jur ©erbantlung gelangenten ®e«
ratbungöpunfte vorgetragen unt erläutert, fotann aber
tie 3abre«bericbte einzelner ©efellfchaft« ^nflititte ver«

lefen werten.

3" terfelben ©erfammlung Wirt tie *S?abl eine«

©orjtcber« ter jweiten Älein.Äinter.Scbule, an Stelle

te« abgetönten aperrn Sari ©rö«fer, ftattfinceii.
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Snbctf - Unebener
Uebetfi<t>t be$ (Siiter* ©erfcljr« btr

nebft »crglti^enbet Ue&etfitft

B. € i n f u 1) r in

3R o n a t.
rigrncn

Siaiicnrn.
Vauniburij. Hamburg.

Jüautnbuig.

^Mtica« in
©nl..f>ba,. 9.
II. ?'fi.irtctF.

Wtdlfnbutg.
Slaiionrn Ui
SeTl..f>amb.

SBabn.

«Bitten' 1

berat-B
1

Uptrup. (Bio-

tionrn in
»trl.-f>amb.

i'abn. '

©eriin.

3anuat .... 31,93
«ettBlefc.

JUS , I » 9ß N 1 133,3» 117,«« 1339,»» 583,4 7

gtbruar ....
«St. ÄJkK

49,2 Im» 404,4

1

106,» 7 139,04 973,3 7 641, ,o

SRärj 829, i a

»St «t«*,.

1166,o» 0000,5» •74,39 385 7» 36l,so 883,7 3 777,«»

Hptil
1 (MIO 1 a
1 UV» 1, 4 9

202t sSub.

«non „,UtfU,9 3 14742 oo 993,9 4 301,9 5 284,4 7 1107,4 9 1341,?»

9Rot 1ZU4,44 4178 . »43 4 0,.'i 1 10901 «;i 413,1»
i «iiii «ick.

561, »o 271,94
f

1615,9« 1409,0 4

3unl
1 *> JA1340,4o

an i o
2218,03 l IU04,.lft

3 «lud fflirtl.

771 aiJ 4 4,4 3 265 sä 183,0« 734,8 0 2070,3 7

3u» ll62,o« 6422,34 z7o47,4 9

2 Sliii iBieb.

300, » « «JUU, 9 1 133 &7 788 ta 764 14

aunuft 2220,9* 5904,6? 30956,«. 183,oc 571,9» I25,«o 322,30 7IJ,8!

©tptetnbEt 324,n
9 81.10"*!

3093,«« 36743,»9 1104,«i 2199,i*.
1 «lud Vitt.

311,7« 433,oo 831,« i

Oclobtr .... 426,33
wemjub.

5002,i« 43566,«3 1144,«« 3207,i9 490, s , 413,73 1089,««

SJovtmber. . • • 385, »i 3887, :» 22179,7«
2 etwa 5*5**^.

71,o« 2307,4 7 362,3» )888,oo 1386,7»
1 21. ©trii

£<cembu. . . • 687,oa 2809,« 7 11208,7 1

n «torfjjjüi^

710,9 9 503,»7 164,no 2052,»» 768,3»

©umma .... 9803,a«
io>at!8ici).

4l693,os 239202,0 7

24 CtacTtl'Ub.

6560,««
1 «m<f IBieti.

]1051,9« 2945,»o 12552,«« 12376,»»
1 «Sl. »irtj

gegen A°. 1852 . 179149 an
44 6mtf Sit».

3481,3i
321 Snii 9GH<b

7802, »o 5039,4« 10702, «t
23 £l. Witt

ß<r.k|rmal.t*«bält«'§

ta »tnjiliwi etationtn 2,7 8 11,7« 67,««. 1,84 3,,, —,83 3,»3 3,4«

gegen A°. 1852 . 1,99 12,4 9 68,3 9. 1,90 1,33 2,98 1,9« 4,00

S)nr*fd)niit#>SBctfcbr

pr. SÄonat

fltarn A°. 1852 .

1 824,4«.

! 435,o«

3474,4«

27ll,»7

19933,5

1

14929,»7

546,« 7

4I5,o«

920,94

290,1)

245,4«

650,9i

1040,0»

419,»»

1031,38

891,8«

iut(t)f4»niitfl»9Jaft{>r

gegen A°. 1852 .

27,10 114,«» 655,3 a 17,.7 30,«« 8,0 7 34,3 9 33,» i

14,3« 88,»« 489,4o 13,ei 9,61 21,3« 13,7 7 29,««
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<$tftitba$n.
Station üübecf vom 3<i!)re 195 8,
be* Settels com 3a$re 1852.

2 üb ei » o

a

Da« ©ut bo
fl>mb in:

4. Vrotuftc.

C. «tlaul.

lotol.

(Sentner«

(Summe.

Qeaen A°. 1852.

9Ragbe«

bürg.

Statten«) Ut miltrlbrutf^rn Siknbdbn^rtbantr«.

mtbr. teenfflf i.ftftiimgfi i Stirtc. ISRam.'SDrfu
«arn. |S5ii»m.^i8 .j Coda.

212<3 i

3I5..7

497,0«

640
f i»

789,7«

775,0 7

796,7.

«27,3 t

543,««

975,9 b

1207,7 3

569,1«

162,» »

260,™

404,7«

1259,9i

1041,«»

44},97

414,3«

588,3 7

1117,».

962,« «

555,««

386,9

1

136,69

152,14

189,7 3

138,0«

178,iü

214,«3

186,o»

156,o«

204 4»

187,4 0

77,4«

3,4,

3,15

70,, o

4,43

4,««

29,7»

— ,78

9,5»

20,0*

13,9 0

1,4«

13,61

40,1*

94,io

150,3«

128,« 5

177,i3

1!S2,7 8

221,0*

2ly (9 fi

?4'«4

92,os

—,4 0

3,» 7

—,7»

2,13

3,10

7,«4

26,0«

16,8«

8,00

10,1»

j

191,17
^

65,«7
J

44,« i

j

112,:.»

148,«*
]

98 '

63, »4

40,4*

A. 1393,*«

B. 5891,»«

C. 158,»»

1

A. 1704,«»

1
B. 6734,1»

C. 133,n
A. 1186,1«

|
B. 9872,o«

C. S14,«I

|
A. 5353,»«

B. 31348,11
C. 62l,o«

A. 3244,« l

B 85173,«»

C. 916,»«

A. 3364,4a

B. 26093,*«

C. 810,«»

A. 6084,1»

i
B. 33306,4.
C. 1182,«J

A. 7453,»l

B. 33894, it

C. 961,«i

A. 4888,»»

B. 40975.««
('. 1373,"
A. 6213.»»

B. 48999,»«
C. 3636,« •

A. 6431,1»

,
B. 26732,«*
C. 1434,««
A. 3701,«»

1
B. I5641,»i

C 737,1»

7443,1*
34 e»<t «irtj.

8571,7 1

4 Stülf 4Su!>

1 1273.U7
20«liioÜDtt$.

27123,1.

29335, u

*

1 8hid Witt).

30269,0

1

39573,3«
2 etüif a3i<c.

42309,5 0

3 €räif Stift.

47238,, i

11 eia«!Bict.

57848,»3

34587,ic
3 enirf tUicA.

20080,, 3

16£tui>3tit6

866,«»

578,4 8

4754,««

6780,7«

9525,i«

11928,«,

12583,io

12693,8«

16684,ot

12790,««

9156,8 3

4638,«4

—

—

—

7550,«3

5803.it

7600,««

7225,7«

1 j,3 5 160,«« 1399,» 7 08, j i 77a,8 7

| A 50919,»i
B. 393553,11
C. 11180,«»

|
A. 25112,11
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3m Sttfant unb Qhnpfang jufommen genommen bejianc tad ©ut in:

< A. «Breturten 5416<)7,»o öenlnrri 53,«o
/

B slerm.il.iui 45H2S,li » ; dr nlrjimalvrtt>ö Itni § tet ein.elnen loriff inm <8anjen. 44,»i
j

100

C. Ifilgul 14026,«» » \ •.»• !

Summa luoeia«,»« jrninee. — Wonai<-£ura)fd}niit »3896,««. Orr. — lage*-l!ui*fd)iiül2758,»« Sit.

4772 Stur! Sir»).

ffleaen 1832:
A. Treturten 323259,»« Ceiilnen 46,ot 1

B Jioimalgul 30GG68,oi » ' (Smtrflmal- Str^alttii§ tet einjelnen larife jum ®anjen. i2,«« i loo

f. tülgilt 11895,m » 1 >.' 1

Summa 7iU623,n liciitnee. — Wcnai*-Dut$fa)nitl 5S468,«j dir. — Xage«.£urcbfo)nitl 19I7,on Utr.

3445 Stiuf 3?ic». __
iS b v o ii i f

.

65rfabj Bttbii'fcftf, »on tet SRotb gebotene mit Crtnung Iriir,

auf «sirbetung tee tteretleten gegen trn bei 4Jrjnt un^lücfe-

fäUcn Wert fo leia)t gefüjätiigen Dirbflabl knacbt fei. tn

Jl l c i ii e

31. (CtcQgcstenCct hfutr-SJerfifijrtunflf anftoltcn.)

jitcrn tcit Vanttfanftalten für SJetfitbetung tet Webau« gegen

©rantfdjäten befdjdflige» fid) jegi ein« Wenge von 5>nial«

<i>riell|d)aftrn tamit, bti Urantuiulurf an Käufern, fcau#ge«

falben , ggaaten unb jetei betteglidjeB feabi £ idjetbeit cot

Stbawitrrfapt* jn geBäbren.
, , , A ,

Xtirfc 45erfi<Viung«.Uuirrntbmuiigen fint- ein »irbnger Jrjrtg

«nfrrrr grfrllfcbaftliebeii liintiajtungrn wr tir mtnfajlidit !ÜJct>l-

fabtt 8'»«»"- ltm BOtauf fie berubrn, ftrt-

gen tie »niottnungen, »riebe an tie 3tt)rdmafHgfeil ibrrr Sin«

ricblungrn virmadt werten, ab« aud) cit (Ürübten ibte*

braudirS. Um |0 Biebtiger für He bütgrrlid)e l»rftilfa>afi et»

firinl tir Stellung unb tie JiMifTarottil teifenigen Wannet,

leticbr tie Setmittfung foldjet ©ttfldjerHng«8eid)dite |U ibirm

«brnebrrufr madjrn, unb tie man Agenten tu nennen pflegt.

t>er «gen» einer geuei»erM*erunä88 ff''1l* ,1 f'> Belebet an

harn* einem Crte tir »rrmittclung ter sBetitäge ubrrnimint,

butdj tie frinen Witfrüraetn, gegen 3ablung ««« (**)• *>"*

fia)rrunaei>rämie, im gafie eine* unoerfebuiteten »rontunglud«

KM te* ißrtlorrnrn grfirbrrl »erben foll, bebaif btriju mann)et

jtrnninttj un t giefjen ©erträum». 3unäd?f» muffen ibm He

?ancr«.irfrpr jm U>ibtrte te* gru<n>eifi*rtun8«- unt »ctupel.jrt.

aörfm» rben fo genau befannl fein, al< He Beriragebtcingun-

orn rrt löeirllfdjafi, terrn -Agent er i|» Ör muf He b.iuiid>c

Ceitliafetl feinr« SBobnblaftr« unb errfenigen anteren Crie,

aur »elebe fein (flefrbä't«f«ei8 fid) etftrecft, ömau frunen, tie

Unterfttiebe ter geuergeläbtlidjfeit nad) J)auart unt tage tet

f>üufei, fowie nad) (Irl ter (Betceibe nnt ürbenfweije ilirrr

3?f!reliner, mü ritttifltm Urlbeile auffaffen unb biermil eine

HfttliSl au«gebrrileie peifcnl.aje Äennmiti fnner Auburg«

CtaSt terfelbtn fomml ju irjm unt »nlnngt tie iBeifirfee-

runa frinr« t>auägerätb<« oter friner ^aarrn u. f. ». ^ntem

ibm ter Hgenl tie ic«. Ceilaralion«-yavifif jur iluimlluna

übrrglebt, »irt rr ni*! uniertaffen, ibn Daran iu erinnern, tap

ter Stcea" aller gcuereetildierung nur ter ift, »irfud)r,n

@d)aüen turd) Seurr ju erf<i)rn, ta§ mitbin trrißJertb trr ju

»erftebernben ©e^enfinntc im »crau« genon abgeidiaBi ujrt ao

meglidj «eDjiäntig »rrfidjett tterttn mui, tamii ter l'etficberle

im i\a\l eiiu4 linglud» autb ten iwtd »eiligen ed)abenerfjJ)rt

meidje, unt nidjt bei ter Srredmung, »eil er mrbr ober BenU

atr beieffen, |U furi fommr. ©emrr CnfiajtrungSgrlrllicb.iit

«.lenubet muf bei ilgeot bann gctrebnlid) eine Slnjabl tum

EGrI febietfriga 8ragen beantironen , Jie fi* auf ten aulen

Muf tt« fi* Weneen unb t.jf« 3lcdjtlt(*feit, au( frinen

aj.rmcgrnuOanb «nt frin ©eiterbr, auf trn »abtrn SÜrrtb tri

jur SJrrfidjrruna beaittrnglrn törgenflnnte Ii. f. lt. blieben,

fcabri wirb rrebt eigrntlieb feine ©ettiifeHbailigfeil in «nfbindj

grnemmen 4r it) fiii britc Jbeil«, bie trn ÜerRdietiingeber-

irag abfcbliefen WcBen, ber »rrmitlelnte Wann te« iöertraurn«.

Cet »ertrag ifi atfiblcfToi unb e* ereignet fd) ein Sötant-

ungläef. !Det *gmt fcO einer brr aßen beim geuer frin. 8«

ailt , taft et biim t'cfrj»m unb 9te»trn tr* burO> ib« »rrfidirrlrn

^um« miteittr, taj et Beteilige SHaumung ebne tnngenre

bat ter Slgrut ibm Ktnleitung ut tiebtiger £d>atrn3berrd?nuno,

ju billigrr «bfdiäpung te« (Erretteten ju geben. 9Jut ten »irf.

heben !: « t> tet verloren gegangenen upegenfiänbe foQ bei See«
fieberte bireebnen unb erfr$t erbalten, et foll nid)t gewinnen,
nid)i für alte, Jobre lang abgenupte ^egenfiäube fo viel «er«

langen, um ii* bafur febönr neue anfebanen ju fennen. 21* eil

et bie Prämie für 1000 Iblr. iüeißcbrrnng an 2B<iaren u. f. ts.

1-e-yiHir, \)at tt nod) nidjt ettoa auo) eben fo siel ju forbetn.

»enn ibm ba4 geuer in brt Xbat nur für 700 IM:, an 20eilf|

»erjebtif , unb eer}ebren fonnle, ta feine 2.<ottätbr fid) vorbet

um 300 Iblr. gewintert, oter er ben 2i5enb betfrtt>en um fo

Biel übctjd>ägt balle. Darüber bat tet 2(gcnt oft aua> .ben

9ietlteben teuilid) ja eerPäntigeu; ben ed)toanlentrn abet,

trclcber fid) rrifuebt füllen (önme, tie aünfhge ©elrgenfeeit te*

Unglü(f4 ju feinet 23ereicberung auf jteften Sinteret iu benutzen,

h,t er frrunblia) unb zeitig auf ten ted)trn 2Beg ju leiten, e(e

turd) febmar) auf teeip 2Serbacbt begrüntet oter ertrrit beroor*

gerufen rcirt, in tem mit um 2*eiibril aud) tie Sbre gefällt«

lid) in* Stiel fomml. %brt mit ojeiebrm (tifet Lmi tet Igen!

aud) rem 2)efd)ätig2eu, ten et alt rc:lid)tn Wann frnnt, obne
uunelbige 21* eitlaungfetten unt engberjige .HIcinitiftil4främrTei

}um tollen (iriap feine« l*trluM ju «erbelicn, ibn »or fetet

3t*etrutlung »on Seilen ber SJeifiebetungjgtfellicbait, tor fetet

peiulid) ubeitreibrnten «nteentting gegebener SJotffbiifien übet

etbacenOberteif-, 3eugniffe, giiften trr «tnmeltung u. f. B. |U
frbiii>en. vivenu tat geun«erficbciung«Befen niebl jur Babirn
yiage ber bürgrtlid>en QtrfeUiebafl teerten foll, fo mufi Xreut

unt QJlaube In ibm torbetrfebeu, aber tro tieft seile;! ünb,

au<b geftigfeit in ffrtuger Aufttcfung unt flbntung tri 9rttug«.

BBirtn ifl trr Slgrnt tet bia.u }unädfl Serbfirbiete; niebl bot
3ntereffe feinet oief.Ufdjaft allein, fonbern ta4 bfftnilitbc üT-cbl,

tuid) 2*ei|'piele gegluctlen 2*etrug4 bettobt, legt ibm tiefe ©et»

bflidjtung auf.

£ie ibäligfeil tet Vlgente« aller geuer»rrfid)rrung«anflalten

Birb aui eine faufmännifibe UBeiie nadj ^tbccnlen bei "i ic-

etrinabme, bie fie tut ibre ilnfraltrn befeigen, abgefa)ät>t ut»

btlobnt Diefe Jtrt ter ffltigütung mag bequem unt infofern

geretp anrf) bte nötigt fein, at« eine grö(ae tünnarjme aud)

vnmcbrle '.Viulrvaliungen bebingl; aber nr birgt aurb wefabren.

Sie fann triebt ju taftloftct iletmrbiung ter <i)efd)äfte rnjrn,

unt ter 2*or|lcbt unb breäd)li.i.rii Umüa)i Sintrag Ibun, treldje

lue <£rreid)ung te* 3n>rrfe4 afir* 2)er|lcbrrung*n)efen< fo unet«

liitjlicb finb. Wöge tiefet S»td »on ten laufenben ben 8gen«

len, bie in allen wrgettten Deulfcblant* füe geM«te«t|i«betiing*«

anftalien Ibälig finb, fiel* in etBa* rebrrem grfud)t unb et«

fannt Btiten, al« in tem oft nur geringen enterb fett iljte

Wüben. «Sie atbeilen für ein neu angrbaütr* gelb tet bürget«

lieben äöobifabtt, fie bilbtn einen iäglid) »aebfenben ebrentellen

Stanb, beffen nuglt** unb Bor^ltbätige Stillung in ibtr eigne

banb gegeben iff. (Cremet fianbeUblait,)

<i>ebtudi bei f>. «. ^obigen*. - äJtrlegt unb rebigitl nntet SJetantBcrilidjftit tet te> »otbtn'fdjen »utbbanfclun«-
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Mtnc

3n>an?tg$trr Jahrgang.

3 n k a 1 1:

3«i geutrctbnnng. — Dit ttntagrn »er im Surgtbotc. —
Ciftnoabiitit. — SBartbDlb« ®ff4i*te btt fxwfa. —
ftöfctiaft jur 9<fettrriuig gcmtinnd^fg« Ibätigftil. Dcltbc«

tationttttfauraliina,. — XabtUtn üb» btt X>nTO)f(bnilM«

Helft btt anfallt« , btt jeaitefftln nnb be» Stobt« in

ttn 3abttn IM6— ias3. («Ditra.ttbtitt »*n btm Stitin

für fiübttfiföjt eiaii|Hf.) - JUttitt gbtenil J* 32.

$ur fc«ue«0*buiiisg.

3» biefen lagen bat (er Senat (int für ba« Ißubltfum

niebt unfntrrrfjante (Sntfcbeibung abgegeben.

Die vietlticbt nitbt 3etem 90111 ertnntriicbt ©eftim»

munq im §2 cap. III. Der im 3abre I7C1 publklrten

TdoiDirftn unb t>crbtff<r»en generorbnung lautet wört»

lieb taljin:

„Derjenige, bei welchem ein geuer auffSmmt, fofl

baffelbe al|obalb, ohne einigen ©erjug unb ©etettfen,

befebretjen, unb um £ülfe rufen, aud) Da tle 9totfj

bereit« grog, fofort bei Den nädjfieii Äircben=©eoienten

anmelben unb tie Sturmglocfe jieben laffen, Dafür

aber weber eine Strafe, noeb etwa« an bie 38ette,

ober beren ©ebiente, iu erlegen fchulbig fe^n, maötn

fclcbcrwegeu ba« nStbige jebe«mal von Der SBette

ju reiben, $Bürbe benn jemanb irgenbroo geuer

gewähr »erben, unb folcbe«, bevor noch bie flamme
EÖUig aufbricht, befthreven, foll berfelbe, obgtei»b ba»

gtuer bor {Rührung ber Sturmglocfe unb geuer«

Tremmel bereit* gekämpft würbe, bennoeb eine SB«»

lobnung am ®elbe ju.geniegen haben; Dahingegen

aber Diejenigen, fo lad geuer iu verhehlen ßd) unter»

jttbeii, ober vor bem ©cläute nidit anmelben unb

ruebtbar matten würben, obiebon barau« fein weiterer

Schabe entftünbe, nach ©e| (baffen beit ber Umftänbe

bennod) unabläffig geftraft werten foDen."

(Scflübt auf bie vorflebente ©eftimmung, fo wie

tarauf, bog auf bie ©eobatbtung berfelben bt« tabin

fiten ge gehalten fei, brachte ta« Departement ber ©ranb»

afTffumnjfoffe ein gegen »inte vorigen 3ab.re« Statt

gehabte« getier, welche« nicht befebrieen, fonbern erft

längere 3eit, uad)bem e« burd) bie £au«btroobnet felbfi

voUßänbig gel6fd)l worben, angemelbet war unb wtlibed

einen tu 240 $ 4 ja tarinen, mit •/,„ biefer ©uairae
erlegten Schaben verurfadtt baue, bei Dem >ßolijtiamte

jur «njtige unb beantragte Die ©efirafung be« £au«<
bewobner«. Da« U3oiii«[amt ettbcilte hierauf }um
©efajeibe, bog, ba ein belle« geuer nid)t jum Su««
brud) fltfommen fei unb bem Bewohner ber Slube feine

galHläiü^feit naefagewiefen werben fönne, ein Orunb
jur ©efirafung nicht vorliege. Dagegen war ba«
.Departement ber ©rantaffefuranjfaffe, nidbt fowobl be«
einzelnen gaile« al« be« in feinen Jtonfequenjen wichtigen

principe« rpegen, beim Senate remonjtrircnb eingefom«
men unb hatte batet gellenb qemad}t, baß bie oon bei«

QJolijctamte )wifd)en einem hellen unb einem nicht hellen

geuer gemachte Unterfdjeibung eine wiÜfubrlidK, nid)t

in bem ®efepe begrünbete fei, bag e« vielmehr fowobj
in bem fflortlaute Der obigen ©eftimmung al« aud)
in ber «bftd)t be« Q)efehgeber« )u liegen fdjeine, e«

foüe in allen gälten, wo ein geuer nidjt befchrieen

ober angemelbet unb bennod] jum Srfabe aufgegeben
fei, ohne Slu9uabme eine ©träfe eintreten, unb jtvar

je nad} ©efibaffenheit ber Umjtänbe eine größere ober
geringere. Die QntfcbeiDung be« Senat« ifi nun gegen
ba« Departement ber ©raiiDaffefuranjfaffe aufgefallen.

Der Senat hat jwar beu (Sutfd)eibung«grunb be«
liloliieiarai« unberührt gelajTen, ift im Uebrigen aber
noch weiter gegangen unb bat nicht blofj erflart, bag
bie unterlaffene ©efchreiung eine« geuer« feine«weg«
unbebingt ftrafbar fei, fonbern auch, bag e« lebiglid)

jum @rmejfcn be« $oliieiaml« in jebein einjelncn galle

ftebe; fowohl ob al« aud) weldje Strafe wegen untn«
lantner ©efdjreluug be« geuer« ju verhängen fei.

Da« »efuliat ift alfo:

(S« bleibt nad) wie vor Dabei, bag 3«ber, bei welchem
ein geuer auöfemmt, baffelbe alfobalD, ohne einigen

©erjug unb ©eDenfen befchreien unb um 4?ülfe rufen

foD. Shut er e« aber nicht, fo ift er bod) feine«weg«
unbebingt ftrafbar, fonbern hat ba« ^olijeiamt nad)

©efebaffenbeit ter Umftänbe }u ermejfen, ob unabläffig

ju ftrafen fei.
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'TSc Einlagen vor beut &urgtborc.

CT
Jin früheren 3a(:rr; bilbeten, wie 3etermännigliA

noA erinnrrliA fein wirf, tu fog. cnglifAen UJartbien

vor tem Surgtbore mil ihren liebliAen äu«ftAien auf
tie SSacfrnift unt> ten £afen gewiffermaajten toi

©lanjpuuct unfern an gartenartigen Anlagen jt&l fo

rei<tcn Stattumgebung. griber frnt jetoA in temjelben

2Woafje, wie tie SUallpromenabeu, tie Einlagen vor Dem
<§oIftentbore, fowie tu erft ganj neuerringd entftante«

nen 2Bege auf ter iRottenfoppel neben bem ,£>olj()afea

fiA in leßter 3«" ter ®»nft einer forgfamrn (Jultur

ju erfreuen gehabt baten, tu Surgiboranlagen rer.

naAläjjigt Worten. 3öer früber an tiefen Anlagen
feine @rcute halte unt gerne von ber .£>obe tem ge»

fAäjtigen treiben im <^afen jufab, ober aud Den ferne

ren ÖufApartbien turA bie einjelnen malerifAen
:£ ur Abliefe naA tcr Srave ju überrafAt warb, fintet

jept bort, neben gänjIiA verwilderten ^flanjungen,
Bit ÜBege im ungeortnetfien Suuanre, unt in tem
turA Sag^ererte erhöhten fog. Surggraben eine weite

$löAe bed üppigften UnfrautwuAfe«. Söober !?ier tief«

trofilofe Seränberung jum SAlimmeren, wäbrtnb toA
anlerwärtö gerate für tie JBerfAönerung unferer Um«
gebung fo viel gefAeben ift?

3rrrn wir niAi, fo war f.fccn im vorigen 3af>re

von feiten ber fog. 9ierfAönerung4commi|Tion ein ^lan
jur Ortnung auA ter Surgthcraiilagrn grmaAt;
»enigftenfl fab man tort im Frühjahr Arbeiter mit

Slbftecfen von Sükgen u. befAäftigt, teren 9)larfjeiA«n

injwifAen wfeter vetfAwunten ju fein fAeinen. gaft

gleiAuüig hörte man aber auA von einem in ter

Boatepuution berathenen iBrojecte, tie ©urgtboranlagen

turA ^inaudrüefung De« 3ingel6 M hinler ta0 neue

Saumbauö jur Statt ju jieben, reten. Sollten viel«

letAt tiefe mannigfaAen iWne, tiefer embarras de
richesse, taran SAult fein, taß bidber niAt« ge»

fAcben ift?

ffiir wiffen uiAt, rva« au« jenem $rojecte ter

Statterweilerung über ta« je&ige ©urgtbor hinaus

geworben ift, noA ob taffelbe überall einer weiteren

Qrwägung gewürtigt ift, noA in welAem 6cacium

tiefe IIA k:u beftnben mag. Da« aber wiffen wir,

unt wirb 3eter, ter mit ten töerbältniffen etnigermaagen

befannt ift, und jugeben, tag, wenn ja noA an tie

«udfübrung jene« »Brojrete« getaAl oter gearbeitet

werten follte, jebtnfaU« 3abte bt« jitr wirfliAen flu«»

fnbruug vergebn werben; ja, wir mSAten unfererfeit«

glauben, ta§ fAon tie finanjifllen Opfer, welAe notb'

wentig mit tiefem <Brojectr verbunten fint, fAlie&WA von

temfelben um fo gemiffer abralbtn werten, al« gerate

naA tiefer ©rite bin eine Hu«tebnung ter Statt am
aOerwenigften ein Setürfnig genannt werten fann.

«Iber wenn wir un« auA' hierin irren foDten, ge»

wif* wirb ein fotAe« 3M'« |,frtPT°i«tt hintern

türftn, tag injwifAen wenigen« iu ©letle ooUiiän*
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tiger Serwabrlofuug Orbnung trete, baü tie turA
Bbgrabungen uud Vluffarrungen beivirficn 3<rftörungen
wicter befeitigt werten. Denn taju betarf ei) ja nur
{leringer Dlitul, unD tie tarauf verwände üHübc wirb
Aon turA tie Dauer weniger Julrt voUftäntig be'

lohnt fein. 3R5Alcn tahrr toA tie beifommenten
Gehörten ftA ter 6urgthon>arthüa annehmen unt
rcAi balo tenfelben tie ihnen fo febr gebübrent« Sür>
forge ju V.hA werben laffen! „

Gifenbabnen.
irrten in jepiger 3f" f" manA' örleiAKrungen

US allgemeinen üierfebrd ju läge, tap wir und nid>t

v«r[agen föunen, auf einige (SrfAeinungen iu betreff

terfelben binjuweifen, befonterd ta auA wir, wenn
Wir auA manAcd fA°n metAt baben, toA jete folAe
(SrfAeinung anterdwo ald eine ttufforterung anfeben
Knuen, auA unfererfeitd auf alle« Datf ftetd tie ttuf'

merffamfeii geriAut ju halten, wae noA etwa für uu0
WünfAendwerih wäre. 1

6o ift ein für ttn teutfAm ^antcl niAj unwiA'
tige« (Sreignip tie «enterung ter Spurweite ter bati»

fA<n liifenbahn.

aüa* tie Spurweite ter Qifenbahnen betrifft, fo

fAwauft man befanntliA iwifciun einem toppelten

Svftem, tem ter breiten oter ter engen Spurweite,
äßäbrenb je(t tu enge Spurweite, befonterd auf tem
europäijAtn gtftiant, entfAirten ten Sieg taoon ge«

tragen ju haben fAtint, wart trüber tie eine fowobt,
wie tie antere, mehrfaA angewentet, woturA tenn

für einjelne Bahnen atlmäliliA tie 9{othwenttgreit

eniftanten ift, tie von ihnen anfängliA angenommene
Sßeife ju äntern, um niAt aU)ufehr von ten ancern
ifolirt )u werten. So bot tenn unter antrrn auA tie

QacifAtStaatdbabn, ju teren Stationen, wie tie^abellen

ergeben, auA uufere Sabn in tirecter 23ejiehung fieht,

je&t tarauf antragen muffen, tie breite Sparwelte, mit
ter fte fonft balt ganj allein tafiehen würte, mit ter

engen vertaufAtn ju türfen, unt tie [Regierung ift be«

reitwiUig^ tarauf eingegangen. Sobalt fte nun tiefelb«

Spurweite, wie tie |te berührenten Sahnen, angenom«
nun haben wirb, werten eine SRenge von Umiatun«
gen, tie ja ten £antel febr beläfiigen, niAt mehr
nötbig fein, unt ter Sierfebr jwifAen Süt« unt
9?orteuropa, ten ja auA tiefe Sahn für ihren Xbeil
Vermittelt, ift um ein Qeteutented erleichtert.

^)5Aft erfreuliA ift (0 ferner für Denjenigen, ter

allen (SrlciAtrrungen tee> Serfehrd al0 einer, in höhe*

rem ©rate ald manAed Untere, nüpliAen SaAe ju

folgen liebt, wie überhaupt in niAt aOj« ferner 3eit

tie (Sommunitation jwifAen 9Zort> unt Süteuropa
turA (Sifenbabnen wefenlliA erleiAtert werten Wirt.

9Jon iVarfeiüe naA itvignon fährt man fAon längere

3*ii auf ter ttifenbabn, von flvignon naA ?uon fotlen

fn niAt allju ferner 3eit SAienen liegen; von gvon

i

Digitized by Google



107

nad) ©enj wirc eine (Sifenbabn tbenfall* unternommen,

wcld>e, von totl Cutcb cie Sdjroetj nad) Saftl fortge»

fe$r, fid> an Ciefem Orte an tse Siabnen 2>eutfd)lance

anf<t>licpen mit*. Audi <Benua bat Vludjid)!, mit

2)eutfd)lant vetbunben ju Kerben curd) eine (Sifen«

bah:;, tie vom Sago ÜMaggiort im Ganton Scflfa auf«

märt«, tann über cie Alpen nach Qraubuncten binein

unt ton Den SRbein binab bio" jum öobenfee geführt

werten wirb. So werten Store- unc Süteuropa tura)

gifenbnbnanlagen in innigere Sejüge jit etnanber treten,

unb ju lebhafterem SBerfcbr mit einanter aufgefortert

werten. 'Aber aud) -Jicrc« unt Sübteutfd)lant wer»

ten ftd> einanter nod) naber fommen, alt (u bid jent

grtban hoben, (obalb tie ©arm, tie Hannover mit

(Saffcl vetbinben foU, vollenbet fein Wirt. 3)ie« Wirt

ohne 3weifel oua> auf Wbecf« Verfehl mit tem füb»

wefilieben Deutfcfclant einen förbrrnten (Sinffuß out)*

üben, äUenigfiend tft bann erft von (er untern ölbe

mit granfjurt unb weiterhin mit Oer Sdnveij eine

eigentliche Circctc (Sifenbahnverbincung eingeleitet.

gür und jrcilid) — uno Ca« ift etroae, wae fid)

einem Cotb immer bei allen foleben antcrewo gemad)»

teil gortfcbritien aufträngt — wirb bann erji ter

wahre 9iu&en tura) Ibcilnabme an jenen Vortbeilen

entfteben, wenn aud) wir tirecter mit cem überclbifdjen

£eutfd)lant verbunten fein werben , alt) wir eft j<fct

tureb Hamburg ober Die (Sifenbabnbrücfe bei Sßitten»

berge ftnb. 9Ho.it ficht, toß wir an eine fo febr wün»

fcbenewetibc (Jifenbübnbrücfe bei gauenburg benfen.

9Hancbem möchte ber 3eilpunft, l.iiaau ju erinnern,

wenig jwedmäßig gewählt erfdjeinen, wo wir fbeil«

felbft noa) nicht tat, wa* für unferc Qifenbabu uno

ibre Verbinbung mit cer Statt ctforterlid) ijt, vollen»

t>et haben, uno gerate tiefe Arbeiten umftäntlitber unt

foftfpieliger geworben fmt, ald man anfange vorau««

'gefeben hatte; anCercrfeito aber tie allgemeinen Vcr»

bältnifje jid> tcrgeftalt verwirrt haben, taß wobl auf

gticcen, tiefe Vorbetingung großer nüjlidjer Unter«

nebmungen, tiefe Duelle tc« Vioblftantteo, ber ja

allein foldje Untertubmungen möglid) mad)t, niebt mehr

gerechnet werten faun. Allein abgefeben cavon, baß

man ja nod) nidjl wiffen fann, welche ÜKolle ein flei<

ner neutraler, Curd) ten ehrenvollen ^tarnen einer

^»onfeftatt gcfdn'i&ter (Staat in einer foldjen Jm
allgemeiner Verwirrung )ii fpielen berufen ift, ftebt

man loch garnidtt, tos im Allgemeinen eine große

gurdjt vor cem tcvorftebtnDen Äriege von großen

incuftriellen Unternehmungen jnrüdbiclle. »In begon«

nenen (iijenbabnea. witb triftig forlgearbcitet, ^läne ju

neuen treten auf unt wetten von ten Regierungen

angenommen, an ^aläften )u Jutuftne unt anberen

Audftellungen von m tl: r oter minter großer Seteuiung

Wirt an vtrfdjiecenen Orten rüftig gebaut, für), bi«

jc^t bat tie allgemeine Erwartung einet) krieget) nod)

feine aOju fcblnnme folgen b<roorgebrad)t. «Barum

foUten tenn aud) wir nid)l felbft in einer folgen 3eit,

wie tie je&ige ift, ftet« uufer Sluge auf ta« getid)tet

halten, wal nun einmal tem Staate foivobl wie tem
Qinielnen ftdterlid) erfprießlid) fein wirt, unt, intern wir

fletö wünfeben unb erwarten, Ca§ un« Cie nötbigen

Verfebrocrleichterungen balb ju Zt)<i[ werben mögen,

felbft bereit fein, aller] ju tbun, wad tiefclben ms Seben

rufen fann? 3Rag aud> in Saasen, ;u teren (Belingen

ter Sinjelne nid)t birect beitragen fann, eine folcbc

©elbeiligung junäcbli Curd» IBünfdje unt Hoffnungen
von geringem (Sfnffuß fein: ctwaO ift et) tod> im nur

Werth, wenn eine wichtige €ad)e, felbft ju einer 3dt,
wo man nid>IO für fte tbun fann, wenigflend frifd» im
@etäd)tniffe behalten Wirt.

Stottboibö ©cfct)icbte btt yania.

ift vor einiger 3eit von $rof. »artbolb, ber f<bo«

vor beinahe nwanjig 3abren turdi feinen Kuffaf) über

SOullenweber im biflorffchen 3>afd)enbud) tie Auf« <

merffamfeit ted ^ublifumd auf tiefen beteuienten 3Rann
unt auf cie ^>anfa im Allgemeinen wieter binlenfte,

unt ter außer in feiner @cfrt)id>tc ter teutfd>en Släcte,

wo er natürlich üübed in gebübrenter SDeife berüeffid)'

tigt, in ter teeten 3<" curd) mehrere Auffä^e in ter

„Detitfdun 3Bod>enf(vrift" feine hanfiftben Stutien tem
»ßubltfum milgetheilt bat, ter crjte 9ant einer @efd)id)te

ter tculfcben ^anfa erfdttenen, Cie al3 ein erf)e0, ju»

gleich grüiiclicbed unt tie neueren Arbeiten auf tiefem

Qlcbiete berüdftcbtigencefl Sud) alle 95ead)lung verCtent

4Bir erlauben und, um curd) eine $robe ta« Sud)
ju tharacteriftren, auO cem fi. (Sap. tc0 I. Suche« tlc

SteUe b«vorjubeben, in welcher tie erfte 3eit »eu«
gübedft gefcbiltert wirb.

„OTil flugem Auge hatte ^einrieb Cer 85me, f><rjog

von Sadifen unb Saiern, al* Komfabrtdgenoffe te«
'

Äaifer* ten 2Uertb betriebfamer, in ihrer tnnern «Ber»

wattung unabhängiger jtauimanntfftäcte fenaen gelernt;

aber am 'Dtecredfaume feiner £crrfd)afr, weld>e ftd> von
ter (Smö unt 2öefer biö nad> IRorCalbingien unb in

tad SOentlant erftredten, wohin fd)onung0lofe Siege
über ta« verjweifelte QJolf ihm ten ffieg geöffnet, er«

fpdbete er nod) feine gelegene Stalte jur Qrüntung
einet» lebendfräiiigen ^anCeleorte«. Dagegen reijte tie

neiiteutfrbe Statt ©rar Atolfd II. von Schauenburg an
ter Ürave, tie wir fd>on im Serfrbr mit @otblant
fotnten, tie 6iferfud)t Ceö ÜBelfen. Da« uralle SarCe*
Wief, an einem f.tiiffbaren »innenfluffe belegen, reid)

turd) Den 6lb)oll uno cie Serfaiiffung te0 Salje«,
welche* beim nahen Lüneburg, Cem (frbgute ^einrid)«,

in unermeßlicher gulle gewonnen wurce, begann an
SBebeutung )u verlieren, intern Cie Sürger von Sübrcf

tie Saline von Dltce-lob für ihre Sämereien unt jur

Audiuhr benu^ten. Vergeblich trdngte .he in ritt» ten
(Drafen, ihm feine Statt, Cat) @ebiet ter Xrave nnb
ten Jpafen abjutreten, uno fdiritt, gewohnt an ®emalt<
maßtegeln, wenn er ^jincerniffe feiner Staatshaushalt»
plane antraf, ni(bt allein gur QJerfd»üttung ter Sali»
a.ueUen ju Olce«lob, fontern er verbot aud) tea fddjff«
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fdjtn SBaarennug natb 8übc<f, wtldier au« tem innnu

Deulfdjlanb längft feinen 2i>eg über meÄlar an tue

Ölt* unb Jrave getonten. AI« folct»e 3>t,ang«maj}«

regeln, benen gltid)jtitig «Dtünditn an cet 3far feinen

Urfprung vrrtanfte, bem ftnftnten SBarbewief nitbt«

nüfcten, fam Cer 3ufaD ten Abftdjlen £cinriib« ju

tülfe. Die beengte, boliernt @tatt auf btm Slßtrber

utfu erlag i. 3. 1157 einer vernidjtenten geuetd-

brunft, nnb foldje« Unglütf veranlagte tie Bürger, btn

«jptrjog mit ter Sitte anjugeb,en, iljnen auf feinem

unmittelbaren ©ebiele ten $la& ju einer neuen Sin«

ftetelung anjuweifen. 3fbod) gewährte tie ,?öwen«

flati," weltbe Reinrid) barauf an ter nod» unftbiffbaren

Stcdtnif} bauen lien, ten Sertroffenen feinen genügenben

@rfa&, auf teren klagen tenn enblid) ter betrobde

©rof tem übermächtigen geblieben ;i »te günfkig belegene

SJranbfiäbtt übtrliefi (l 158), unb ein neue« welfiftfce«

iübtd wunberbar ftbnell erft binttr tiner ^laufen«

btfefliguiig, balb auch binter SWauern unb Ibürmen,

fid) fr hob, umgeben von einer anfebnlicben Santwebr.

9ßac balfen jebotb jum Auffmwungt einer .£>antel«'

ßabl bi< Sage am meerverbinbenben (Strome, tie fefte

©ewebrung, wenn nidjt eine freie fUrrfaffung, ein

ehrenvolle«, gefttbertr« ©ürgerbafein, ein ben «ebürf*

nifjen ter neuen 3eit angemejfene« 3ted)t unb ©efefc,

Br
©unfl Der Dertlifbfeit binjutraten? Die 3nfaffen

eu-8übed« waren ja nidjt fürfilidie lViniiiftia.cn,

nidjt biftböflidie @otte«bau«leute oter nur perfönUtb

freie Äönig«leute bt« X. 3abrbunbert«, am wentgfien

$ofred)l«börige oter gar leibeigene £anbwtrfer: au«

bürgerlitt) freien teutfeben Änftetelungen Poft tie Öe«

vSlferung auf ^einrieb« Wuf an tem neuen Orte

jufammen, mit fonnle nur turrb ten jettweife voll«

fommenfitn $Rtd)t«J.ufianb gelodt oter feftgebalten

»erben. Scbrointen mußten tarum innerhalb ber neuen

dauern tie nod) lange ni<bt verjährten SorjieUungen

vom „©eßbaupte, SJuttbeile," vom £eiratb«iwangt,

von Stiftungen unb grobnten ber Äauflcute unb ^>anb»

werter jur »JJfalj; tie 6tabtofcrigfeit war aud) nitbt au«

Rauögenoffen, SWünjtrn, oter fonftigem SMiiiifierialen«

Verbanbt btrjuftellen: fein Burggraf unt feine SJurg»

mänuer fanten 9taum in einem ©emeinwefen, ta« nur

bei eigener SBebrbaftigfeit geteiben fonnte. Dom machte

bie ßeir, welme tie gänjlitbe (Smantivation ter teutfdjen

Commune nod) nitbt abnele, minbeßen« fie fürthtete,

tie ißefteUung eine* Soia.it* notbig, um ta« ©eridrt

mit feinen ©efäQen, tit £obfil«rtcbte beö 8anbe«berrn

)u verwalten, unb 3öüe unb Abgaben einjujiebtn. S o Ldj e

Wotbwentigfeit «rmag £><trma> unt er ortnete raber

für geraeinbeitlicbe Verwaltung unt Soluei einen

Statt ratb an, teffen SBablftaluten, vom ©egrünbtr

felbfi voUjogcn, ein faft twigt« Anfeben in unferen

£anbel6f)ätten erlangt baben. Die vollberechtigte SBür«

gerftbaft bileeten tie Aaufltute, weldje tie offen*

funcigen Ranteldvortbeile ter neuen «Statt unt ber

Sinblid auf ten mächtig mit jebem Sabre erweiterten

orijont ttd überfttifa)tn Verfebrft aud ten ältertn

binnenläntifdien Stätten nal) unb fern, befonter* an«
©arteroief, Stenbal, Saljwetel, Sraunfctweig, Äöln,
jumal auö Soeft unb ten weftfälifdien Jöebtern te«

fd)on berübmrcn „^»aupt« ter Gugern," taö unter
SRainolbÄ unb ^büipP« M Reineberges Obbut übet
bie engen ©offen bei €t. *J3atroflufl unb ber „Alten
£ir<bc" unb über tie Setingungen ber armen Sdjrac
binaudwud)*. Tan tie rraumbaften Stätte jfarenja,

Vineta unb*3ulin, tie wir alo Reitnatb*orte ter an«
gebüd) ältefien 9(atb*artrtofratie iitbtde ver)eid)net

pnten, niajtfl jum Stamme ter Mitbürger bergeben
fonnten, iß fwon te«balb unbejwtir'eli, weil beutfdje

freie ©eburl, mit 91u0fd>!irjHing ter 2ßtnten, taO «n*
ftellungdreebt bebingte. Die »ejtimmungen ter *Ratb6<
füre, in wenigen {Borten enthalten, ober tie büntige
9torm für 3abrbunterfe, lauteten auf tie <U3a r>

I

ber 9latb*glieter f tje je jwei 3abre im Äatbe fi&tn,

im trttten tagegen frei fein follten, „eö wärt tenn,
baß man mit $itte erlangtt, ba(s fie ten !Katb fuebten.''

@rflärbar wirt tiefe Seftimmung äu* tem Umftanbe,
ta§ tie ©emeinbeämler im alten 'öürgertbum al« ©e«
läftigung erfdjeinen fonnten, ta fte nur Gbrenfteüen,
obne aüt (finfünfte, war«. Alt} fdion nad) einigen
©ef(tled)t«altern eine «Wenge mit «flerflitten ©efäUen
»erfebener Atmter mit ttr »atbebtrrnwürtt vereint
waren, lie# ftd) nitbt leidit jemanb bitten, länger al«
jwei 3abrt im üiatbt ju ft$tn, fonbtrn t« mupte für
rafebere Umfe^ung teffelben gtforgl werten. — 3eber
©eforene mu§te von ärnler, freier ©eburt fein, niemanb
angeboren, feine« Rerrn Dienfte tragen, wa« früb in

lübijrbfn Stäbten tie «u«cebnung gewann, taß felb(i

im »ißeimbilbe fein jRittermäijiger wobnen, angefeffen
fein durfte. «ui3ertem forterte ta« ©efefc von einem
!Ratbmanne Unbefmoltenbett: er turfte niebt Sobn
geifllieber Seute oter eine« Raffen fein, unb mugte
tinen beftimmten ©runtbeÜB innerhalb ter IVauern
baben. Gine bocbwidjtige Sapung, bie Winter uuiäbliger
»ufftänte unt blutiger 3mi(it, ja tie Urfame jeitweifer

Anarcbit unb gänjliditr £bnmad)t ber Ranfa war:
tat? niemanb in ben Statt) aufgenommen würtr,
ber feine Nahrung mit einem .ftantwerfe ge»
wönne. «I« fpätere unb oft vergebene a»eftimraung
galt, tafj nitbt jwei »rüber gleidjjeitig im SRatbe ftßen
turften.

Die urfprünglidje 3abl ter SRatb«gliebtr ift nidjt

feftg<|'e(>i unb antrete fid» nad) ten 3Jerbältniffen: tod)
gewann frut) tie -lüd vier unb twaniig im ©efamtnt'
ratbc ein fanonifmefl «nfeben. AI« eine te«
Aufftbwung« mufjte ba« ©ürgertbum tie ©ewalt te«
berioglitben iüoigle« betrauten, verfianb aber balb auf
veri'ajtebenem SDege aud) bie riAterlitbe Selbfllläntigfeit

fid) anzueignen. Scbon einige )wa»i>g Dafcre fpättr
legten tit Gonfuln fid) nad) ttn „flßillfüren" btr
etatt ein ©tritbt bti unb beugen jwti Drittel btr
©efaüe.

€o ftellt fitb im Dunfei te« 3abrtuntert« tie

politifaje tUerfaffung berau«; angebtnt tie privat«
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teebt lieben ÜBtrbältniji«, fagt ein allverbürgte« Jeu^up,

taß" Cie Summe Cer ftäctifcben Freiheiten ?überf« alfl

„Soefter SRectjt" begriffen murre, al« Sterbt icnet

«glatt in 2Beftfalen, Ca« febon MI 1158 febriftlieb

verfaßt fein mußte mit im Sßefentlicben tie Sapungen
entbielt, irrige in ter Stille ter »Uorjeit ald .Rauf»
manndreebt )u Äöln, bann gugreiburg fieb ©eltung

errungen. Au« fo übertragenen orer lureb cornebme

Slnfietler, befonter« von „Sofat," perfotilia cer»

mitteilen ©ruittjügen tütete fteb in fautu einem paar

SWenfebenattcrn Ca« lübifebt tRecbt, teffen Ginfluß

fieb ftttigent über alle CitfeelänOer verbreitete, unt tie

«^rrrfebart te« banftfebeu Üorortd alö Cberboi« in

Jlaufiriannfibänteln febon binnen I :» 3abren anbahnte.

33eteutetc „Soefier 9ied)t" niebt fomofal bürgerltcbe

Gonftitution, fontern nur bürgerltebe« 9te*t im Jtrrife

te« .Raufmaniiölebcnö, nebenbei mit cer U>orau«fe&u!ig,

baß" eine freie ©ewerbefract nur im 93eft|> einer fiäcnfeben

glur mit ten meinen ^Regalien befteben (onnte: fo bc<

greift lübif ebe«!Keebt im weitem Sinne tie lübifebe

SKegimentdverf affung unt tie SJerbiurUrbfeit te«

bort gültigen unt fort am unjroeifelbafteften audge»

fproebenrn »Jieette.

9Rii »elcber Umjtcbl unt fBorlicbe ter feböpferifdje

SBelfe fein 28etf förterte, erfeben wir au« einer Urfunbe

febon vom 3ar^re 1163. £er alten (Srjäblung naa>

baite er 2?oleu in alle nortifeben ÜänCer gefanet unt

Sailen, Scbwcten, 9ionvegern unt ÜKuffen freien

SBerfebr in iübtd jugefagl. 3ene teutfeben Äaufleule,

»riebe tvir febon in üotbar« Sagen in 2ßi«b» angeftetelt

fanten, waren mit ten ©otbl'äntern in böfe 4pänttel

verfallen, weßbalb Untere tie ©nate te« ^erjog« ein«

gebüßt [ja"en. 3ur SSiererbetfreQuiig te« frietlicben

©eteiben« beftätigte <£>eintirb, alö ©otben unt Xeutfde

}U Artlenburg im October 1 1
t>3 cor ihm fieb eiiigefunten,

ten erftcren tie Öieebte unt ten ©enuft te« gricCrnd,

»eld>en fein ©rorjvaler, Jtarfer t'otljar, itjncu gewährt

borte, namentlicb fiebere« ©rleit tureb fein ganjefl

©ebtet, ungefäumre fjantbabunfl ter 3><ftij, unt fügte

3oUf'reibeit in allen leinen Stätten bmju. Xer Xoct»

feblägcr eine« ©olben innerbalb te« berwglieben gant*

frieteu«banne«, ter Qterftümmler te« ©afre« oter iver

fonft fieb HJiißbanclung erlaubt baue, erlitt tie feft»

gefegte Strafe. Xer ©orrjr, iveleber innerbalb einer

fäcbfifeben Statt frarb, war frei vom droit d'Aubaine
tvelebe« in Staaten ter angeblid) voUentcleflen ®e<

fittigung erft jur neuefien Jeit abgefebafft ift. Sein

Slutöfreunt oter Sippe empfing tae (Jrbe te« 33er»

fiorbenen; rtar er niebt amvefent, fo icurte tie vor»

ijantene ^»abe forgfam 3abr unt lag bemabrt, unt

erft naeb Verlauf ter bejeidjneten grijr nabm Cer Siebter

ta« erblofe ©ut an fid>. Gut lieb verbürgte .^einrieb

allen ©otben, unter ?8orau«fefeung ter ©egenfeitigreir,

alle jaulten, tie er feinen jtaufleuten juge|agt, in Cer

Grwartuiiii, „laß fie itin unC fein Sjanb aufrichtig

liebgewonnen, unt feinen $afen in Sübeef fleißiger be«

fuebten." — Au« tiefer merfwürtigen Urfunte erbellt

jugleicb, tau ter 4^er<og ter Saebfen eine riebterlicte

Cbergeivalt über tie jeutfeben, iveltbe m flji«bv an«

fäfüg ivareu, anfpracb, intern er feinem ^oigte »

Otelrieb einfebärfte, cie ©efepc, »riebe er in iöejug

auf tie ©otben erletffeu, aueb in iöelradjt Cer t'.nn

anvertrauten £>eutfeben fleifjig ju beobaebten. Xa«
Privilegium blieb in ter fpäter erbauten ^arieurirebe

ju 2ßi«brt aufb*ivahrt. — 3n jenem Siebter unt 95oigt,

iveleber \u 23i«bi? tie peinlielje ©eriebt«batfeit im ber^og«

lieben Tanten bautbabte, etfennen wir tie riebicrliebe

2Bürte, tie, fpäter von Sübeef oter einjelnen bevor»

jtigien v^anfa» Stätten in uuen überfeeifeben 9!ieter<

laffungen beftellt, felbi't cie ©eria>t«barfeit an e^al«

unC .jjanc über tie 3'Uiebörigeti auöübie. Üirbnatb,

ter „©ervaltbote (Mütter)" cer ©otben in ?übeef oter

für cie anteru fäebfifebeu Stätte, febetnt tagegen itidbt

mit gotbi|'*<T iJollmaebt, fontern tureb ten e£>erjog

ernannt ju fein.

[S*l!i§ folgt.]

©rfcUfcbaft jur Scforbcrtiu^ «jrtnritt'

ntifjtgcr Xbeitt^fett.

Xcltberation«verfammliing

am Xienftag, ten 4. April, präcife 6 Ul?r.

iöeratbungöpunfte.

1) Ouitirung te« re«1>uuitg«fübrenten 3Jorfteber«

für Ca« 3abr 1833.

2) Cuiiirung ter »Borfteber ter Spar« unt «nleib»

(Jaffe für Ca« 3abr I85>.

3) Antrag te« herein« für Sübeeftfebe ©efebiebtt

unt flltertbunivfunbe, feiner Sectio» für cie Sammlung
SJübeefifeber Ätinftaltertbümer einen aiiBerortentlieben

3iifebiiß von je 100 auf fernere fünf 3abre ju

bewilligen.

4 ) Antrag auf »ewiüigung von 2(»0 ^ für ba«

3abr [854 an tie $ateanflall in ter aSabniftra^e.

5) Antrag ter tßerfteber te« 9teltung«baufe0 auf

eine Bewilligung jur Xeefung ii-re« deficit« au« Cen

3at)ren 1852 unt 1853.

6) Antrag ter Borfleber ter ©efeüfebaft auf $e»
»iüigung von 400^! jur Anfebaffung einer feuerfefren

©elt' unt Xocumenten-Sate.

3um Borfieber ter jroeilen Älein<Äiuterfcbule, an
Stellt te« abgebenten aperrn (Sari ®rö«fer, ift £ert
3ob. 3oaeb. Struve ermäblt »orten.

3« ter näebften SBcrfammlung, am 4. April tf. 3«.,

»irt tie 9£abl eine« i'oifteber« ter Diettung«anftalt

für im SSaffer ^rrunglüefte, an Stelle te« au«fet)citen-

ten $mn Dr. med. ©ottl. 6 t>rift. SRtuter, ftatt«

ft nttn.
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Xabeflen übtt bit $>Mrd>ftfmttt«prolfe bet &etcaUen, bet ftavtofFetn nnb fre$ SBrobcä
in ben Sohren 1846- 1853.*)

(TOil9»itrilt von bem Brrrin fut l'übt<lif<tt ©UtijHf.)

(© 4 l u f.)

3) gür btn ©cftcfftl ©trfte »urt« btjabU:

ffll o n o t.

3onuar

.

Qcbruar

SMarj .

«pril . .

SWai. .

3uni. .

Sali. .

«uguft .

September

Oclobct.

9totxmbtt

Dcccmber .

1846.
-

1847. 1848.
1 0 in
1849.

OS a\
I83Ü.

1 OS 1
18al. 1852. 1853.

1 ,j ß ß i

t" ß ß
>

ß
1 34J 52} 36] 24i 23 26] 29} 38}

36} 56$ 34- 254 23} 27* 37} 38}

37 60 311 24 244 25} 40 39j

34 70} 281 21
} 224 28 38] 40

33J 78 28« 2«J 22} 29} 37 41}

36$ 72 27- 22J 23 \ 31} 35} 43

34 62i •26-J 24} 251 334 33 42}

33} 54 3«i 24f 25} 31} 32J 434

354 37} 33» 22} 26} 32} 33} 484

42 39 30 23 27} 32 • 34} 53

42A 37 24i 28J 33} 364 54

45 37} 25i 22} 28 33} 36} 57}

l

37 54g 30 234 25 30} 35} 45Duttfcfdjnilt . .

4) gür btn ©(tfffel (Sibfen xomtU b»j«bll:

SR p n a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

ß i*
I

ß i
j ß ß ß

3anuar

Sebtnar

49 61 50} 30 28 34 41 48}

49 66 49i 29} 28 36 43 48}

mn
«ptii

«Mai. . .

48 70 46 29 27» 36 44} 50

45 844 40} 29 28 35} 45} 51

43 92} 384 29J 29 37} 46 53

3«ni 44 80 37} 314 SM 38 45} 55}

3uli
41 55 37} 31} 324 39 43 58

«ugaji 43 43 374 32} 34 36} 46 60

Geptembet 52 46J 44 30 38 37 47 62}

Octobcr 58 50 44} 30} 38} 39 47 77}

SRovembtr 58 54 35 30 36} 38} 48 79

<Drc«mtKi
57 50 31 28} 35} 41 49 784

$>urd)f<t)ttiit . • • 49 622 30} 32} 37} «3

») Die XaktOen ütn tit fiübrtm 3«bi» ffb« man im 3obta,aitfl. 1847 bf. 81. <£. W ffe.
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5) gut btn €$ejffl gufUrcrbfrn routt< bqabU:

SR o n o f.

1

! 1840. 1847. 1848. 1849.

- -'

1850. 1851. 1852.

,- —
j 1853.
!

f y
J

> #

/*

3anuar ui 53 43 22- 244 31 37 40}
Bcbrnar 44 60 43 23 24* 324 374 45*
SWarj 441 62 39 23 244 334 404 4«J
«prll . 39 78» 37.1 23 23 324 41 484

SRai 37j 82A
33* 24 23 324 42 49*

3uni
MC) Oll 25 26,} 324 41 49J

3ni 39 51 30,! 27 33J -41 534

nugu|i . 40 9h i lO i 41 1 -AI

&tptmba 40 37i 22 33
5 >

344 4«.}

October 56 45^ 33 254 34» 36» 42.1

9?ett<mbet 53 48 25 25 30j 33 444

ttttmba 53 45 24 25 31 35j 44 70

Dur^Wniit . . . 44| 56J 34 24} 271 31} 4'i 514

6) gür b«i e«ftt|f<l £afft tturce dtjablt:

37? 0 n a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850.

1

1851. 1852. 1853.

fl ti /'

3anuar 32} 394 33 17» 17 23J 25* 272
33j 46 31} 19 184 292 26 27}

344 42J 274 19 18 25* 27} 294

33 47* 24} 174 18 24} 28* 33*
9»ai 32 55^ 244 «74 20} 271 282 36}

33 514 212 184 22 30} 27* 39

3uli 334 374 214 , 20 23} 312 24 39

334 3I| 22} 19j 274 28} 244 39}

31 30* 23} 194 24} 27* 24> 40

JDctober ...... 36 32 22J 194 244 25* 25 42

364 312 202 »i 244 25} 25} 41

36} 3I.J 18* «n 244 242 252 47

DurtbWnitt . . . 33} 392 244 18' 22 27} 26 3,
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7) $ür ten Steffel .Rau off ein rourbe btjat)(t:

fro o n a fJr% V H u l. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.
•

<i fl fl /{ fl fl•

3anuor 40 30 24 26 :_> 22 26

gebruar 40 3U 24

50 28 28 _ _
»pril 50 30 26 26

42 30 30
• _

3uni 30 30 36 20 20 28 30

3uli 32 20 36 14 20

30 24 20 14 22 22

€rpu»brr .... 26 24 20 18 34

30 24 24 20

9iot>cmbtr 30 24 20 20

iannbcr 30 24 26 22 22

SuriDfdjniU . . 36 26 26J I9J 211 2<i 30

8) Worft^rtife btr £ ort off «In.

3<inuat. Jtbruat. Itpril. TOoi. 3uni. 3«!'- £tp:bt. Drlbt. Drcbt. &
Scheffel £*<•!<•! 2*tff«l <g*f»fi. •«WM £*rffcl

fl fl Ii ft 0 9 fj V ff \\ ff *

1847 . 40 40 48*52 48 ä 52 48436 40432 36a 28 324 28 284 24 28 432 28432 28432 36

1848 . 28432 28432 24 428 28432 284 32 28432 I642J 204 28 20428 204 28 24)4 28 204 28 26»

1849 . 20428 20 a 28 244 28 244 28 28432 324 40 324 40 24416 24416 204 28 24 428 24 428 26«

1850 . 24*28 24416 164 12 164 12 16420 16420 16424 204 24 19

1851 . 20a 24 16424 164 24 20424 20 4 24

1852 . 20*24 24 428 24 432 204 24 Mj
1853 . 24 a 28 284 32 32436 30

tili ine 0? Ii r um' f.

82. («u* iüitdi Bortfit.) 8« He «ort ben allfrt.

Im 3afjtf 1811 auffitlcfrlrn ©ürgtt-Sempa^nirn btftetrn SBa*«
(tarrn fhrnar 0' rieft nätbig, um bir Orbriung auf brnfelbe» ju

erhalten. £it im 3<>b" '8** etlaffeu« unb im 3atjtr 1771

TfWbirtr 2BaebsMbnuna gefiaitrl jtrnt »auten, brfd>eltenen Cruiro*

S3e{i*cttTtiI> ba« Prell- Spiel , Stibteirl ;'ttcd> tat Äarien»

tn li n r bat IDobbrln (Si'ürfflrO ; frrnrr »rrbfritt fit f>abrr,

', Slncbrn, bat ungrfcübrlicbe SSrrfffdrn ober 3?rrmdjtrn ber

ebte, BtlBM unb 4?iife ^tnbrtfr, bei 2 -Jt «Srrofe; ba« Sauf«,
bic aufiübreriförn Reben, fcnberlidj tat bedjgefabrlicbe

Stotiiren unb tßerbünben, namrnilid) argm tit Dffijirrr, bei io#
<Btta\t, nebfl SJewtifuna, an tit Ctjiafeii; imglriifjtn tit mfrß.
Ii<fetn Stfdjätiaunfltn an ttn Cebtaartrn, SBadit. unb Sdjilber»
bäufttn, Xifcfren, hänfen, 'ptanfen, «tafeteil, .? i k :tct, S?äumtn,
Brrtttrn, Saubcljttn ic bti ß)tfdn,inif>(iwft bit }um arlriftrtm

fftfafc tii stbabrn«. Um ba« »l'pßfaufrn* auf tn Warn »u

rrtbintern, teilten ned) brfenbrrc (»rfrp* gegeben, ftantrntlicb

tear ti brn ]irifd>rn brn Ibwn webnenten 'Bürgern .bei i'nl-jv

ibirt Seben«* teibofcn, nadj befehlet JBJaa)» brn 2Bä(blnn Siei
>u »erlaufen.

*etr:iift bti f>. ®. 3»abtarn#. - ©tilta.1 unb trtiaiti unlrt «trantteiKtliajiril ber «on «Rebbrn'fcfcrn Buajhanblung.
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:

5>ei l'«i(ammlun9<iaal tri »uiflrtfcbafL - äuAM« -ÖarcUt,

_ «u*i»3 au» um »eiitt-tc tc« 3$HH>altunfl»iai(/«* tft

Stcßcdrr *anf. — S>auli*e». — 3» !Bn(tfrun.j tu

äJeijiättf. — i*antell« <ütfäi$te t« ©anfa. [,3ort|<&ui>g.]

- . — äkf»U|4a|t jw 'tieioifcfning ««meln««»^» ibrtltgftii.

Steine »ibicml ^Vtf 33.
i»)||ilfl>g •

3u beu mannen unerleCiglen Saajen, i»dd)c rne&r

unt mehr iu iüergeffenbeit ju getanen fdjeinen, gehör«

aud) tie früher lebhaft befproetjene ^crilcUutig eiiicd

aagcmcfjenen i8cr|'ammlungdlocal0 für Die Öürgerfajaft,

8lö im 3al)ie ISiH nad) (Siiijübrung uufirer ueucn

USerfaffung tie «ürgerfetjaft (14) juerft iriectrt>©lt in»

aTer

au* roegen teü injreifdjcn gefallen ©cfttluf[ed, tie

SJcrfammluugeu tcr S8ura«rfct)aft tem publicum ju>

gditglid) ju raadjen, fuD genötuigt fab, ein anbered

angemeffeaeö Neriammlungeloeal ouefiutig 4u maajtn,

warb in Ctr siia\>

Slntrag:

taf» ter Senat fcet ,V3ürgtr(o)aft bolt tb_unlid)jt

UJorfdjtägc jur .^crficllung {,IU* au f 3"^11 l » n 9 ro "

^ubörtrn beregneten !üeifaminluug«faal« tcr Jöur»,

gerfdjaft cntgcgcnbciiigcn, unc jur cinftrociligcu Vlu.?'

bül|'e wranlaffeu möge, baiü fdjon t'ür tie tiädjfte

SÖrrfammiung ber Curgcrfcbait ein tie «nn>cftnt>cii

vou $u\)o\t\u julaffeubcö i'otal cimittclt werte,

a» teil
l23ürgerauöfd)ufj jur Uibcrantrcorlung an ten

Senat periviefcn. 3n Sola* bierpon lichtete Cer 9?üi

gerau3fd)uj) am 0. Sept. nidjt nur ten vorflebenten

iäntrag an ten -Senat, fonbern »erbaut tamit juglcid)

bie ferner« Sitte, top ter Senat jwei feiner 'ÜDfitghe'

btr abortnen unb «rmädjiigen wolle, gemcin|d)afiHcl)

mit ten Scpulirteu tc« auejdjufjee» (£ s\ Garfteno

unb Ü. 'JilaomaniO für tie näd)fte '^erfaminlung

ier SürgeT)'a>an ein t'ocal, in roel^ein 3ubörer jiu)e<

laffeu werten fSnnen, ju ermitteln unb mit ten etroa

not^roenbi^en Qinricbtun^en iu oerfeben. 9iad)t(m r er

Sniat, bierauf eiiißcljenb, aud feiner vDütte tie Sena«
toren Füller unt Dr. eurtiuö in (Sommiffariea

ernannt rjatte, warb aufangd ;für tie Süraerf*aft«»
verjainralunjien som lb. Sept. uab Ö. £)a.) cie refor»

mirte jTircte ^etvonnen, temnaeujt aber, unb uvat
juerfl am 20. 9ior>. iÜiH, ter große (SWK|'rj>e Saal
für bie SJerfauimluna/H ter 2Jur(jer(<J)ait benu|)t, roomif

bie „einöroeilia,e Äudb'iUfe" erlebiät rcar. 2Jt|tij}li<$

ted (Se|'ud)d um ^orlegun^ von ÜSorfdjlägen für tie

^>efflcUung eine4 auf 3 tt,a
11
und Pö" ^uhöreru bcrcoV

lutea eignen ^eriawmlun^faald ter 23ürger4*a}aft ifl

jeCod», foniel roir rclffen, feit jener $tit nur einmal

mieber eine sDitiiI)eilung an tie
"

unt jroar am l'J. Stou. I«48

terpeUation teö Dr. Rettmer,
ter Senatdcommiffarien lautete:

tag tiefer (Dcgenfianb tcr 9aubeputatioi|
jur Seriajter ftatt ung überipicfen »orten,
aunebmlidK iBorfdjiäge aber iioq ju ti>

»arten fei«. '

>^i^^idiaLjrt bii^
6eü jener 3nterpeUation ftnb meftr al« fünf 3ab>e

verfloffen, olnt tag, wie cd fdieint, anuebmltcbe ,!üor»

fdjläge ii:i,|c.jii:i
:
];;i

r
mintetieuA ber i6ürgerf>taft mit*

oeltjeiit fintL. läint hat Untere feitbem rcgelmätiig trjre

S.i.u:t.ie;t in bem ;,ur etnflmeiligen iSudbülfe .je»

rpäb,U<n (Jbbe'fdien Saale gegen 3al)üing einer ®t>
braudjamietlje gehalten, unb ift in ibr, fooiel unfl befannt,

feine Stimme tür .jjtffUUung t in ,^ anberroeitigen $itu
fammlungöbrald icieber laut getvorteu. (Sntlid) febetnt

auaj unferc fonfi auf unerlecigte (Somntiffarien fo wad)«
fame treffe tiefeu (ScgenftauG sollig aus ten Stugen
Perloren ;u taten; miueeftena erinnern irtr une* ntdjt,

nadjtein nod) )uleQt in Ctefen Sl. (1848 .V 55) tie

2JorAÜa,e beö (Sbbc'fdjen Saaia wegen ber bafelbft gege#

benen ^öglittifeii, „(Srfrifctungen mit Jeidjtigfeit

ju baten," gerübmt rearen, über bad ^erfaramlung««
local ter Sürgerfcbaft etivad tarin gelefen ju haben. So
fcteini eö tenn faft, ajd ob tie in tiefen 3''l«n fon
92euem angeregte grage turrb allfeitige Sefricbigung

ihre Seteutung verloren habe unt caö tetffaUjtge (>om<
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nrtfTorium, wenn überall ned) unerlrti t, Der ©autrpu«

totion füglicb wieter abgenommen werten tonnt. 3(1

t cm aber wirflieb fo?

(Scwifj fann 9.icmanb abgeneigter fein, urmetbige

8u«gaben tu veranlagen oter gar einer Oficntation

von Staaldiregcn^ta« Süor^üi; u.ii, .ii '
i ;,.i<

ein a.«rticflrärcroiii feil Ped) immer von ötietiilidKn

ScoiatcJ uh# SJÄörtfti, unt um fo mehr von (gm

K'itftcn Staat«ferprrn beobachtet tverCcir. ül>ic nur

c« ober biller tatein müßten, wollte ter f tu.:: auo

Sparfamfcitörüdficbicn feine Sißungen in ein gemietbe«

te0 Siotal verleben, fo vermögen wir «ud> nur einen

9leihbchcl» tarin \u erblidrn, trmii tie Söürgerfdjafi

einen öffcutliajcn (joncert« unc i'allfaal für ibre »Her»

fammlun^fii bfiurp., unl» tftrdranterwrlttge (fcncumnj
lcicbt einmal in tie Sage verfept werten fann, „weil

fein bttjbarf« 5ecal tietyonibel,'" eine Sinuiig anö'

fe^en jn muffen. Äbcrnid>t nur ter äufjere Sdjein,

fr« Unfclbftf.äiiCigfeit, weldje ali« ter jcitweifeii WUitjt

ffne* frembfii. in ter '.Regel antern 3ft,frffn t.cnrn»

bin Potaltf folgt, maefct tie ??cnu&nng trt <$bbc*fdjen

fcecol« für Die 'llcrfammlungen ter fcurgcrftbatt jii

fiirrm ?RerWer)eIfe, fohtun audj Wt ton geiottne,

t848 foaar al« ein wefentlidier SJorjug bermgebo'
bfiu 9f3bc eine0 €cbenflocalfl tritt un« tem ürnfte

unt ttr ©arte ter *i'ßrgcrf(baft0rfffammIungen wenig

antfflfetjfra erfdjeinen, jumal (eiitem in neuerer $nt
(leb mebr nnfc mef)f, gewif» mit Äccfjf, tie Stemel ge»

Mfret t)it tafi tie fterfamuilungrn ofcue Uutcrbredning

niett leiobi über tie 3}aucr wii etwa «irr Stutitcn

oti^jiccthnt werten, mitbin ein Scttirfnip nacb (5r<

frffcourrgen nidit wobt vorbanten fein fann. ftber vor

allem ift efl auo> tie threb tie (Entfernung erftbwerte

Communication mit tem Senate, tie ^eftlcfung ter

^ÜTgerf*arftverfnmm1nngcn turi (.'ommiffaTicn t<ö

festeren, welcbe tie Verlegung ter 5Jcrfammlnngcn in

ba« !)faibbau« in bobem ©rate wünftbenOWertf) maitt.

llnb Übertie« würfe tacureb nttfirb -aurb ein ?ocal

gewonnen werten jur?ltifftellung De« bürgerfdiaftlidien

flrttiv«, wclitc« gegenwärtig, In Ermangelung eine*

geebneten <luibemabriing0oM«, tu ter lUivatwobnung
UM «rdiirort? feinen finten muff.

CPafi nun im SialbbauiV noeb genü.-
(
enter Wanm

für tie a^erfieUung rine0 ongtmefirnen sl<erfamralung«<

föflk« für tie Cürgerfebaft vorhanten ift, türfte feinem

Jwelfcl unterliegen. J^enn unmittelbar an tie {Ratb*

bau«ticle ftop' f«n ter i*?rfe an 0)tfBe äbnficfcer Sianm,

brr gegenwärtig nur jur ^eljlagerung gebrauefct wirb,

unt, fei e« ganj ober in feiner obent ^ölfte, elme

€<bwterigfeit ju einem 3artr umu>f<taffcn fein miifjte.

?lucb ifi, fint wir reebt beriwtft, ftbon f849 ein ted>

faOftge« *Proj<(l ron tem tamafigen €tatt Oantirrrtor

OTj*georbeitet, über teffrn weitere cwtrffale wir jetotf»

riMjt* baben in Erfahrung bringen fönncn.

greilifb Wirt Waneber rit Soften eine« fofcbrn

CaueS in Cetracb,t jiebn unt an« Sparfamfelt ta<)

bt«b«ifl« "IRielbe i'ocal beibehalten wollen. Uffeln follten

tu ter i\)Ht tie Jlofien eine« 8aal«, beffen Umfanung««
wince fa>on vorbauten ftnt, eine fo abfibrecfente Xiöhc

eueieben, tafj fte ein ^>internii ber Mudfübrung irer«

Pen föuulen? Vlucb jr&t in tie ^iielbeiablung ter 53 ur-

aerfebaft niebl ^onj ynbeteutent ; naeb «cm I'urtb«

fvbiniie unt unter .^muirttl: iinng Der .(Unten te# Wuf<
t^lageiiexpr Iribund, «fr «•fwatttugM«: mafl taö

• jc&igc Vi (vi. ter iBürgrrfcbaft eine 3abre«au0gabe von
pp. 4äü ^ verurfadjen, repräfentirt mitbin ein mit

4 °
0 )u »erjinfente« Kapital von über 12,00»

X«o ölen ^etaAK ^roject teö Siatlbautirrctor« ta«
gegen -fteUi

,'
fatlö imr reebt beriebtet fuit, eine ttu0>

gäbe von pp. '23,üüü £ in «udfttbt. 9.un fcblt un«
-fwar tte r»ab«f ^infiept ttetft« M<rojecte?

r
um tanact)

beuribeilen ju fönnen, ob bitfe« Jloftenerforcerniö al«

(in %J).inimum aufiufoffen ift, dbet ob tarau bureb an»
trrweiiig« (ftnritbtuHg, »ureb grJüerr Sfnfoebhelt ned»
ju fpartn fein türfte. «Uein fber modjten wir ledere«
glaubfn, ta und tie -5 limine von •-»i3,0<»0 ^ (etfglidj

jur vjperfrellung eine« €oaW, etwa mit llorjimmer,

wofür Pie Umfoffung«maiKTn bereit« vorbanben fint,

etwa« bod) gcgrijfen etf.teint, jmnal tirr »fne Würtige
(Jinfacbbfif giwiii mebr am ^lane fein würte, aUS
anderer (l'finj. Aber and; wenn frnr tStimmr nmmi.
gdiiglid) noibwentig wäre, fo türfte fte torb fein üb»
ubcrfteiglidjeß 4j>intemi0 biltrn, wo für tinterweifig*

SBauten fo grofje Summen perau«gobt werten, wo
übetrte» tie tUerjlnfiing eine« Eapiral« von 1 2,000
fdjon turd) tie 'JÜerTfinwrung te« bütgrtmäfiigrn ?fn«<

gttbenanfa^e« für tie Sürgerfdiaft gewonnen wirb, wo
c« fub torum bantelt, tem emrn unftrer börpften Staatflr
fSrper entlidj ein eigene« unp angemeffeue« S?ocal für
feint iPfTfammlnngen jir ffbaffen.

'iUG'ibte tettn wtnigften« bieju Per Berfiid) grmodjt
unc cer^ürgaferjaft rrebt balt trr itir 1848 verbeifjene

iBorfrbla.] jnr ^eritellung eine« auf3ulafl^ug von 3n«
b8rern berea>hetjn ?Jcrfammlung0faalct vom Senate
entgegengebraibt werttir! m—

;

. mJ-JÜ.

Hl bereit« ein Jafjr oerflon^n, fetftem eine Wefir»
jabl liteflger Bürger }ti einem Vereine utfammenrrot,
roelctj« jlip tie «üfgabe ftellte, turd) Sammlung frri*

wtUfarf SJeiirfige ten ^au rtntr .flirrbbof«' «Japelit

in förtern. J>em ^emebmen nad» fint tie tanfen«wer«
tben fleinnbmigen tiefe« Herrin« tur.b einen befrirtigen'

trtt Grfolg gefront Worten, intern für Den vorlico.ci.ren

3w<d* nnn großen Hbtile von Ijiefigen 'Heiraten an»

febnlidje Summen gercidjnet wutten. Xer bi«t"rcb
gegebene VJmtofi bat e« tenu nun aud? ferner jir 'iöegr

getrarbt, taft S<b ttc betreffinten Geborten Der ®adje
von "Heuern wuter annabn'fn, unt ta« erflc Die«ia6«

rige 'itroioroll tefl ©urgerait«fd)uffeö weifet nad>, taf}

ter Senat einen Antrag an Die öürgetfepaft Dabin ju
AOii> ti.-, i n. in: nitrifbi isk ,n>inY' hji*> r n>.™L!
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ridjttn befebloffen bat, bie Jtirdjboffl. unb Vegräbnlti'

3>tpula«ion fti »u ermäcbtiaen, Die für ben Vau tiner

Äircbbof'ö'GavtUe auf bem allgemeinen @otte«ader vor

tem Vurgtbore erforterliajen QJelDmittel |u befcfoaffen,

aud) eine ßoncutrenj mr (Sinreidiung von Vauvlänen

für bie (Savelle m eröffnen unb tie bafür btnötbigttn

«Selber 0110 ber jtird>bot« Otaife )ti verwenben.

5>er Vürgerau«fdiui} erflärte Herauf, ba» omb er

bie balbigfte örbauung einer Jtit<bbof«.(fa»eUe aller«

ting« für notbwenbig eraajie uue nidn ininber mir ber

beab|td)tia,teti Slii«fd)reibun,i einer <Jonturren( sur t5 1 :i

•

ttiebung von Vauvlautn cinvcrflanbcn fei, bat) ierod)

bie biejiir trforberlidjeu i'fuicl nach feiner !?lu64)t ebne

weitere Vereidigung von bei Äir4>bof«- unb "Begrab«

ni§«2)epmaiion würben verwenbet rverben fönnen. 3m
Uebrigtn feto* witerrietb ber Vürgerauöfjjufj, fdjon

jejjt biefer Vebörte bie beantragte (irmädjtigung jur

Gontrai)irung einer '.'Inlube ju erteilen, inbem bie

inung obwaltete, tag biemit )u warten fei, bi« bc<

te *4>Uinc unb .Jtojtenanfcbläge vorlägen, miberer/

aud) brfürebtet .würbe, laö turaY ten Vtfdjluö

r eine Slnleibe ju beftimmter Summe ber wünfd)en«<

en 9tu«ttbtiung ber ^nvaibctbetligung Sintraa,

ben iptrb'e.

'£amit fdjefnt beim nun tiefe Angelegenheit wiebtr

In«, Steden gtratben ju fein. 3um SHinteften bat

Wtter ber Senat feine frftberen, an ben Vürgerau««

fdJufj gerichteten Anträge erneuert, nod) aud) tie

Äirtfcbof*' unt Begrabnifj.Deuutalion biöbtr eine Son«
currenj lur (Sinreicbung von Vaüytätien für tie Vt»
gräbnlt» Capelle eröffnet.

sJlun aber fft cö von ber größten' Suic&tigfcit für

ta« 3uftantefommen te« ganjtn Uritchiebmen«, täf
alle Vorbereitungen caju im gegenwärtigen grübja&r
volletitc» werten, tamit nod) in tfefem ©ommer mit

tem Vau begonnen werten fann. (Jincr großen ÜJfcbp

jabl ter geriebneren ©eitrige ift bcranmh'd) tie Vt=
tJngunä. hinzugefügt, taf» mit ter 51u«füb,rung bti

Vaue« Im gebruar f. 3*- bereit« ter Anfang gcuiadjt

fein mftfft. VJie ift tie« aber möglich — ta loa) im

VJinter nicht gebauet werten fann — wenu nicht

balttbunllcbft 511m wenigftcn tamit begönne« wirt, tie

Giuretibung von planen für ten SReubau rerari»

laffen. Vi« tiefe voUentet flnt, bi« Darunter tit flu««

Wahl getroffen, bi« ter beabftdjtigte Sau in allen Statten
genehmigt, bi« tann entlid) mit ter SiiCfübrung tefjel»

ben begonnen fein Wirt, tarüber wirt obnebm noch

3eit genug vergebe unt eö fiebt in ter Jbat febr in

befürchten, tofj ter ©runtftein ter Capelle im Sebruar
njebften 3<>brc« nod) niebt gelegt frin wirb, wenn
fe^t nod) nidjt einmal mit ben erfien Vorbereitungen
tajti ter «ufang gemadjt fft. 3m 3ntereffe ter Sarbe
Ift ein ballige« Vorgebn abfeiten ber Vehöiten gewiji

reebt tringent ju wünfeben! _ x

81 u * | tt §
au« htm »ettefcre bei aSertoaltttttg«'

vatb» ber SpofiocTer »anf,

abgeflattct an 30.OTärj 1854 tn ber orbentIid)en®<nfT«l'

Verfammlung ter «etrenaire.

Jn oOen QJefdjäfttAjmcigen jeigt ftd) «lue bebeutenbe
Jurta^me Dt« Verlebt«, fo bafj firb ter ftkfammt'Um«
fa* im »ttflofftntn 3abrt auf <a. 2l,3t'iO,(iUO ?.t)lr.

bda»f« wäbrtnb btrftlbt i» 3abrt t«52 c«.

IÜ#4HW,U0Ü iblr-, ü« 3«b" 1851 ta. 9,000,000 2blr.
uno im 3abre 1850 nur ta. 0,000,000 JWt. betruj.

$itrdu« ift am betten Die «Lfnabme unfere« Vtrfebr«
unt ju gldajtr 3eit Dtr VtBwi« }u tntntbmen, taö
Dir Vanf f«r UWtdltnburg ein iwirflicbe« Vtbürfnifi gt»
wefta Mi. gingfl fltbt c« trfabTvngamäöig ftft, Do$
eine »auf nitfjt im StanDe üt, an rinem Orte, Wo
f«i» naiürlidjer ©tfajdfteverfeijr btfttbt, einen foldxn
tn ta« «tben ju rufin, Dan nt aber bort, wo natt) frti

grgebtntn Vexbdltutntn fu* ein ©tfdjäfriDerftbr M«
ju tintm geWifftn ©robe tnlwieftll bat, jur £ebHrig
Defelbtn wefentlid) beirrdgl. »erödftrtnigt man, btrf
jttb' ber Umfa$ bei Vjmf feit ihrer OJntfttjiung mbx
aM »erbretfadjt bot, fo fann man gewifl mit 9r<c$t
bornu« fajlietjen, Da» mandjeö ©efdjäft in TOedltHburg,
unb namentlich in «ofiotf, nur twDnroj ermöglfd)t ift,

Daß bnrd> Die Vermittlung der Vanf bie fftr'bni &i»
(OdftömaKn uötbigen (Sapiralitn leidjkr unb biDIger
)a babtn gewefe« ftnb , al« wtnn et biefelben vom
ttu«lante bQtie.bqiebtn feilen. Kod) allen Seiten bin
»itft auf tte VJtife Die Vanf wobltbötlg, unD aud)
Wt 'Die «ertonaite bat bo«. Unkrnebmen angefangen
febr geivinnbringent {« wtrDen. 2>it 3abre«bilante
»agt, tap, naebbtm »te^mfrn ja 4 auf baö
«tiitncajHial btjablt, bie V*cwaliBug«f0f) fn gebetft unb
Die Velrägt für verlorene unb. felbft nur »welfelbaftt

Vöft« juruefgefett *nD, nod). eiu rtint'r (Mtroinn-Uebfr.
febu» von ca. 34^K) Jblr. bleibt. $le Veftimmung
bei Divitenbe wirft ^5aa>e bt« *u«febujTe« fein, jeDen.
fali« fann btrVern>altung«raxt) aber ftöon fo viel fagen,
Da# biefelbe eine febr bettutenbe fein wirb, mtb cbwcfjl
tiefe« tbeilweift btra gefunttn unb foliten Veifebr nn*
(«er Vanf m veroanfen ift, fe wiO Der Verwaltung«*
ratb toa> tricbi unttrlaffen, borauf aufmtrffam ju
narben. Dag ein X\)til tief« XiviDenbe nur Der vor«
tbeilbatten «bwidelung te« im 3ah« 185-2 eingeleitt.
ten un verfloffeneu 3al;re jur fluöfübrung gefommentn
»nleibcgt|cbafte« mit tem Staate tu vertanfen ift unb
e« werten uaj febwerlid) in ftbtm 3abre glticb' vor»
tbeilbafte ©efcbäfie macben laffen. Sßenn wir baber
aiirb gtaubtn, tag unfert Vanf, fofem hiebt (Ireiqnifft
einutttn, wtlaje auf längere 3eit ben Verfebr lähmen,
immer tlnt gute 2)ivtbente obgeben, unb für bie «ttfo*
nafre nut)«nbringenb fein wirb, fo möglen wir bod) feine
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©orantie t ali in übernehmen, cafi von ter l ms tun
für Pa« verfloffene jabj «ine Scblugfolgefuiitj für alle

ßufunft gemacht werten ffttut.

Die wicbtigfte tWagreget für tir©anHm verflofTe

nen Jjtjrc ift tie ©erraefruna tfö Kkneutopilai« t ur et

tie au«gobe neuer Stetten im betrage von 500,000 Iblr.

gewefen, womit jugleicb ta« 9tcd>t vtrbunPen ift, für

Penfelben ©etrag ©aufnoten aufljugeben. Statuten»

mägig roar Piefe SWagregei g<ftaitet, ba ta« »dien«

Mpital auf SOOOfletien, a*200Xbl., ql«4 I
r

utiü
r
uüUihL.

feftgefe^t ift, wovon ictecb vorläufig nur 2500 Sluien

•»«gegeben werten foDletu. *H« refp. netbwcntig unt

iwetfmägig ergab ftd> tiefe SRogtegel aber au* folgtO'

Pen Umftänten.

Der ©egeljr nach »anfuoten jcigte ftd» häufig

gröger, alö tie ©anf ihn su beliebigen vermochte, uno

«« tarn juweilea vor, Pag nicht eiae Score im ©cjifte

Per ©auf roar, wäbrenb ted) flarfe SiacbfMg« nach

Peufelben ft«b leigt«, unb wirflieben ©orratb halte Pit

©auf eigentlich niemal«, fo tag tiefetbe faft immer

vorjog, it)tt Gablungen in baaren ©elPe ju leifiea,

Wisent Po« ©ubltfum im allgemeinen mehr geneigt

wor, Molen ju nehmen. £ierau« ergab ftcb alfo, tag

e# im allfeiligen 3«tereffe liege, tie ©anfnoten ju Per«

mehren, hiervon aber abgefebrn, mar aud) ta« baare

(Jopitalvermögen Per ©anf Per Siegel nach, alfo fort«

Pauernb, fo febt in flnfprud) genommen, Pag PieBaaf

häufui genötigt war, Pie .fcülfe auswärtiger ©anquier«

in Slnfprud) ju nehmen, unb ein ©efebäft von größerem

Umfonge, welche« plönlid) offerirt wäre, ijätte tie ©anf

au« SWangel an bi«poniblen gonb* nicht audfütjren

tonnen. <S« lieg fia tahrr nicht v«rf«nnen, Pag Per

3citpunfl für Pie ©anf gefommen fei, bafl ttctiencapital

ju vermehren, unb P«r ©erwal tungäratb befeblog caber

Piefe SGagregel |ur «uflfüprung ju bringen. Oö ent*

flanb nun ober Pie frage: wie M«b*« tu verfahren

fei? Den «Ulionairen war ftatulenmäfjig ein anregt

auf Pie «dien niebt gegeben, allein «ö freien Poa> biBig,

Penfelben ein ©orrrdit bei ter neuen (Smii'fion Per

»dien ju gewähren, unb baf)er wurte befdjlojfen, Pie

fletien |unacbft Pen augenblidlicben 3nbabern ter alle-

ren «dien mit 10 pGt, »gio anjubieten, fo jebod),

Pag iePer flcitonair nur fo viel neue «dien nehmen

f&nne, al« er all« befag. Die Sic neu, welche auf Pie

ffieife nicht abgefegt würben, feilten bcftmoglicbft ver<

fauft werten, unb ter gonb, Per Pur* tie |u »abUnbe

«gio gewonnen Werte, follte junäcbfi jur Decfung Per

üiBricblungöfoften, alfo |ur ©eridjtigung ter »orbante«

n«n ©anffcbulten, unP teinnäcbft »ur «erftärfung beö

Mefervefont« veTwahtt werten. Ditf« ©eicbluife gin«

gen au« gemeinfcbafilicbcr ©eratbung mit tem ©auf«

au*fcbuffe berror, unb fmb fdmmtli* von Piefem ge«

nebmigt werten. antere ©anfinflitute vetfabren

abulia, wie necb neuerting« tie ?eipjiger ©anf, weltbe

nuaenblicfli* eine neue 6erie «ttien für ten ©etrag

von 1,500,000 Sblr. autfiugeben beabftd)tiget.

gaft ade Sctionaire iaben tenn aud) tie Serien

mit 10 p(£t. Vgio genommen, unb nur tie :\iM von

94 Slüct ift übrig gcblieteii, wclobe rt>etl0 mit 17 unt
tbeilfJ mit 15 pSt. Ngio baben verfauft werten tonnen.

@egen Den @cblug te*3 vorigen ^abreft tfi tie lente

bimalnuiu; auf tie neue (Smi|'jioa ter Ifctien erfolgt,

unb «0 bat taber mit »cm I. Januar P. 3. Pie weitere

ttmiffion von ©anfnoten über Pen ©«trag von 500,000

Iblr. binou« gefdjeben fönne». *n Per Divitentt für

taft »erflojjene 3abr partieipiren Pie 3nbab«r ter neuen

fletien nodrnifbt. i

'< ' gür ta« ©anfinflitut ftnb au« tem oben gefcbilber«

ten ©erfahren mehrere beteutente ©ortheile hervorge«

gongen, welche fäntmllid) ten V'ktienairen wieter ju

gute fornmen.

Die ©anf hatte nämlich an &inrirbtungefö|r«n eine

€cbult, redete tureb tie im verfleffenen 3ahre auf Pie

Erweiterung te« ©anflecal« verwantten JToftcn fia)

auf ten ©etrag von lil.Oil Itjlr. .37 gl. 8 pf. belief.

@d ift üblitb, foldie <Sinrid}tung«foftcn auf mehrere

3abre )u vertheilen, wotureb alfo ter jährlicbe ©ewinn
beteutenb verringert wirb. Diefe ganje €d)u(b ift jeftt

bureb Pie bei tem ©erfaufe ter neuen fletien verbienle

Agio befahlt, unb t& rvirt taher nunmehto ter ©er«
Pienft ter ©anf ohne Sbjug für He (Jinricbtungöfoflen

Verlheilt werten fönnen. Daneben befag tie ©anf am
6d)luffe te« 3abre« IH53 einen Refervefonb im ©e'
trage von 38,558 Dbjr. | gl. 9 pf., weither taturdi,

tag ^atutenmägig Per vierte $b<ü te* ©ewinne« für

Pa« versoffene Jahr bi>uugefügt werten mug, anfehn*

lieb vermehrt wirb. Da nun tiefer SfrfrrvefonP ein

wertente« Gavital ift, tefftn 3infen alfl ©ewinn Per

©anf dugefehen werten, fo trägt Perfelbe jur jährlichen

(Srhobung ter Divitente bei, unt ferner giebt perfelbe

ten ©anlactien einen reellen 3Bcrtb über pur! hinau«,

Pa, wenn «0 einmal )ur SfuflSfung ter ©anf fornmen

feilte, Per JKeftrvefoub urtter tie Httienalre jur ©er*
theilung fommen würte. Ueberhaupt aber ift e« für

ein 3nftitut, wie eine ©anf, immer von grogem ©or*
tbetle, einen anfchnlid)en StefervefonP }u haben, weil

tat unt Pa« ©ertrauen ju tem 3>if)itutc vam. Im, unP
jugleid) Pit ©arantie gegeben wirb, tag, wenn w(rflid)

einmal ein beteutenter ©erlufi eintreten foDte, Paturd)

Pa« £lammcapiial nicht angegriffen ju tverten braucht.

Der ©crwaltungdraih glaubt taher, Pag ta« ganje bei

ter ©miffton ter neuen äclien beobachtete ©erfahren

ebenfo fehr im 3ntereffe ter ©anf alfl ter Hcticnaire

gewtfen ift, unt giebt {ich ter Urbeueugung hin, tag

onfer ganje« 3'>f<itut totureb eine necb felitere ©afifl

al« früher gewonnen bat- ©euierfen wellen wir bei

tiefer ©elegenheit noch, tag für einige wenige «dien

Wegen vergüteter ©injahlung tie im § 7 ter Statuten

vorgefchritbene ßonventionalpen von 10 p@t. Per (5iu«

}ablung6|umme bat wahrgenommen werten muffen.
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Art; , a
JBüunce ber WofrocFer 2*anf nlt". £efembrr 1853. Pn<wva
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3m .fittporbtf' unb eff«ttn.?onibarb.®tfa>aft 1,697241 31 f! — .3t

• 2Baaren'$!ombaTb«©efcl)äft 775860 i

Xiaconto.Süettfd.e^frtjäfi 1,171373 •

i Vlu«Sirärtincn = Ulie(t}f<l-ö)ef4)äft 1,814020

. <5onto.(iorrent»®efo>äfl • . 5,415207 «

«ßr. (Jaffa 9,887021 .

3m ©ffeettn« unb .fMivotbefen.@efd}äft . . 605438 *

16

6
9
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36

6 *
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II -

fflefammt-Umfafc .21,300768 .f 27 II ^
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IDie vorlebte Stummer tc« «Bolfeboten fabelt getrifj

mit »ollem JRecbte bie 9tactläfftgfftt unb €orglofigfeft,

mit ivfidjf r bei ben gerabe i<(jt in crfreud'dxr ßunabmc
begriffenen Neubauten oftmals »erfahren trirb, inbem

jur großen 9rläftigurtg f er Sorübrrgebenben forefe ter

9?ad>barrn Gteine unb Sajutt Von abgebrochenen ®e»
b.iiitrn bi6 mitttn auf bie Strarje geroorfen werten,

ebne tafj bie ®afjenpo!ijei beroon *Roltj ju nebmen

fdjtint.

(S/fne niebt geringere (Störung rpirb aber ebenfalls

nidjt feiten buri fol^je Neubauten herbeigeführt, Intern

ten Sauenben mit nbergropet Karbftcbt unb ohne cor«

liegenbe 9?oibfäQ( geßattet »irb, aitdj au ben Sonn*
unb RricrtOjun ihr« Arbeiten foriiufr^en. ü)ir noch am
10. 3uli 1849 erneuerte Xerorbnung vom 10. Sept.

1814, beren (Jingangörsorie unorrgc^licb bleiben foUttn,

oerbietet bae* «offene Sirbeilen" au ben €oniu unb
Sefttagen gerabeju, 2Benn bievon nun aueb gan)

audiiabmövtxife in Sollen ivirflicber 9ioib eine Xifpen«

fation eribeilt iverben mag, fo follten tut berartige

Xifpenfe boeb billigenveife nur auf eiujelne Sage,

beftimmte iStunten unb folebe Arbeiten befa>rdnfen, tie

ni>bi fajon ibrcF 9?<iiur narb bureb laute« &>erdufa>

mir beliubenben ?ärm für alle Umgebungen eine über«

aud Kiftlge (Störung verurfacbeu. irt m ipenigflcn fann

ti geivij) gebilligt tuerbeu, tvenu gerabe rcabrenb ber
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fonui4glid>en 3}ormittag«ftunten, welcbe vorjug«weife

ber gotirttienftUdjen fceier, fei rt in ber ©emrinbe
•ber in b4u«lidier *Rut)< ju ttenen befttmmt ftnb, ganj

vffen an ter Sira&e unb of>nc jegliche !Rntfftd>tnabmc

mit lautem Wärmen unb ©etSfe fertgearbrifrt wirb —
vielleicht mir, um einen unternommenen Speenlatirn««

bau ber JBequemlidjfeft halber cinijje Sage früher ju

vollent-en. '

$>ie a,ewSbnUd)en tfimvenbungen gegen eine ftren«

gm &eftta$altuMg ber Sonntage abfeiten JDerer, wel*

eben »Kdigfon unb Sbrirtenttjum überall gleichgültige

35inge ftnO, unb benen einjig unb allein baran gelegen

ift, ©efcbafi, Qrrwerb unb ^erbienft «üf alle m&glidie

SBeife ut fortern, ftnb aUbefannt. JtSme ed ihnen

gegenüber barauf an, nacbjumeiftn , ba§ tie h&<fcfte

»lülbe unb (Sntwicflung intofrtietier Ur>Äitgf«tt turd>

tie (Snitjeiligung ui geiertage« nicht bttfng* ift, fo

würbe taju ein einfacher SBewei« auf bie Vorgänge
von (Snglanb nnb 9lortamerifa ausreichen, wo bt»

fanniltdi an ben Sonn-- unb geiertagen alle unb febe

Slrbcil rubeu mu§. 3ene großen Sorbilter moternrr

Staatenentmitfliing Icbren jur (genüge, bafl man im

2ßege be6 (Srwerte« unb ber 3ntuftrir ta« SBeteutentftt

letfteii im; tot: am Sonntage tuben fann, ba§ man
in ber Ikn niebt mebr al« \«bü 9.Ued)entage baju

gebraust, um burd) gleifi unb Xbeitigfeit ba« votlfte

SRaajj itbifdten SÖoblfein« ju erringen, utiD baß man
aueb babei imnur > noch fehr wobl cem Jtaifer geben

fano, wafl tt« Äaifer« ift, obne juvergeffen, ©ott }u

geben, wa« t'otb vor aQen 2)ingen (Sottet? ift! f

3«r Vertretung ber ätorflöbte.
• — » — ^ .....

3« bem in btr , »orU&ten Vorn/tf/haft gefüllten «n»
trage, bie Vertretung ber, tBorftäbte .betreffet, ftnb

beim ©ürgerautffajuffe von ollen bret «orflätten biefem

Eintrag iiiftimmeube eingaben eingegangen, ut)b man
muß annebaun, tas bie betbeiligten Sejvobner ifcren

©rtinb baju gehabt baben. 'Der Antrag ging auch

babin, c.-.n bei ferneren QinridMuugen in ben vorfielen
biefer einpfeßenbe Sorftanb gutachtlich vernommen
werben möchte. (Jinen SJewei« für bie 3«>eifmäjHgfeit

einer folgen (Einrichtung liefert aud» folgeitteö, erft in

ber atletneuefien 3eft eingetretene« Sethaltnifj.' Seit
lern I. «pril ifl bie in ber ©tatt feit einigen 3ot)r*n

befiebenbe (SeftnbeetntroUt aud) ' auf
1

einen Jbeil be«
Johbgebiete« nnb bie UJorfiäbte au«gtbebnt Worten,
vea» oud> turdjsrti« al«) jrbedhnd^ig anjtrerfeunen ift;

otlein batten tie QJorftäble ein foldje« Ctiian, tvie

beamrag; reerben, unb bäite man ftd) über tiefe Glu»
ridjtung ein ®uta<bten geforbert, fo rpürte ba« rpolijej'

omt ftit getfifi bewogen gtfnnten bab<n, tiefe (Sinrid)«

tnng auf eine antere 3"' ju berf(bieben, unb iwar
au« folgtnten ©rünten. «Ue Oirtner in ten S5or<

ftätten mielben ibr ©einte auf ein ganje6 3abr, von

«WMjaeli«« H«<Dji<baeli«; bie bettle gebreramen taffeibe

aber im 3Binterb,albjabre ivenig, e0 ift ihnen bann

tigenrtid) mehr eine Saft, unb erft ber Statiner ift bie

3eit, tdo tie ben eigentlichen binnen t>e»n benfelbeu

lieben. 9?ad> ben iBeftimmungen biefer ©eftnbecontrolie

fol nun ieber Qienftbote «om I. flprii an einen

burl6» ober ^>eimathfd>ein beim Uoltjeiamtt einreid)«,

tvorauf ihm eine Dienftfarte eingebanbigt wirb. 3)iefc

iBeftimmung roirb m \< aber für ben tiugenbiid* gar nidbt

confequent turdiführen laffen, ohne in maneben gäOen
ber Sienftberrfdtaft 9tad)lbeil }U bttngen, unb jrtKtr

weil von vielen bolfteinifd)en CSommünen feine ^>eimatb«

fd)eine auOgeftellt werben, unb foltbe Dienftbeten, von

benen bie filtern nid>t notb leben unb nod) an bem
Crt trobnliaft ftnb, ivo Cer Xienübote geboren Ift

(für lvelcben %aü ein lauff&ein genügt), fönnen alfo

ber »Kerorbnung nidjt nadjfommen, unb Tie »erben

nun, xvtnn ta? CMcfcp ftr<»g otitTfdjt gebjlren werten

foÜ, in einem 'JMouaie ron tcr ^errftbart fort mürten,

wo gerate bie 3ett, tn btr fie berfelben Utuften bringen

follen, angebt, unb wo ti ber j^trrfdjaft fdjwerli* in

jebem gallc gelingen wirb, einen auärriebenben Qrfaft

|u befommen. Die Sehörbe wirb fteb taber grnöthigt

fehen, um tiefen 9iacbtbeil, btr fonft für daneben

fd>wer genug werben (önnte, von ben Vorftättcn ab»

juwenben, 9Iad)ftd>t ju üben, unb von vorne herein

von ber Strenge ber gortaung abjulaffen; wäre jene

iBerortnang, ftatt jejt vlc^lid) an ber Sdjwelle be«

8n1bling0, um 3ohanni(i befannt gemacht, um vier

3Bod>en nad) Widiaeli6 in äßtrffarfifcit ju treten, wa6
ein ttr Verbältniffe in ben Uiotftätten funtigtt Sei«

rarb. .jebenfalld empfohlen "haben würbe, f« hdite man
biet) vermieben, tnbem bann fctnerlei 9Iad)th.eil von

teT Sadje ju befürdfteu gewefen wäre.

5BartbDi&d ©ef*it*te ber ®anfa.

I5ottffenng.J

Um ba« wuntergleidje «ufblüben ber neuen ©tabt,
bie bei ber ©rüntung mit ^ünytittc unb 3oll begabt
Wutbt, )u begreifen, müffen wir tie "Jereinigung iu.

fälliger Greigniffe, bie SSirfungen planmäßiger Uiotitif

unb bie ßrweiteruag teO Diaiund für mutagen . Sei»
»erfefjr inö «uge faffen. ^oo) waren 42>eimid)* \\n>
lerfjanthingen mit tem ©rafen «tolf wegen «bttetuno
be« Xrovegebiete« m'dit <um «bfeblufj gebieben, al« ratf

für bie battifcbe Sdjifjtabrt fo bodnvidjtige Sd)le#wifl
fein 2>afein alfl ©roümarft tinbü§te. Jlönig Svenb
von 3Ddnemarf, im itampfe mit feinem $Rcbe»bubler,
ber, wte er, jeitweife auf ben teutfeben Jtaifer fid) ftiutft,

halte bereit« Sd)le«wig turd) eine ftarfe S*eftung
beimaefuebt, al« er ftd> beifommen lie», einer rufttfdien

jTauffabrerflotte, welcbe üt ter Sdjlei lag, ftd» ju be»
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mädjiigru mit wir teren gabung »eine ßöltner ui be«

jahlen, ( i l •

>'
i. genau getraute lieb fein ftemter «See»

fairer irubr Ca bin; ter ^anoeWreidibuui Ctr €tatt

l<t,iMn:, um fcubrdo ftirurnten 4t>ol>lftant tu btföttern;

pbtneia .»rrjonCtUi ber £>ofen. Die «Seblcowtfer 33ru»

tautdtt" in t <ir fädni|d)en Klärten behielt ttrar »eaj

3al)tbuiieerie laug ten tbrenbafl gewonnenen »J{o«fli,

aoeöbute Ad) jeiodj, über tu bequemere iiaet au tcr

3.1 jv; nad et:: ci>;(üi iei baliijditn Äüfieulonce AU

abenteuern. Sludj lilUeiiburg in »iiiagutn, tüul »itl

bejudii, gerieib, iu ^«yejieuteit, uuo alö aud> $ulin0

mird^nbaritr, £anC<lö.flor in golge irifteiljcUei Com«

fdjerlßeTrieening imii ärntliiten £oinmerjct;eu »£i/djoi<J*

ftge Sli'cUin berabfanf, ba::e ViiUd ::u >,.-::-e.i U;n:i.;--

tcr £ft|eca,eftatt nur jene« Stöiöb» auf ÖotblauC a(3

51<beub Ubier ju ffirdjten, taö jwar'rura) [eine Ceüifdu
$afitef8anllec!ttiuj altrtiSlig Ceti eigenen SctupcrVuntJf

einbüßen mutsie, jetod) nod) über ein ^ ;'. r&üHcen Ctr

Unter fc? gefegnttm ^orjeiebtti nrgrünCtitn $anbcle»=

Colon te an cer $ra»e tie 2ßaaf jjrrtt.

Daö Ut^rf ritt« v I >i n tu ä » 1 ^ c n ^olifif, bie @e«

mriiifeboft ttiifititbrt ©offen, febuf iti)ivifd>en 4ri*tr-

tjeit auf tem »JUceert, nuc rottete ta^ ^äbe jörncentbum

jwijdieii ÜlieCtretbe uue Cur au«. 9{odj unter 6»tnCö
baberroller Regierung mußtet* fieb Our r tclanc eigene

$rüDcr|4Jftia bilcen, um lU allgemeine (Beikel, cie

irr uri fiten Seeräuber, abjutpebren; Die Ahlften lagen

öte, tie iqttancärfrr unbebaut, tie 3"jeln rcareü ent«

»olfert ; Ii od) ein cbnftli4>er JUoig von Däncmaif be»

febenfte Ccn aliverebnen fc>). un Sr-antevit auf Ärfona

mit einem foftbaren Drinfgrftbirr, um cie 9ianen ftd)

ju befreunten. i et isadifenberiog, .Jpcinrid) (er Söroe,

befati feine glotle, um feine iiknoeninatf in SWedlen«

bürg in 3Jum i" rt$äfiiäj er beturfte te<> SBeifiaiiDeö

. beö feeinad)tigen ^J.iiteumo, „ted (*Jrof?trl,* irtldjer

i. 3. II'' ted euiipurcigteu Jlöuigöiiublfl in Däne
marf fieb bemadnigte. 9iad) mebr al<3 jivanjtg 4peer»

fabrttn, in Cenrn Ctr »rtrftrrH.tr Seebelp, $ifäjpf «b«

faion »oii DiocolilCe, Cent tiefer jur etile jiane, rpurte

tie Jtraft 6er Acuten gtbrodJtn. Die (i'efiatc te«J

öfllKben ^ecfirnburgd, tie Ufer Cer »Herne unb Cie

^nfcl iHüjrn irateu ^aupt^iele Ctr $ügt ». 3. 1 1 -~»S

dri. Üer <UipbrJttnfurfl Wflot «lag iutrfi (lliiOJ,

alö ^eintieb tcr iöroe uue »Balcemar ftd) »etti

9toftocf, a!« tr<iici|\t>e StrfraM in Muf, fanf in iflfdje,

uro alö Ceutfcbe (ivlonit, ein fjodjiBicbtiiier €ifi ber

C^rtliuije, in beu trfteu ^aljriebuCeii Cte5 Xl(I. 3ab»'
buueette roifQ« )U trfteben; iüolflafl, ciu citlupr«

tpinfel unbäiitiaer SNrerrätiber, fiel Den Dänen ju;

»Bommernd d'tiülirbe giiiftru beugten '

fieb; nur Cit

Karten roatfen fta), oftmals Cutd) liftigen SajeiiK

(jtboifain Cent ^«reiben entgangen, immer tviectr mit

beitmf4}er »iäutb aut ren geinc, bi0 i. 3. H«>H Cie

Irw»eliei'te in Slrfona unb mit ibr Cie Jtraft ter »Ha«

nen tem vereinten '.'liLiti^e unterlag, gref(ld) feilte

ftd} mit tem (iiitifteiitbumc aud> cäuifd)c apenfebaft

an ber baitifd)en 5e<füüe rriebenmt fcf); aber iura (Üt*

beiben beA ^auOeJöi, Wieb tie @er teil 1171 von rvru»

cif.fcen 3iaubjrbtffen frtl, unb Ceutftbe (trafen, >S«tn»

iid}4 Ced ^aebfeuber^oge) Sebatlieu(e,"fti)afen für» erfle

tue etiüe.Ceo Äitdjbofö in SanCe Cer VlboCriten, tvle

ttibrr;Li res £ärett »harten im a^ia»elgebi<te get^an.

Stuxi »or Cci* !Srainn jmrt blutigen tSiegettaufr*

ber cbiiAlidlen »Waffen halte rem Stuge beb Dnffdjeit

JCaufmaun^ im ÜJorcofien, (iWauin vertcitienc, ein

ueueo l'ant fid) eröffnet, unb trai clobalo tie .hont eltf«

fveculoiion mit betn ; $3efebrung6eifet Cer Arrtbe mit.

Rttl tiitetlicbcnSbenteutttuft in Sunt), um tut ein ltdlr>e&.

^abnatfenb auf gati| frembem Carbarenbobcti cie

(jeiriicbfit <5olo nie %u grünbm. »Bremen, buvoert 3al)tt

ftubet Cer Siß Ced anmjfjungöroUen »HatnarcLen Vlcoh

ber
t, tvar, unter |adjftfd)cn »-üoigte'n, unb feined fird)<

lieben ««feiten* im »JtorDeii beraubt, in feiner Leitung alö

•Raujmannöfiaot fo auffaUfRb tfirütfgefduritten, ba§

feine Bürger, fdiroanfenb jtpifeben Cen alten »nfprüet'en

bed »Bifd)ofd uiib Cer gebieteriftbrn Stellung ted . e:;. :•

lidjen »Hoigtd, obenein mein um 19 bie Seine bet friegetu

C<n üantyerren, fdf) nur in ber fleißigen iötarbeitung

ifjttö äöticbbilct«, alö „Sauttn" fictj betbäügteu. Dad
Üjjoö btr ehemaligen ^auptfiact an (er ötiefa rrohete

noeb trauriger; tu tperbcitt alö Oer btnf4>fud)tige unb
tänfcvolle Öijbif^iof ^»rtn>ig I. vie fein fird)lid)tr

:

^iitfütü, äiibifdjoi Üitboiann ron ^lagbcbutg unb.

ancere fleincte @ebirttt »JittCerfatbienö uub ©eftfalerv9r >

iftjluiau0}Deidili(f)ea atampi mit Cer f üm^ajeidjeu adu

unb tcr ÜUillfür Ced SBelfen gerietben. Unter je vuU
faebrt U>erfummerung Cef bürgetlicben unb fircbiitbtn

Slufebno oerbieB flttge 9cniie)M«g Cef äufallf Den iUe<

mein mannigfarbtn iMfar». @in beftacbttte0 6d)iff

btemifdjcr jlauflcute, vielleicbt auf tem ©ege nacb

SQidbn, t»arb i. % 1158 oftlid) »erfcblageu, get»ann

ben Ü»länCifcben i'ufcn, lief in bie Düna, ein unb er-

femnle, oebbem' cie $t*mbtn fi4> mü rem arrfangd

ftdrrtgen fUolf verfiäntigt, al^balb cen »i'rocuctenrftd).

t Ijiiiu Ctd neuenteeefteu vanrtö. TM Wtaty M rufff

»

fdjen ^toBfüffteii aus tem Stamme (et iKuiifjitigen,

meltbe bereite) t. 3. 11)30 in <£ftl«nb eine in.3 bürg,

an ben Ufern ber (ymbarb ba* fefle pürier», bai r r>nt«

tlge Dotpat, gegrüubet, »ar glfitflicbenueife jerfjfffttert;

bie Anfänge bäni|d}tr dperrfebaf; auö frütjen 3^f»rbuu>
berlen verrcboUcR', am nörclidjen bältrfcbtft ^oiijrut

beljntrn ftd) bie ®rbirft "ber triebtn '^önbelörepnbttf

9ioivgorob aud: Carum tbar eö tenu teia ©unter, ta|
Cie Jtuute Cer riidfebreticen Sajiffer, „ein neuiö vauc

fei aufgrfegtlt," bei ten bangen bürgern »on »Bremen

dufmrrffam angenommen ronttt. 3)rt ^antelelgfift

l:-t:< eilt ne,ued gelb' gtfunttn; «ine i^attorei medste

am Uftr ter Düna, tort von fpäter .wiga ftd) erbob,

balt ciirftanccn, unc uiandje fdjön« ?acung mit SBacbd,
*4?eljroerf, ö^anf ttt1b anteren iJanCetlcrieugniffen in Ctt

SUefer angelangt feiu; tod) »erbincericu tie flütmifiben

3(it«n, bie Ariege jinfdjcii bem 6aa>feur;erioge unb
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ben unwillig ge&orcbroben S9if*öf<n, al« teren Beute
Bremen )umal i. 3. 1107 fiel, «in planmäljigefl Ber«
folgen fo winf«nb«r Bortb«il«, bio b«r Befet)rung«rifer

De« frommen äNönaV« von öegeberg, SReinbarb'«, tie

Bahn b«i.ridjn«te
f er auf ctn«r 3n|"cl Der 'Düna, fed}«

3H«il«n oberhalb ihrer SKünbung, ein Jtirdjlrin $)ttA>

fola erbaute (1186), unb ber gut« gortgang b«« »Werfe«

ben grjbifcbof oon Bremen wmocblc, cen «uofi«l bef

8i»en jum Bifcbof *u erbeben. Der Äreu<fabrermuir>

unb faufmännifebe ©ewinnfuebl ^anb in «£»onb erweu
terten bann ben gewonnenen »Raum, unb für) cor Slb»

lauf be« XII. 3at)rbunberld «rftanb rÄtga, tie tauf»

bare loAter Ceutfdjer Pflege, roeldje Bremen

. i «üben |

n.

l©*l«b folgt.)
4—
©efcUfcbaft }»ir »efört .rrunq <\<mciiv

unhiofv XbäHafrit.

Jrn ber D«lib«ratioit6rerfaminlung, am 4. bf. SDJt«.,

jinb folq«nb< Brfcbliiffc geiapi werten:

I) Auf Die von ben .»Serren iHefifore« ber gaffen«

recfcnung grfebebrne Brfdxinigting, Ca«) bie Satire«*

retbnung ber ©eftUfrbait für I8.>;) mit tem Bubg«t,

ben 9{ad>b«wiÜtgung«n unb ben Belegen txrgltcben unb

richtig befunDen innren fei, würbe ber rrdiiiung6fub«

renbe Jj»err 'l'orfteber wegen feiner Berwaltung im

3ab,re 1853 auitfrt.

3) Wach Beriefung te« «e\>ifion«h*;ncbt« über bi«

Benvallung ber €var< unb »nteibeeoffe im 3a4>r« UM
' j.: »•Ii"- 1

• ;
• • .11. iti i ;

S l c i n e 6 bronif.

würben bie Herren Borf»«b«r ter Sr*ir< unb Hnteib«'

caffe wegen ihrer atminiftration im 3<»hr« 1852 quitirt.

Jj 3" %«U\t wrltfenen «nrrage« b<« ©erein« für

Süberfifcbe ©efdiicbt« unb tUtrrtbumöfutw« befcbloö W«
©efeUfdjafr, ber Section für bie Sammlung Cfibecfifeixr

Äunftaltertbüraer einen auperorbentlicben 3ufwuö von
l(M$ iiifjrlid) auf fernere fünf 3ahre ju gewähren.

4) (Dem Siebter ber Babranfralt in ber 2öabnv
ffraf?« würbe angrtragenermafien auch für ta«
1854 eine Beibülfe von 2<J0:# in ben Äofttn j

«nftolt au« ber ©efcHfcbofffJcaff«' bewilligt.

5) Äuf berufenen Hntrag tcr Borftefjcrfcbaft te«

9tcttung*baufr« auf bem britten gifebrrbuben befdjlojj

ti« Oefeafefcaft, bem 9?«ttung«bauf< jur Decfung feine«

Deficit« au« ben Saferen 185 > unb 1853 eine einma*
lig« Unicrflü&uttj} oon 700^ au« ber ®ffell]*aftötaff«

ju bewilligen.

ti) Stuf ben »ntrag ber Borfleherfdjaft ber ©efeB»
fdjaft genehmigte bi« ©efeUfebaft bie «nfebaffung eine«

feuerfeiten ©elb' unb Documenten «Scbrauf«« unb er«

mächtig!« tie Borftebtrfetaft, ju joldjem Behüte «iae

Summ« von ca. 400£ ju perwenten.

Sum Borfteher ter ^ettungdanfialt tür im SOaffcr

Berunglücfte, an ittell« Ce« ouöfcbctbcnten 43«rn Dr.
med. ©ot4l. Gbrifi 3leut«r, if) 4perr Dr. med.
©coro, Btrnborb öfdjenburg erwdblt werben.

• 3* ber näcbften unb legten Berfammlung in biefrm

SBinlerbalbfabT«, am II b. <W., wirb mit Btrlefung
Kr 3abr««b«ri*te fortgefahren werben.

.. •A$ Dl (bmiiq, ,'
;
q;i-

' "",
]
.l:. S na

»xnbiMf fli iMm»3i)jy> >i...| tun .ii

.b.l

SS. («U* HubecT« ßorjett) Du 9efoiabt*gr.itnIatii>.

ne« von beuten, bmrn bei iVeltritiag beifrlfern von tpren Ufi«

flefr$ten unt aoi(lffcer[(b«ften a\i t>»r» talarii angetDirren »o«
een gfgeti ttnbe te« »erigen Sabrbuntet« siel bäufiqer 3u
bot 91«|«br«.gromlanten geben« bamaH oh« bie 5Nit.>Ueb»r

t-ft oui »em «lingberg banfenben f. a. 9i«tb«nj«t*r, wni gWltr

geiwjknli* £luti»Ä*tee genannt, »elebe teeaen tbirr bei |>al«.

i(cn*Sjemticnen, bei Seibrennung ber f.il[4m SBage» unb'

Sefemer, fo mie be« falfelen Wrtsicbtet auf trat Vtaiftf um
yrtri, Iri Kbieifana ber bamal« nubt feiten an ben «trofirn-

eefen tut )un>eilen felbß auf fern Binden anberer «Prionen an',

arbcfielm ^atfquiUe ic aeleiBeten Dienfle nid)t für gan) eb<-

Itcb aebalien ir.irtfii, ©ie fanben fid) argen 9)eu{obr Übenb«
in ter Cunfelbrfl in ben f-äLiirrrt etn unb braebten ibre

(yiCfJtrilnHbe febi befajtiten bar, fnbem (ie mit gebämtftei

Stimme fidj al« ,9totb« -*J3a*t* anlunt igten, «ntfebtrtener

uab fräftiger traten um biefilbc 3'it bie für gani unebr«

Ito) grbaltrnen gicbnfnecbte auf. «ie (amen bet Zage unb
melceten fi* ml» ben SBprfen: „Rtebner-yfliebt* an. 3m
Kalle femanb tt unterließ, ibnen eine Wabe iu reteben, iebluaen

pr mit einem lutiea Stab«, ben He yi bitfem -Hrcecfr bei tid)

fübilra. eine Sebetbe. mriOen« in bea bamau) febr gerocbnlieben

gHdfenßein bn Cotltuben ein, obne bat fernanb bered)n'gt aar,

b«i «

muti, in fliwi

l>tll(L>iii>;

> w i i .;

I fit benn au«

__
'»•vi

|it bieferoeaen iu belangen. Xe4ba'b gi

feiten unbcfcbcnft au* einem i>au\t.
(

' - «II M Im 3abre t7B2- efn flriea j»n*en StuHanb
nWb DAnemart entsann anb bie bänlfeben ©Mlrr nabe an CübeeJ

b«taneüdtcn, aacb ben rurdiuq buicb ÜüberJ begebrten, am in

Vledlenbirrg ben aniüdenben 9iuffen ju begegnen, mar bie etabt
naajÄea'ten berrrnbt, ibte 91rutralität aufiedjt ju erbaflen. Unter
ben Silrgent enrflanb tnjirifeben eine gro^e flufrraung, nammt-
lieb la teegen ber 9Mb* bet Dänen, bekbe u)r ^auptauartiet

in SJIcri batten, unb fid) anfcbidttn bi« tirbedifebfli Dörfer unb
Iraneaiiinbe ju befefen, bie Sebent mittel febr im Vreife Riegen.

5e fehlte au allen Crlen niajt an b^flirben Seuperungen über

bie 9tuffen unb Dänen, erueb mürben täalicb bie nnglaublicbllen

9Iaebriebten über ibre beiberfeitigen gebximen UUM in Umlauf
gefegt. 3» uwbrerer Ciebemng b«« ?üb«d fo ncibirmtu^rt

»Jleuttalität nliej baber ber fflaib rin Brenge« Wantat, fio) Prt

unjiemlieberi Sieben unb »eurtbeiluna. ber {>anblungen gr«§et
yetentaten unb Herren in ben Haffe-, ffiirtb«- unb SDeinbanfern,

darb anbeT« 0»»la,<en unb ©rfellfebaften, feteie ber unteUla.«
uib fälfcblicben 9li'UM(len.«uaureuungen ganjlidj \u rsn)al|eB,

roeburdj benn ben pclilifdjf n flannengtepern in ct»a« ter SDüutb

orflcbfl trntbe.

'

ebfeit M ecn 9t«bben'fdirn »uebbanblung.
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1854, scprtr i6. R> 16.

Mcnc
i iibccln ocljc plattet.

3n»ttnjt00tfr Jahrgang.

3 ttt alt:
3ut SJtrorfcnung über fcit *u*-fubt von Äri«8*.<eMrtbanbe »om

10. Sprit — Sic SNtfcrm unftrfiS O&rti^UwtfcnJ. —
3feclftrr SrriAt tr* ttribtiebfn Sttmrn.CrrrM». Born
t. %tbx. iteS bi» ,u m i. fttbr. ihm. — <V(f(Uf4>aft tut

S3eftrttrunfl genuinnü^ign Ibäitaffit.

3«r Srrorbnung
über bi* 9lu*fu*r »ort Ärkft*cDntrebanb<

vom IQ. 9t»tü 1*5*.

giebt oefannilicb im Solterrecfcte faum etwa« Sc
ftrittenere«, al« ben .Segriff: Äriegdtontrebanbe. 3ft

an im Allgemeinen barüber einig, t afj unter £rieg«<

conteebanbe fol*e ©üicr »u verfielen fmb, bur<$ beren

3ufcnbung von Seiten ber Neutralen ober beren Unter»

tbaiuu an eine £rieg«partei biefer roebr ober weniger

eine bireete ober aud; nur inbirette Äriegetyülfe ge«

»äbrt »irb, fo fdjwanft man um fo mehr, wenn tt

barauf anfommt, Ditjcnigcn Artlfel ju fpccificircn, »eiche

im «rnjelnen gaüe al« Ärieg«bülfe für eine ber frieg«

fübrenben karteten angefefjn »erben muffen, unb fleht

nur fooiel feft, Vafc alle Arten von SBaffen, fowie bie

eigentliche ,Bricg«muiiiiion unter allen Umftänben für

Äriegöcontrebanbe gelten. ^Dagegen gehören ?eben«»

mittel (©etraibe), ©elb, Werbe, forme Sferbegefcbirr,

Schiffe, Sd)iff«material, wie Xauwcrf, Anter, Segel«

tu*, »Planten, $anf, »Pech, 2bcer, (Sifen, gcfajlagene«

Äupfer K. febon ju benjenigen ©egenfränben, beren

{Dualität al« Ärleg«contrebanb* überaus fheitig ift.

2öäbrenD ). HB. bie Snglänber noch 1589 jablreiaje

SKtnfeatifdje Schiffe, mit ©ctraice unb Scbiffbaumate»

alien nach Portugal befiimmt, obne ©eitere« roeg<

nahmen, 1793 9cben«miitel aber nur noch unter ge<

»iffen befonbern Umftänben für Gontrebante erflärten,

i)o t granfreieb, le&tere nie barunter begriffen; ebenfo

flnb ©elber nur in einigen ältern Serträgen jur (Sonrre*

banbe gerechnet (Schweben unb £ollanb 1614, (Sog*

lanb unb Schweben 1661), $ferbe unb $ferbe)eug

bagegen in vielen Altern unb neuern Verträgen, j. 9.

granfreiefc unb (Snglanb 1786, (Snglanb unb Schweben

1803; Scbiff«malerial enblid>, Ol« Segeltuch, $anf,

Xheet, Cifen u. f. »., iß vornehmlich nur in altern 93er»

trägen unbebingt al« Gontrebanbe bejeiebnet, neuerbiug*

aber in ber Segel nur bann al« folebe bebanbelt,

rvenn biefe Arlifel nach ^äfeu benimmt waren, in benen

.Jfrieg*fcbiff«au4rüftungen ftatlfaaben j u. bgl. m.

Allein wie fü)»anfenb auch bic älter* unb neuere

Srari« (ab hiernach au«weift, geht bod) bie Sichtung

ber neueren ^eit entfebteoen bahin, bie Schiffahrt Cer

Neutralen bureb bic Äriegiübruug möglichfl wenig ju

beeinträchtigen unb baber aua) Den Segriff von Jtiiegfl*

centrebanbe auf bad «eu^erfU ju befchränfen. So er*

Hären febon bie mehrfien in goige tti Utrecbter grieben«

(l713)abgefcbloffenea Verträge nur noch Waffen, jtricg0«

mutiition, rooju nameutlich'auch Schtvefel unb Salpeter

terechnei tvirb, fotvic $ferbe mit ihrem 3euge für Qontte«
an et, tväbreab fu- audbrüdlicb Seinen, Seibe, 9aum*

»ofle, luch, Äleibet, Ü«eloU, (Setratbc, Jabacf, Oeroürj,

Aanf, glachc?, Sech, Sauroerf, Segel, Segeltuch, «nfer,

»planten ic, foroie im Allgemeinen atlc0 3)a0jenigc

bavon aufnehmen, mad noch nicht bie gorm eineg

äriegdroertjeuget angenommen hai ober roa« nicht

audbrüctiieb für Jlriegdcontrebanbe ertlärt ifi. Unb
biefe ©runtfäße fincen auch namentlich in ber bercaff<

neten Neutralität unb bem in golgc berfelben imifchea
(Snglanb cinerfeit« unb «uplanb, Schroeben unb 'iäne-

mart anbrerjeit« 1801 abgefcbloffenen Verträge Sri. 3
ihren Audbrucf,*) inbem barin al* Jcriegdcontrebanbe

nur noch bezeichnet ftnb: Jtanonen, Dörfer, geuertvaffen,

Sifiolen, ©omben, ©ranaten, Äugeln, giinten, geuer»

Peine, Junten, »Pulver, Salpeter, Schwefel, Aelme,
Sifen, 3)egen, ©ättel unb 3äume, fotveit biefe ®egen-
flänbc niebt jum ©ebrauche ced Schiffe) ober beffen

Qquipaac erforberlich ftnb. 3)a| uun aber biefe milderen

©runbfafte mehr uub mehr alt gemeingültige anerfannt
»erben muffen, bafür febeint in neuerer ßeit nament«
lieb ber Umfianb ju fprechen, t a y auch Snglanb, welche«

biOber tenfelben am beharrlichfien »iberfianb, im fBcr'

eine mit granfreia) btd je(t »enigfien« im Jtriegd^u*

•) Slud) ba« 'PituS. ^anerttbt trffitnt nur tfrff Strriftl für
üonirtbanlf (Ib. II. § WH) unt bfftimint in S 20$G
nccb au#Cru<flicbi „Siaflcn, Sdjiffbcll, laur, Srgrlitub,
f.inf, Tftb, Rom unb anbnt OTatfrialirn, t r in
Äriffl*bfburfniffe seiftanbdl rorrbtn lennrn,
imfllrubcn ^fttbt, grberfn nlcbt unttr bic trrbctfntn
<*Hln.
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flaute mit SRuilanb tu- liberale Bebanblung bc*

neutral cn #anbel* protlamirt bat.

3)ie ougcnblitflicben Äriegttoerbällniffe paben auc&

bei und eine Serorbnung hervorgerufen, für weltbe,

wenn fie gleid) bei Drinjlifbfeit wegen einfeitig vom
Senate public»« ift, ceib noch tte na ebträ glitte Sanciton

ber Btirgcrfcbaft eingebolt werben wirb. Selber febeint

jftoit bic Sile beim (Srlaffe bie in folgen Sachen vor

aOem noibwenbige forgfältige abwägung be« SBort»

laut« in einer nicht unbebenflicbcn SSeife beeinträchtigt

ju boten; weniglten« wirb vi un« nur bierau* erflär»

lieb, wenn unter Äriegctoontrcbanbe au<b Blei (in r»b«m

3uf)anbe) geregnet ift, fowie, wenn bie audfubr ber

benannten arlifei nicht nur nach ben Staaten (£äfen

unb Blähen) ber frfegfäbrenbeu 3J?äcbte (n>ie folebe«

mit Recht in ber gleicbjeitig erloffenen Hamburger
Serorbnung auSgefprocben ifl), fonbern auch ganj au*«

gemein verboten ifl, wenn biefelben nur für Unter»
ihanen ber frfegfübrenben Släcbte beflimmt finb.

5>enn wa# |unäcbfr ba« Segreifen von Sl ei (in

rohem 3« flaute) unter Jtrieg«(ontrebanbe betrifft, fo

wtberftreitet bie» niajt nur brn oben referirten neueren

©rnnbfäfcen, fonbern fleht an* im SJiberfprucb ju ben

fenft von Sübecf befolgten Brincipien. Unter ben von

Stibetf abgefcbloffenen £anbefiJ« uno Scbiffabrtötraetaten

enthalte» nämlich, foviei uai befannt, nur vier Befiim«

mungen über (Sonirebanbe in £riege>fätlen. Bon biefen

lauten übercinflimmenb ber Vertrag mit Brafilien vom
17. »ov. 1827 (feit 1839 freiii<b aufjer Siran getreten)

im 8rf. 10 unb ber Sertrag mit SWerico vom 7.april

18.32 im 8rt. II: „Um jebem SBigverflänbniffe In

„Begebung auf 3>a«, wa« als J?rifg«conlrebanbe an«

„gefeben »erben foD, vorjubeugen, ifi man übereinge»

„fommen, bic Sejeicbnung auf folgenbe artifel einj|U'

„febränfen: .Rationen, SRörfer, ©ewebre, *pif*o!*n,

„®ranaten, Soueiffe«, Sevelten, Stobrgebenfe, Bulver,

„Solpeter, £elme, Äugeln, «flifen, 5)egen, £eUebarben,

„Sättel, Sferbegefcbirr unb alle anberen jum Jtrieg*ge«

„brauche verfertigten SSerfjeuge " dagegen febreiben

bie Verträge mit Scnejucla vom 20. üHai 1837 im

Wrt. 10 unb mit ®uotemala vom 25. 3utti 1847 im

8rt. 17 gleifblautenb vor: „Um jeben ßweifel über

„bo« ju vermeiben, Wae al« ®egenftonb ber .Krieg««

„contrebanbe onjufeben fei, ifl beliebt Worten, jene

„ouf folgenbe ®egenftänte ju befebränfeu: I) Jta«

„nonen, Dörfer, $aubiben, Steinßücfe, 3>oppelbafen,

„Bfudfelcn, glinten, Bücbfen, Jlarablnrr, «Uiftolm,

„»JJifen, Degen, Säbel, Sanjen, epiefir, £>etlebarbcn,

„©ronaten, Bomben, Bulver, fiunten, Äugeln unb aOe

„anbern auf ben ©ebrauib tiefer Stoffen Itcb bejitben«

„ben ©egenftänbe; 2) Schübe, £elmr, Äüraffr, «ßan»

„jerbembe unb für ben ÄriegtJgebrau* eingerichtete unb

„beftimmte auflrültungen unb Aleibungflftücfe; 3) 93an»

„beliere unb Sterbe mit ibrem ®e{d>irr; 4) entlief) ade

„ärten von Sffiaffen unb SBeTfjeugen von (Sifen, SlabI

„Jtupfer unb drj ober von irgenb einem antern, au6«

„trütflia> jum Ärieg6gebrau<b ju SBaffcr ober ,»u Sanbe

M)ugeri4tcten ober geformten Stoffe." Unb biemit

fit mint aud) bem Sinne nam ber 1843 {tviftben ben

^»anfeflätten unb ®ried»enlanb verbanbelte, biöber frei«

lieb nur von Bremen ratifteirte Bertrag überein, wenn
berfelbe im art. 16 für -Ärlegöfäae nur brn $anbcl
mit folebm Brtlfeln unterfagt, „trelcbe im engfien

N v31ferrecbtli(ben Sinne für äriegtcontrebanbc

„gelten." Qnblitb bürfte vi gerabe jejt niebt obne

3ntereffe fein, ba§ aueb ber le^le {mifeben ben ^anfe
fläbten unb granfreitb obgefebi offene Vertrag (cer be«

rübmte eommerce« unb See»Iractat ?ubtvig« XV.
vom 28. Sept. 1716), ber biiher rveber gc(ünbigt

f

noeb formeD aufgeboben, wenn gleitb au§er ®eltung

gefommen ifl, im art. 13 unb 14 autbrücflid) befiimmt,

r»ie im Ärieg«faDe „ber £anfeflätte Sebiffe unter

„(einerlei Stbein ober ftätert bebinbert, an« noeb auf«

„gebalten werben foUen, wenn fie gleitb nacb Stäbten,

„See-^aven, ^aven ober anbern ^lä^en, 3bro Äonlgl.

„Ti ajeft. Ret iiten «ugeborig, geben, eO wäre renn., ba£

„fir mit naebfpetifieirten B3aaren von dontrebanbe, um
„felbige nacb ber (Sron geinbe ?anben ober Orten ju

„bringen, ober aneb mit ©ütbern foleben geinben ju--

„gebörtg, geloben wären. Unter ber Benennung von

„dontrebanbe ©aaren ftnb ju vergeben Ärieg««9Ru«

„nition unb ©efebüft, al« danonen, Woiiegueten,

„geuer«3J?5TfeI, Bomben, Betörten, ©ranaten, Sau*
„eiffeö, Becbfränje, 8aeeten, gorquet«Stoefe, Banbelire,

„Bulver, Sunten, Salpeter, Äuge! unb ade anbern

„arten von Stoffen, als Bifen, 2>cgen, B«tf<lbauben,

„©turmbüte, ^»arnifebe, £eOebarten, B?urffpfeße unb

„anbere« ©ewebr, von welcher art efl fein mag; in«

„gleichen Bftrtc, Bfrrbefätlel , BiMen.#ulffter unb

„überbaupt aOe anbern ©crätbftbaften, fo jum Äriegt

„gebraudjt werben."

(£0 bürfte aber hierauJ jur ©enüge erhellen,

ba§, Wo Jüberf biöt>er ®elegenbeit gehabt bat, fitt*

über ben Begriff von AriegOcontrebanbe au0)u«

fpreeben, e« bie milberen ©runbfä&e aboptirt bat, wo»

nacb nur Stoffen unb cigentlicbe jtriegdmiinition taju

gerechnet Werben; ran aber Blei in rohem 3nfiante

bafjin gebärt, ifl weter von ?übecf bi«ber auOgcfprocben,

noch in ben mebrflen neueren BertTägen anbercr 9?a»

rionen, in ben (Srunbfäben beT bewaffiieten Äeurralität

ober im Breufiiftten ?anfrecbt angenommen. SJeflbalb

benn macht bie Berorbnung vom 10. april b. 3. r>ier#

von eine Ausnahme jum Sfacbtbeil be6 neutralen S^an»

bei«, unb welcher ©runb rechtfertigt ein abfolutef) Ber»

bot für Blei, wenn bagegen cer Berfebr mit (Sifen

u. tgl. m. erlaubt bleiben foQ?

Tie jweite oben gerügte Bcftimmung ber Berorb»

nung v. 10. april b. 3. mocble immerbi« unbebenfli«

fein, wenn unter jfrieg«contrebanbe nur Stoffen unb

ÄTiegfJmnnifion im engern Sinne begriffen wären; fie

erfebeint ober in hohem ©rabe mißlich, rvenn auch Stob*

materfal, wie Blei, barunter gebogen wirb. Qenn wtQ
man bie autffubr von Blei uno fonfligen «Dlatcrialien,

bie in Ärieg«bebürfniffc verwanbelt werben föntren, M
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Jtrieg«contrebanbe verbitten, fo bot tieft tod> nur bann
einen 6inn, wenn foldie Brtifel in to« Sanb einer ber

friegfübrenben Parteien gebradH werben foOen; e« gebt

ober jebenfall« ju weit unb erfebeint at« SDcaafiregel

be« neutralen €taat« „bebufö ffiabrung ber 3ntereffen

feine« £anbel«' unb €<bffTobrr*t><rf<br«* völlig unge«

redMfertigt, wenn tie Auöfubr folrber Artifel aueb nad)

onbern neutralen Staaten verboten wirb, fofrrti riefet«

ben nur für Untertanen einer ber friegfübrenben

ÜHidit«, beftimmt ftnb. Senn Warum fotlle niebt von

Wer ©(ei, CHfen u. tgl m. an ein @nglffd>e«, granjöfi«

fdie« ober JRuffifcbe« «£au« in €tetlin, (Sopenbagen,

6torfiK>lm ic au«gefübrt werben Dürfen?

ffiäcbten baber biefe s])?ißgnffe nod) verbrffert ober

texb bei ahnlicten Antäffen in ber ftolge bie 9Jf6gl(dj«

feit du einer grünblidjeren Prüfung vor Oer ^Jublitotion

gegeben werben! • ß.
i

Sie ^Reform unfereö ®end>t*tt*Un*.

Seit mebreren SBedmt fefcon fint bie Arbeiten ber

ßommiffton, ireUte cur et) Dmct vom 6. ©ept. 1851

jur Bearbeitung ber neuen ©eridtf«orbnung u. w. D. a.

üiebergefeftt warb, im Drude ausgegeben worben unb

geben ein ebeafo räbmlidtc« al« erfreuliche« 3eugni§

von bem (Srnfte unb bem Gifer, mit bem jene dorn«

miffion ftd> ibrer febmierigen Aufgabe unterjogrn unb

entlebigt bot. ©ewi§ barf vorau«gefebt werben, baß

biefe entwürfe, fo umfangrtfd) fit aud) ftnb, recht ba»
|ur Berbanblting jwtfdten unfern beiben bowften

6taot«fSrvern gelangen werben, ba ber gegenwärtige

Uebergangfljuftaub unb namentlicb tie für benfelbtn

anaeorbnete AdenveTfdjicfuna, beim Obergtricble fieb,

nad) bem Urtbeile aller (Sinficbtigcn, je länger je mebr

al« ein für unftr JReebtälrben in heuern ©rate bebetif»

II et fr erweift, beffen balbige ©eenbigung baber nia)t

bringenb genug gewänfdjt werben fann. Aucb tarf

»obt mit SRecbt angenommen werben, baß bie Arbeiten

ber Sommiffion, narbbem bie ©runblagen bereit« burdt

bie Starb' unb ©ürgerfeblüffe vom II. unb U. 3uni

1831 fcflgcfrrUt ftnb, einer Detailberatbung um fo

weniger werten unterzogen werben, at« burd> folebr«

Seffern im Qinielnen nur ju lefebt bie notbwcnbfge

(Sinbeit jum »aebtbeil be« ©anjen gefaltet wirb.

Allein, wenn wir bienacb aueb niebt gemeint fein

Finnen, b'er eine Äritif ter ©efefientwürfe im (Sinjel«

nen burdMitfübren — ta)ti bebürfte e« überbie« einer

langem ©efebäftigung mit ben ©ortagen unb möchten

bafür andt faum biefe ©lätter per geeignete Drt
fein — , fo barf jene Srüdfidtt botb nfebt bavon ab»

ballen, widrigere, namentlich für bie fo wünf<ben«wertbe

balbige Äu«fübrung ter Reformen bebeutfame <Uuncte

bejüglicb ber Organifarion einer näberen ©efpreebung

ju unterjiebn unb eventuell eine von Der üommiffton ab«

wekbrnbe Anfidtt ui vertreten. 6« barf bievon aber aud)

Iben fo wenig ber Umftanb abbolten, ba§ gerate für bie

fünfttge (Beriet) tfJvcrfajfung bereit« ein 9\alb> unb «Bürget'

fcbluS .Vorliegt; benn abgefebn bavon, baß frit bem ©e*

febluffe V. 1 l./U. 3uni 1851 manebe Erfahrungen gefaui*

melt ftnb, weldte jept noeb geltenb jiu macben rin ©e*
bot ber Älugbeit ifi, ba^ feitbem bie mebrrait) ter freien

€elbftbefiimmung binbtrlicben @runbred)t< and» biet

burrb 9tatb< unb Qürgrrfdilufi vom 8. Drtbr. 1851

aufer Jtraft gefefyt ftnb, bat atief) febon tk ISommlftlon

felbft in wiebtigen Runden Abweid>un.|en i**n rem
fTÜber ©efdjlofieneu entwecer gerabeju vorqefdjtageit

(). 9. bejüglid) ber 8rieben«gerid)te, ter (iombeteni

be0 Scbwurgrricbt«), ober borb al« empfeblenftwertb bt«

teiebnet (j. ©. bejüglid» ber ©erweifung aller politifd>en

anb $re|verbred>en an bie 6d>wurperirbte). €o mag
ti benn vergottet fein, norerft auf brei Atmete Die

Aufmerffamfeit ber ?efer bf. ©I. m. riebten, weifte,

wie un« bebfinfen wiQ, für bie Au6fübrbarf*it ber

Reformen von grofer, wenn nidjt enifdieieerter ©e»

beutung |inb; wir meinen: bie 3abl ber re gelmä§i»
gen «Witglieber be« Wifbte rtolleginm«, bie

6tellungbe0e5taat0anwalta unb bie ©djwur«
geridjte.

9racb ben ©orfeblägen ber Sommiffton, fowie naa>

ben BeflfieOnngen von 1851 foO b<nt StitbtercoUc«

gium, weifte« fortan ba« Stteter» unb ©tabtgerlcbt,

ba« Sanbgeritbt, ta« SEBeltegtritbt unb ba« Cbergeria)t

erfe^en wirb, au« einem X im ter unb vier ftänbige*

Wifbtern, mitbin au« fünf Veitgliebern befteben, benes

jur Au«bü(fe in einjelnen 0äOen, wo ejner ter Mutter

vorübergebenb bureb Jtranfbeit, Abwefenbelt, ©etbcfll'

gung u. bgl. m. an ber Au«übung feiner «mieobliegen»

bellen bebinbert ifi, vier au« ber 3abl ter biefigen

Abvocaten ernannte Gtedvertreter \ux Seite fieben.

6o iwetfmä^tg, ja notbwrnbig bei ber Aleinbeit unferil

€taat« wh* nun aud) bie (Sntnabme von (Srgänjung«*

riebtern (suppleans) au« ber 3°bl ber Abvoraten ftn*

ben (wir felbft baben barauf bereit« frfiber in bf. ©L
3abrg. 1848 X 40 bingewiefen unb babei nameirt»

lieb auf ba« ©eifpiel 1o«cana'« aulmerffam urmaebt,

wo biefe (Sinrirbtung fid) feh 1838 vollfcmmen btwabrt

bat), fo bleibt borb immer ju Wünfcben, ba§ ber 3**
tritt eine« folrbeit (frgänjungdridtfer« nia>t Siegel

werbe, fonbern eine m5glid)fi feltene Au«nabme bleibe.

Denn gefd>äbe jene«, fo würben wir gerate einen Hebel«

ftanb unferer je^igen ®ericbl«verfaffung verewigen, ber

unfer« Qradtten« barin befiebt, ta§ in allen wid)tiaerni

fifittifwen •Htcbt0[aeben erfter 3nftanjAbvotaien al« Rieb*

ter (bfe9üebergrrid)t«procuratorrn) entfebeiben. @od biefl

aber wirftfrb vermieben werben, fo lafit ftd) nia>t

leugnen, bag bie 3abl von fünf flanbigen {Hicbtern

(mit (Sinfcblup be« $rafttenten) eine äufierft befebränfte

ifi, bie überall nur notdürftig jur ©efeftung ber ver»

fdtiebenen (£ivil« unb (Sriminalgeridjte au«reid)t, wie
ba« in tiefer ©riiebung al« ein wabre« ftunflwett

ju brieiebnedbe ©efeft über bie ©eritbldverfaffung triebt

erfennen lägt. Aua> ftbeint bie Sommifflon bie« febr wob!
gefüblt ju baben, intern blefelbe febon im s 26 be«

©efete« über bie ©ericbt«vetfaffung bei Sonfrruirung
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einer fog. SRtrifiondinftanj ui Cbtrgtridjt«, um nid)t

regelmäßig einen (Srgänjungöricbter t'ungirra ju loffen,

ju btm jebenfall« nirht unbtcenf1id>en Wind bat greifen

müfftn, tinen ber brrciid in erfter 3nftan} btfdjäftigt

gemeftntn rKuti« in tcrfclbrn Sadjt au* in revisono

WiebeTju»uiiebn. greüifb, fuebt jie cie* ^erfabreu mit

btr wobl begrünbeten Erwartung ju entjrbulbigen, bafj

bie gälle, für welche fte bie 9tevifton«inftan} votge=

fd)iagen bat. nur vereinzelt vorfommen »«Den.

gragt man nun aber nad) ber Öeranlaffung, wt««

halb t>a« SRiebttTtolltgium fo auf Da« Heufarfte be*

fdjrjr.fr worben ift, fo liegt bie «nlwort obne 3weiftl

in bem Aoftenpunctt, inbem bie ftnftellung einet ferb«»

ttn Äifbter« brn fünflig für ba« ©erid)t«i»efen er»

forberlicben 'Äufrvanb noJ) um cm SJebeuttnbt« vtr«

mr'rrru unb folgrmeift bit 2Ju?füi)rung ber «Reform

ftlbft um (in SBefentlicbe« trfebroertn würbe. 3c mrbr

wir nun felbji bit Srjftigfeit Diefe« ©runbe« »u wür#

bigtn wijfen, um fo weniger fann e« unftrt 8bftd>t

ftin, ba wir auf bat Uebbaftefte bit balbigt 3lu«fübrung

Dn [Reform wünffben, bureb Jlufftetlung ber gorcetung

eine« feebaten Siebter* neue ©cbwierigfeiten ju er«

beben, allein waty burflt e« (leb btr Stube lobnen

au unterfudjen, ob nicht or)nt ntut Äofteu, bti 8uf<

letblboltung be« bureb Kalb« unb ©ürgerfajiujj rom

11/14. 3uni 1851 feftgeftellten ^erfonalbeftanbe«, tinc

SJerraebrung be« JRicbterperfonal« gewonnen werben

fr ihk? Unb bie« führt un« )u btm »weiten ©egen«

fiancr bitfer SJelrarbtung, jur Staat«anwaltfd>aft.

ißit von btr trften ©erall)ung«(ommiffion unfern

Siiftiirtform unb fpättr in btn »tfdjlüffen von SRatb

unb ©ürgerftbaft von 1851 ber Siaat«anrcalt lebig«

lieb al« fflertreltr bt« Staate* unb btr Staat«bebörben

al« (lagenbtn, tvit al« befiagten Ibtil« aufgefafjl ift,

fo bat audj bie itfttc ffommifjicn bit Staat«anwalt«

fdjafl binauf btfrbränft unb im Utbrigtn no4> burd)

mehrere Seftimmungen in ber Slrafprocefwcnung

(vgl. |. S. II 153, 150 mit bem ©eriojie 6. 19

u. 40) ber SBJürbe unb Selbftftänbigfeit biefe« Hmte«

öffentlichen «bbrueb geiban. Daburcb bat benn offen»

bar biefe« wichtige, unb, tvo e« in feiner SReinbeit er«

ballen ijl, unenbtitb fegenöreiebe «ml feine febonftt

€eite verloren; ber Staat*anwalt bt« ©tftöcntwurf«

über bie ©eriebtSverfaffung ift nicht« mebr unb niebt«

Weniger, als ber »bisocot bt« Staate (procurator

fisci), bcT )U feinen bieberigen gunetionen nur noch

bie be« öffentlichen Slnfläger« in (Iriminalfacben bin«

jubefommt. DaJ aber in Sßirflicbfcif bie Staot«an«

roaltfajail eine gan* anbere unb höhere »ebeutung bat,

hoben wir früher febon wieberbolt nocbjuwcifen vtr»

fuwt (vgl. tf- «». 3abrgang 1848 M 50, 1850^» 35)

unb ift fpäter »on anberer Seite, namentlid» mit ebenfo

gro§er ©aajfunbe al« Klarheit in M 37 unb 38

be6 Jahrgang« 1850 bargelcgt worben, worauf wir hier,

um SBieberbolungen ju veimeioen, einfad) verweifen

fönnen. aßenn nun ober bei un« biefe böJjfte «uf>

ft4)tebeborbe, „bie ®4>ilbwacbe bee ©eiefte«," ia ber

@taateanwaltfcbaft niebt gefebaffen werben foO, wenn
man bei Einführung biefee 3nftilut9 nur btn närbften

3werf, bie Grmögliwunsi be« «nflagtverfabren* in

(Sriminalfacben unb bie Gewinnung eine« öffentlitben

$tnflagtr« in« 9ugt fafftn will, fo möge man •'•

i ;

boeb audj hinauf befmranfen, unb nidit bei unfrrem
daat«anwalte eine Sibätigfeit in Den ^crcergruiw

ftellen, wel<bt in granfrtid), wie ftnbner Orten, nur
eine berhfi befcbrdnfte ift, bie Partei« Vertretung te«

Staat«, wit btr <Btaot«btbörbtn in «5wilfo(btn. I)enn
wit im IfBtgtbatbten «uffagt mit vollem Sledttt gefogt
woiben, ift bie« gerate tiejenige gunrtion, wclme mit

ber eine« öffrntlicben 9lnflät\er« im wahren Sinnt be«
SBort« am wenigften verirägiiaj ift, ba btr Staat««
anwali in lefcier (Sigenfajau in ftinn ffieife al«$ar«
tti, ol« flbrccat te« Staat«, fonbetn lebiglirb al«

2öädjter be« OVfr&f« erfteinr, wtltbtr eben fo fehr
bemüht fein feil, cie Unfcbulr al« bie Sajulb be«
Slngeflogten ;u ermitieln uno gcrabe bei biefer ferner

Xbatigfrit bit privat« unb »tfarteiintereffen be« Staat«
unb ber e)ebötben nidit nur felbft vergeffen, fonbrrn
aud) 9Inbere vergeffen maeben mug, um ba« für btn
öffentlichen «nflägtr »or 80tm notbwtnbigt IBertraurn,

bafj tr Itbiglid) bit «ufrtcbtbaltung bt« ©efeft« im
lugt habe, im publicum ju gtwinntB unb |u bc
bauplen.

Unn'itiirfu man ftd) abn baju, btm Staat«anwa(t
al« folwtm ni«t bit ffitrtretung be« Staat« unb ber
6taal«btbörbtn al« (Sivilpartei )u iibrrrragen — nnb
im eigenen 3mereffe ber lebteren bürfre ee Hegen, hie*

für au« ber 3abl ber «bvotaten ben jeweilig geeignet«

(len ju wählen — , befrfaränft man vielmehr feine

Übatigfei! auf bie giiiKlionen eine« 5ffentlicben Enni-
ger« im (iriminalvrrfabrtn, fo foQt bie etaar«anwalt«
frbaft offenbar in biefem ihrem (SnbiwerJe fo [ehr mit
ber 'öeftimmiing ber ©eridjte tufammen, ba$ e« fein

Sebcnfen haben fann, ben Stoat«anmalt bem 9tia)ter*

coüegium förmlid) beijugefetlen unb ihn babureb jn be»

fähigen, feine Wutie, bie ihm al« offentlicbem «nfläget
ohne J-.vtirel bleibt, al« Seifiber im (Eiviigericbtr nun*
bar tu mawrn. Wir geftatieten un« früher ftbon in

bf. SBI. (3*brgang 1848 M 51, 1850 M 35) ben
iBorfcblag, bie Sioattfanwaltfdjaft in ihrer weiteftert

«eceutung al« oberfte «uffi<btebeb8rbe mit bem Spn«
bitate )u verbincen, tbeil«, um jenem bei un« neuen «mfc
fofort oueb bie autjere <&<ürbe ju verleiben, tbeil« abn
aua>, um bie Siupe leffelben uoeb für anbere ©efeb«
gebung«)wecfe u. cgi. m. nu$bar ju matbrn; will man
aber ber Siaat«anwaltf4>aft jenen ehrenvollen Sfofung«*
frei« nidjt gewähren, will man lie« 3nftitut nur tt«
»nflageverjabren« wegen bei nn« aufnehmen, fo möge
man ben Staatsanwalt fem 9iiajtercolIegium einver»

leiben, ihn auf bie gunclionen bt« Sfftntlicbtn «n«
fläger«, (owie auf rid)terli<be gunrtiontn in (Sivilfaatn,

welaje, wie in bem fajon vorbin citirten Vluffafit in

bf. sbl. 3ahrg. 1«50 M 37 unb 38 überjeugenb bar«

gethan, ihrem Sütjen naa> voUfomratn rompatibel
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ftnfc, tf frf) raufen, unt ifm von b(T tamü unverträgliche

n

Function eine« fßarttiatvocaten be« Staat« in (SiviU

fachen befreien. (Sin folct^er (Sntfdjluß würbe, tinfer«

(Erachten«, nidjt nur auf bie Staat«anwaltfcbaft unb

beren Slnfebn im publicum äußerfi wobltbatig wjrftn,

unb ben Inhaber bcrfelben bavor bewahren, taß er

nidjt auch in (5rimfnalfad>en al« ?Bartci gegen ben Sin«

{eflagtcn angefebn wirb, fonbrrn auch noch ten großen

lortfjeil bieten, obne Jtoftenerböbung für taö Riebt««

collegium ein fecb«tefl flaut ige« «Dcitglieb 311 gewinnen,

WelaSc« in divllfacben, wofür gerate eine SBrrfiärfung

beffelben, tt>i( vorbin gejeigf, fo außerft wünfcben«werti)

ift, unbebenflicb mitvenvanbt werben fann.

3)en brirten Oegenfranb tiefer $cfvrecbung foden

bie S cbrüiirgcrtcb tc bitten. £ie Qinfübrung berfel»

ben in unfere ©ericbtflverfaffung ifi brfanntlicb Weni*

ßet au« einem innern SBebürfniffe bHfMgegangrn, al«

au« äußerer »otbigung. befanntlid) war e« eine

reid)«gefeftlicbe ?Borf<brift, welche biet ba« ®efej vom
6. IDecbr. 1848 fcervorrief, woburch »olitifebe unb

Sßreß Serbreeben febon banal« an ein Schwurgericht

verwiefen finb; unb ebenfo waren e« vornehmlich tie

Cefticamungen b<r f>tcr al« @efe& publiciTten Oruub«

rechte, welcbe bei ben Seratbungen über tie ©eriebt«*

reform bie SJtbacbtnabm« auf bie ©Übung eine« Schwur*

gerfebt« auch für febwerere gemeine ©erbrechen notb«

Wenbig mochte, ^olftifcbe unb ©reßverbreeben finb

Jebocb feit 1848 hier nicht vorgefommen oter wenig«

ften-J nieist »ur gericbtlid>en ©erbanblung getieben, fo

baß ba« ®efe& vom 6.$ecbr. 1848 bi«ber feine «Probe

niebt beftanben f>ot; nicht minber finb aueb bie Orunb«
rechte injwifcben burci) ten StatV unb ©ürgerfebluß

Vom 8. Detoter 1851 form Ii* wieber außer Jcraft

gefegt, fo baß bie ©efepgebung bureb fie niebt weiter

«ebunben ift unb baber aueb tie vorber, am I1./14. 3uni

851, gefaßten ©efeblüffe bejüglicb ber ©eriebtöreform

in biefer ©ejiebung wobl einer Weoifton unterzogen

Werben bürfen. 2Benn cennoeb bie neuere Gommiffion

in ibren ©efc6r«enttvürfen ta« Schwurgericht beibe«

balten bat, fo gebt toeb au« ihrem ©erlebte (S. 16,

17, 37) jur ©enüge bervor , baß fie felbft tabei

niebt obne ©etenfen, baß vielmehr noch bei ibr vor'

nebmlicb ber einmal bafiebente ©efebluß von 1851,

fowie tie Erwägung maaßgebenb gewefen ift, e« muffe

bei aufgäbe brr ©cwei«tbeorie ba« Schwurgericht tie

unentbehrliche ©pipe te« münblieben «nflageveTfabten«

bitten unb reerte bie bloße perfonlicbe Urberieugung

eine« fleinen 9üettercoDegium« fein genügente« ©er*

trauen im ©olfe ftnben. ©leicbwobl bat bie gommiffion

felbft, abweiebenb von bem ©efebtuffe von 1851, nur

no* folebe gemeine ©erbrechen, bie eine fcreibeitöfiTafe

Von fünf 3°bren unb barüber naeb fieb jiebn, an bie

©cbrourgcricbie verwiefen unb empfohlen, aueb Venoben

Volitifcben unb ©reßverbreeben nur tie mit einer hohe»

ren Strafe belegten ben Schwurgerichten jujuweifen.

So febr wir nun tterfönlicb im allgemeinen für

bie Schwurgerichte glimmt finb, fo muffen wir bod)

jugeben, baß tie (Einführung terfelben in concreto

|U innig mit 3wecfmäßigfeit«grünten, mit totalen {Ber«

biltniffen unb ©etürfniffen jufammenbängt, al« baß

wir fte unter allen Uniftänben für notbwenbig, ja nur

für ratblieb eraebten foüten.*) Somentlicb aber febeint für

un« ein ©etürfniß bureb niebt« eonftatirt unb fürchten

Wir bie ©robe um fo mehr, al« in ber itleinbeit unfer«

Staat« unb folgeweife aueb be« €d>wurgerid>t«'SBejirf«

ein gewicblige« 9cbenfen gegen beren Qinfübrung ge«

funten werben muß. $max wollen wir anbererfeit«

fefne«wefl« verfennen, baß ba« «ufgeben einer, nun
boa) einmal unbaltbar geworbenen ©ewei«tbeorie, unter

©fibebaltung eine« fleinen, retbt«gelebrten 9lid>tercoQe«

gium«, fein SJeißlirbc« bat; allein ber Serfucb ifi coeb

aueb anterrr Crten mit drfolg gemaebt**) unb febeint

un« wenigen« riefe 6rwägung allein niifet von foleber

Qeteutung ju fein, um bamit bie Unentbebrliebfrit ber

Schwurgerichte barjurbun.**") 3>enn ift aueb ein

(XoOegium von (Dreien ein fleine«, fo bleibt boeb in

tBefcbiverungtffäOrn tie imelte 3nftan)f) unb bietet

•) Sgl. bieräta tie bdebrenten Onbanblungen ber ©ei*

mamften in t'übrd IM7, in«bff. fcen UcmmifrwnebtTi<it

®. n if . femic *-c«*.v;'j Siebe @. iw.
**

i SBii Beden l)ia nur tut) an bie 'iu ir,- ,rkn^ fceejenf»

gen Staaten etinnetn, in benen febon tot MMR tet fran»

>\.ji'M.f Siiminattiroeef «bne <nef«bttotne einarfübrl fearb,

an &oRanb, He italientfcben ©iaaren, namenilieb 9Iea|>elr
«efep «ob i8tu; faim«, a&,f<$ Mn iftrt); Joetano,

'Veiep »cn 1838; ©aibinifii, <iWf,p »on an meb-

reee 'SebieeiieT'fianlC'ne; ferner an @a<bfen feit 1838,

feirie »oe SUern an ba« brrübmte gheu^ifa>e <% rfep *om
17. >li 1848, »etebr« betanmlicb für Berlin f<b>n »oi

SiBfübrung rei (0efa>rscrnen ben SlnflaafprcecJ mit

mdnblicbem Oerfabren abebtirte unb. mit Srfeirigung

ber grrifpreebung »on brr ^n|ean), im § iy oerf<briebr

tlbit bi«berigen pofttlveti Stcgeln über bie ÜBirfung ber

,fPeweife treten cum 'flniocnbnng. Der erlennenbe üliäter

.bat fortan na6 genauer Prüfung aller Seireife für bic

.«nflage unb Srnbribiguna naa> fetner freien, au« bem
„^nbegrijf tft tcr j(,m erfolgten »eibanblung gefcböpfteu

»UeberjfHäuna \» rnlfcbeibrn, ob ber anaefla^te fcbulbig

„ober niebt Icbultig, ober aber »on ber 'Hntlaa.e ju ent»

,binben fei. *r ift aber Oer pf liebtet, bie»tiinbe,
,»elcbe ihn babei geleitet haben, im Urtheil
.anzugeben.' Uebrigrn« ift aud) na4 bem Snttrurfe

einer €irai;roerforbnung $ 2 »on ber Sonnniffion felbft

fibon für ade Serbied>en, nelo)e eine jjrrigritäftrafe bi«

einfAlirflid) fünf^abre naeb (icb jieben, »ie 9enjei«tbeorie

aufgegeben, unb ba« £rfenntni& gleichtoobl einem (£tnjrl-

riitre (bn (Irintinairammer), re»p. bem Cbergerieble

iberlaffen.

***) 8«I. «neb bie fchon oben gebachien SBnhanblnngen ber

(Vermaniften in i'übecf 1847, namenilieb bie Siebe b. b.

«Pfoiblen
1

« («. 1*7», ber mit »eruiung auf Sadjfen

aani allgemein (alfo niebt bloj, tco nie hier, (orale

Serbaltniffe abmahnen) ben 5rfenntni|Ten ftänbiger Sieb-

ter, frei »on 'Beioeieibeorien, ben Sorjug giebt »or @chi»ur>

+; SSürbe man (i* nämlith entfcbliegen, bie ©ebnmrgericbte

für un« fallen tu [äffen, fo mürbe für alle febtoerrren

ffleebretben ba« i«eriabren einrrelen muffen, mir felaje* in

ber ©irafproeeforbBung §$227 — 231 unb 31Ü-329
»oigefa)tieben ift, nnb würben bie M 2J2— 280 unb

S30-340 einfach }u ftrricben fein.
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übcrbie«, unferer felien Ueberjeugung nod), tte tunftig

cinrrctcncc münblitbe Verbindung im Hnflagcmfabrcn,

aud) nad) Vcfcitigung ber 9emei«tbcorie, für ben Singe»

fdiulbigtcn nod) unenblid) ftärfere ©arantien, al« ba«

bisherige fdiriftlidu Untcrfud>ung«oerfabren. 9iamenf»

lidj aber bunte bie Deffenllicbfeit ba« Vertrauen mcbr

beben, al« eine nod» fo t>oUfomotene ©eweieibeorie

e« ocrmodjie.

SBir glauben baber in bei Ihat, bog bie gra^t,

ob bei un« Sdtwurgeriditc unb jwar f<ton jeßt einge»

fä^rt »erben foüen, nod) bie rciflidrfc <irwagung

»erblent. ffiir glauben bie« um fo mebr, al« nad)

ben ftatiftifdien Hueweifen ber legten 3obre bod) nur

einiclnc wenige %iüt an ta« Scbrourgrridot gelangt

fein würben, al« ber gro&e für baffelbe erforberlie&e

ifl j>v arat unb Hut'roonb faum in einem gered)len Verbält»

raffe }u bem $mdt ftrbn mottle, alt enbiid) aud) bie Hud«

Übung be« ebenfo läfiigen, a!6 vrrantworilicben Vlmt«

eine« ©efcbworenrn in unferer Veoölfcrung nod) maiu

djcm fBiberßanbe begegnen bürfte. SBenn man fid) ab«
entfd)liefsen fönnte, ba« €d)wurgerid)t vorerjt wenig*

flenf} ganj aufzugeben , fo würbe tamtt juglcid) ein

ijou&tfÄcblicbe« ,§intcrni(» für bie balbige äu«fübrung

ber ®erid)t«reform befeitigt fein, wir ineinen nAmlid)

bie ebenfo jeitroubenbe al« foßfptclige £erftetlung ber

für ba« Sd)wurgerid)t unenibebrlidien 8ocaiitäten,

worauf aud) ter <Sommiffton*bcrid)t 6.38 bereits auf«

merffam gematbt bat*) llebcrbic« würbe man aud)

tinr.it ber 6d>roictigfeit entgegen, einen Gaffatfon«bof

ju fd)affen, wofür cie (lommiffion ba« Dbcr'SBptQa»

tlon«gerid>t ber vier freien gtöbte 3>eul|'d)lanb« in

fflorftblag gebrattt hat. Denn fo geeignet tiefe* bod)fte

Jribunal an fid) für bie Functionen eine« ffaffation««

bof« ift, fo tonnen wir bod) ba« Vebenfrn nidjt unter«

trücfen, baß burd) 3 |;^e<f»"'l biefer Functionen fem«

fclben eine neue Jbätigfelt aufgelegt werten würbe

unb e« minbcften« fcbr fraglid) erfcbetnt, ob taju nidjt

eine »orgängige Verftänbigung mit ben übrigen freien

Ctäbten itnocrmeittid) fein würbe. Gine fold)e Ver«

tjanblung bürfte aber, fd)on be« tamit verbunbenrn

3eiH>erlufic<5 Wegen, wenn irgenb tbunlid), ju fcrmei»

ben fein, unb billigen wir et) baber »oflfomrnrn, bafj

bie Gommiffion überall bemübt gewefen ift, burd) bie

neue ®ericbi0crtnung in ber Gompetenj be« Ober*

appeü"aiion«gerid)t« im Uebrigen ni4)tö }u Snbern,

*) gtelitd) tr - r aud) für ttt übrigen Wend'te Sie {»rrfhlltma,

angemefenn unb betTerer fcealitälen, alt bie aegentcartu

aen, teinf d> rn < &> er t|). «Dein bie« nHrfc nidjt binbent

reimen, minceften« werfl bie feigen Mäumi mit ange-

meffenen fleineTrn flbäabcrangen and) für bie hingen
©erteile \u betragen- (Ein großer 3»berere.uim rturt

cbnebie» nidjt erferbett, »lebte Crfobrung bei ben effenll.

.-iiiLn.im bee Süraetfiiafi fltlebrt bat) aud) tan baran
erinnert teerten, bafc fdtun jeftl Sie wi&un

(
irii br« lieber*

aettrbt« flefe^lia) bffeniltd)e ünb, tveiin gleid) biefe

Offtentliajfeit bei b« bie5beti 8en ed>iftlid)feil ttt 33er-

fabrrn« faft aar mefet berußt tetrb.

»ielmebr ftrenge bie beefaQftgen 93ertrag«beftimmungen,

fowie bie f$ 34, 36, 37 ber Cber>9)>eUation0geTid)tf<

Drbnung einjubalten, werJbalb fie i SB. aud) eine 9te>

Vifton0inf)an< be« CibergeridXfl in Sorftblag }u bnn»
gen fid) genötigt gefebn bat.

Sollen wir nun fdiliefilid) unfere Sorfd)lägc nod)

uifammenfaffcn, fo gebn fie tabin:

1) ba* neu iu bllcenbe ftiaVicrcoQegium burd)

Hufnabtne bed 6taat0anwalte in baffelbe ju «er»

ftärfen, bte Sbötigfeit be0 le(teren aber auf bie

Functionen eine« offrntlicecn flnflägertf in Ürimi«
italfadjen, fowie auf riditerlidie Functionen in ben

(Sit)ilgerid)ten ju befebränfen unb bie Sertrciung

t<o Ctaatfl ober ber €taat*3bcb5rben al? Partei

in (Swilproceffen einem Stoocaten ju übertragen;

2) bie Ginfübrung von 6d>wurgerid)ten corerft

wenigften* gdnjlid) faOen ju laffen unb ade poli»

tifeben wie itrefiocrbredKn, niebt minber aud) Die

fAwereren gemeinen Verbrechen an bie orbentlicfeen

©eritbie, bet übrigen« öffentlid) münblitbemannage.
verfabten, ju verwelfen.

SBürbe Herauf aber eingegangen, fo bürfte bem*
ungead)tet an ben ausgearbeiteten ©efefeentmürfen nur

fBenige« unb mit geringer aHübe ja änberu fein; ba«

gegen moebte baburdi mana>er Langel in ben bi«bert*

gen IBorfdjlagen befeitigt, mnnebe Sthwierigfeit für bie

rafd)e X>urd>fübrung bet Reform au« bem SBege get-

räumt fein. 2>arum empfeblen wir fcQen, weltben bie

8u«fübmng ber @eridjr«rrform wertt) ift, bringenb Du
SBebenigimg biefer feilen! %%

?i»61fter »rtit*t
lieber» 2lrmcti herein».

(Born 1. Febr. 1853 616 |um 1. Febr. 1854.

#Dic Fteunbe biefe« SBetein« werben e« gütigft ent>

fd)ulbigen, ta§ SBericbt unc iHbrecbnung in tiefem

3abre fo oerfpäict gegeben werben. Irr üöinter w«
ungeroöbnlid» fdtwer, bie Jbeurung fteigerte 5iotb un»
junger, unb wdbrenb bie Witglieber be« Verein« mehr

arbeil fanben al« je jutor, faben «Webrere berfelben

fid) in ihrer ÜDirffamfeit gebenrmt, weil Zrübfal fte im
eignen £oufe beimfuebte. (Sine treue iSit|d)wefter warb
nad) langwieriger jtranfbeit abgerufen an« biefem tt»

ben, unb ging ein |n ibrr« ^enn Freute 1 3br fln«

benfen lebt im Segen, wäbrenb wir ibre ibätige ^ülfe
fcbr entbebren. llntn foldten Umftänben wollte un<
jnweilen ber 3Rutb ftnfen ; aber wenn wir viel ju über«

winben batren, fanben wir aud) oft unerwartete $ülfc,
unb je$t, ba wir auf ben überfianbenen SÖiairr jurüd«
bliden, brängt e« un« um fo mehr, für alle«©uie |u

banfen, wa« un« reiajlid) ja Jbe» geworben ift. (£«

würbe inbefi ju weit fübren, wenn wir bie ein}elnen

(Srfabrungen biefe« inbalirettbrn 3abre« mitteilen
wollten, unb wir begnügen un« aud) bie«mal, eine

furje Ueberfitftt unb einige äoblen in geben.
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3m grfibling 1853 vtrbanften mir ter Sotterie,

pon grtunbtn bed tBcreiti« »eranjtaltet, einen »Iß»

fommenen 3"fd>ufj i« imffT« (Saffe, mcldtt btn ganjen

Sommer hmturcb Natt in Anfprud) genommen mürbe.

Sic in be« b*i&'ft<" Monaten berrfcbenbe Jtranfbeit

machte ed unmöglich, fo fparfam ju fein, roie tpir eä

fonf) in Oer bfffern 3abrdgeit mit unfern (gaben finb.

SBir wollen bie Armen nicht vermöbnen; im Sommer
fann nod> Siandjer arbeiten, be« im Sinter Äranf.

rjeit unb 6d>mad>e unfäbiß machen, unb unabläffig

tpeifen mir bin auf bie 9}otbmenbigfrit, eigenen 8er«

bienfr su fudien. 3m Sommer befebränfeu mir und

tc6f;olf> gerne auf Verpflegung von Äranfen, unt» grabt

bereit gab ed fo Siele. Alle Sebetidmittel maren unb

blieben treuer, unb ald bie Äälte frül) anfing, unb

bie Sitten um Unterftüfrung fi.t von allen Seiten

mehrten, t»ar unfere Gaffe leer! Sir faben mit ernfien

Befürchtungen ben Sinter b«anfommen, unb Cie Sitte,

mit t a tpir und im October t>. 3- an bie Sobltbätig.

feit unfrer Mitbürger manbten, entbielt eine gebend*

frafge für ben Screin. Sie febr r>aben mir in tiefem

Sinne allen Denen ju banfen, beren Sertrauen und

in ben Slanb fegte, in getpobnter Seife fortjumirfen

!

<5d fcbliefjt große (JrfabrungeR ber göttlichen Siebe ein,

menn mir ed auftfpremen, toB mir fei item nicht Langel

fiebabt beben! So viel£ülfefud)inbe fieb auch )iibrängtrn,

mmer finb unfere £änbe gefüllt gemefen; mir baben bei'

fen fönnen innerbalb t er ©renjen, meldte ber Setein jtd)

gebogen bat unb oft über biefelben b'naudgreifenb, rc eil

bie SRoib fo ungemSbnlia groß mar. #ie t fei ed aud)

tonfbar ermähnt, ta& in ber i$tH ber grölen Sc»

bränqnifj fich und ein neued Stitglieb anfcbloi, unb

baft Jivei, meldte trüber ju und geborten , nod) fahre*

langer Serbinberung jurüdfebrten — eine grofjt greute

für unfern Jlreid!

3m gebruor 1853 hatten mir in Sflege: 56 ga*

ntilien. Tavcn finb entlaffen 15. 6 Äranfe unb »Ite

finb geftorben. Son ben Anbtrn gaben 5 Urfame ;ur

Un|ufriebenbctt, b. b- mir fonnten bie Süge nidtt über«

minben, momit fortgefebttd Unrecht beberft rcerten

follte. 3n 10 gäden borte ber XotbRanb auf, inbem

fid) ein Serbien)* fanb, ober bie von Äranfbeil ®cne»

fentn ibtem ®e|d>äft mieber nachgeben fonnten. (Sine

alte grau befam eine greimobnung. 5 Södtnerinnen

mürben verpflegt. Son 39 neu Gmpfobletien fuib 24

gälte aufgenommen, unb im gtbruar 1854 bauen mir

in Sfl<«<; 1- gamilien,'
t
l9 S3ittroen mit Lintern,

4 alle ©bepaare, 13 alte grauen, 10 etnjelne 3ungfern,

2 alte Banner, jufammen 60.

3um (Srftenmal baben mir in biefem 3abr eint

@abe an Srob n öl entlieh ju vettbeilen gehabt, Stob

von $crrn Säcfermelfter S unb Seißbrob

ton £errn Säcferraeifter D , mofür bitmit berj»

Ii« gebanft mirb, fo mie gleidtermeife für bie gro&e

Qrquidung, meldte bit {>audfrauen unfern Vinnen

abermald bereiteten burch gefotbled dffen. 3ebt Ser«

mebruna her und mödtentlid» )ugefagten «DtabUeiten ift

eine greubenbotfdjaft für ben Sereln. Rerner mürben
mir erfreut burm eine fmöne @obe ton 4000 Jorf
burrn einen benambarten ®utdbefi(er, unb febr banfbar

baben mir ed \a rühmen, ba§ mir in biefem 3obr< bed

9)tangeld an 80 Scheffel Jtartoffcln haben vertbeilen

fonnen, eine unfehäßbare SJohltbot für bie Slrmen!

(Sd mürbe möglich, meil und burm glürilicbe Umftdnbt
ein Jteder jur Serfügung qefieQt mar, mad mir noch

nie gehabt baben. SJir münfehen fehr, Äartoffeln unb

geurung tinmal unter «ufftebt vertrauter ?eute in einem

eignen £ocal haben ju fön neu, rooburm vielen liebet'

ftjrtten abjuhelfen märe; aber mir haben feiitd. Sfod)

viel mehr fehlt ed an ?oca( jum SJobnen für unfrt

Armen. S3ir haben fmon feit ein« 5Rell>e von 3abren

über tiefen ÜRangel Äloge geführt unb müffen baffelbt

mieber unt miebtr fagtn. Die 9totb l^eigt fo bom,

tat mir gan} ratblod finb mit ben Seilten. 3Han bat

und gefagt, ed mürben SSobnungen genug ba fein,

menn nur ttn Strmietbern SiQerbrit gegeben mürbt

für Bezahlung ber Siietbe; aber bem in nimt fo: bit

SBobnungen für fleint Stute finb, tem Sebürfnii ent»

fpred}enb, nicht vorbanben, unt merten vielfaa) ganj

erfolglos gefudjt. Xad Steigen b« OTietben ift narüt*

lidjt golgt blefed «Dlangeld. Die Unbemittelten finb

mit feiner flnflrengung mehr im Stanbe, fo vtei ju»

fammenjufparen, ald für tie ftblemteften S3obnung«i
Perlangt mirb, unb jugleid) ift ed ein fortrodhrenbte

Sammer, anjufeben, mit in btn ftuebten Säumen bit

Hrbeltdfraftt burd) Äranfbtit jerftirt merben. ÜKit

melmer ©eelenangfi feben Siele nadi tiefem fdsmertn

Sinter ben 2>Tmin ber OHer-Siietbe beranrürfen!

Ser nicht pünftlid) prdnumtranbo ioMt, bat fich mel»

fiend ald gefünbigt ju betrachten. Die früher gebräud)«

liebe Sangmutb ttr Strmittbtr bat längn ein ffnbe,

unt mir forgen mit einigen btfonberd bebauernd*

mertben R ran fen um tieft SRittbe, ald foOten mit

felbfl audgetrieben merben. Saffe man ftcb alfo nicht

täufdten burd) ben Salto, meinen ber Hbfaluf
unferer ^Rechnungen aufmeift; ben Salto halten mir

Anfang gebruar, unt tie fdjmere 3eii iß nod) nicht

überfianben, meil ed grübling mirt.

3ur Äbbülft biefed grorjen 9Jotb(ianbed vermögen

mir a leiber niebtd ui t: un, ald nur immer mieber

ju b tten, baß unfere Mitbürger ihre Stufmerffamfcit

tarauf richten mögen. S3eld> tin gelb für gemeinnüßigt

Stfirtbungen märe tiefe Sobnungdangdegenbeit ! Senn
nur einmal ein Anfang gemaebt märe mit tem Sau
Hemer gefunter Sobnungen, mürbe ed fidi balb fid>t>

bar btraudfteüen, mit türm btffered Söhnen ber 3«'

fianb ganjer gamilien ftd) beffert, unb weicht Erleid}'

terung ber 5irm.n.?lnftoit baraud ermad>fen müßte,

menn ed einfl imecfmä§ige Sobnungen für Alle gäbe.

Sir halten bit Hoffnung teft, baft für einen foleben

Sau balb bie remte Stuntt fommen mtrte. ®ott

fegnt bit £anb, bit btn @runbfttin legt, unb gehe

auch in bitftm gaü Stibed: tad Sotten unb bod Soll*

bringen. ,
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71 . 8

878 * 7

31 • 8

Bbreajnung ber Gaffe be« herein« für ba« 3af)t 1853.

(Sinnab,mt.

Saldo vom ßabt 1852 . ... 129^ 4 13

Sanrlicoe ^Beiträge ber Sereinöraitgliebtr 153'

Sabrlicbe beftimmte ^«itr&ge . . .

auBtiorbentlicfae Ooben ....
©rfebenft für befonbrre 91rme . .

(SrlTog eintr für ben fBercin »eranRalti

ten £ottctie

Qrtrag oerfaufter Arbeiten .

Braut« unb BräutigaraÄgaben .'. .

©efetjenfe bei §o<ti}eiten ....
flu« ©terbeftfufern 4

»uö Stiftungen unb Seflamenten .

$iafonatage(a}enfe _

Hufgabe.
2eben«mtltel

Seife, Siebt, Del ......
»etljeug, SBäfdje, Äieibung ....
Sufijeug •

geurung

©eräib »um Äau#balt

gjiietrje unb GtnlSfung r>erfefcter Sadjen

»ufroartung unb Pflege

Äoftgelber . . :

©arlenmietbe für

184 > 12

50 » 7J
71 « 8
50 . -

255 . -
383 . —
24 > 4

2282
ff

lUjff

«rbeiteMobn (nod) «b|iig von 766
.ff

12 fS

für «rbriten auf frembt «Reajnung) .

SNietbeprämie ........
tülfe beim Umjietjeti

dmlgelber

öiorütufigelter

©elbgrfcbenfe in befonberen gäüen .

gormulare unb SrucffoRtn . . .

Botenlohn unb Srinfgelber . . .

Saldo

454.0
81 • 151

265 .

82 »

,44

225 . 6

9 .

112 . 4

110 < 3
51 p 2
27 .

69 . 14

220 .

V3 t

6 . 4
64 . 13

12 .

10 . 8

12 . 3

23 • 10

42 t 15

397 . 15

2282
ff

IQjpl

Hbredjnung

ber fäffe jur Bcfleibung armrr

einnahmt.
Saldo SM 1852

(Srtrag tu ©üebfe

(Srtrag ber Lotterie

©efa)enfe »on jwei leftamentcn .

28 ^ 12 fS

135 . 5» »

409 . 8 «

23

©efdjenfe:
18 (SDen SBoÜenjeug.

25 i blaue* Baumroollenjeug

12 OJaar Strümpfe.

Hu«gabe.
Stout« 116 ^ 7J0
3»«8 i« 3°dtn unb £ofen . . . . 119 # 15

3<ug Iti 9l6rfen, Speneern unbScbürien 150 . 12

Unterfutter 32 * 6J
2öoUe ju ©trümpfrn 10 » —
ÄnSpfe unb Saab 2 • 8
91ä> unb ©frldlobn 50 # —
geurung, «Reinigung be« Socal« unb

Irinfgelb 10 * 1

Botenlohn unb Drudfoflen .... 10 » 13

Sdjloö'SRfparotur I * 14

•Jur Brrroenbung für bie Äiuber aujiet'

balb ber Xbore 80 . —
Saldo 13 . 12J

398 4t 9JJJ

£abi
31 $oar Strümpfe,

37 6<tür4cn.

Berltjeilt an 304 Hinter in Der 6tabt:

94 Änabenbemben, 31 Kode,
27 3oden, 18 ßabite,

90 «Uaar £ofen,
118 9Kätdjent,eraten,

49 Spencer,

Hbredjnung
ba (Joffe für bie Äinber aufcrtalb ber Sbore.

einnähme.
Saldo vom 3abr 1852 1 .ff

- fJ

Bu« ber £auptcaffe 80 « — »

81 -ff
-9

Hafgtbr
geinwanb 15 — fS

Stout*, (Sattun, Jwilbt 24 . 2J »

©ollenjeug unb ^ardjenb 16 * 4 «

SRecfjeug 9 * — »

tofenjeug 13 • 14 *

äb Utenfilien 2 * 4 •

Saldo - * 7A •

S er t heilt an 56 äinber vor ben Xboren:
66 Aemben,

1 9tod,

1 3ade,

3 «ßoar £ofen,

6 ÜRäcdjeniaden,

6 Scbürjen,

9 ©pencer.

Kllfcbaft }ur JBcfoTtcriiini gemein'

jjQ »iß Sunt <D(itgiiebe ber ©efeOfdiaft ift ber Äönigl. 3)anifcfje

Ober « «Poftami« . 5)irettor, ^err Äammerberr Srnt
»on ^olfietn, aufgenommen roorben.

Die IBerfammlungen ber ©efeüfcfjaft in biefem

SBInterbolbiabr« rourben am 11. o. SWte. gefcbloffen.

frei (). ©. :
1 ia,n,i,t':ti. — ScrUgt unb trriqul ttt »on Sterben' \d)tn Sucbbanblung.
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1854, aprt 23. Ni 17.

Ment
ftbtckißckt. Plätttr.

• . ..: .. irr- •: • t*i -

Swanjigetrr Jahrgang.

3 « % • 1 1:

SRäifMicte auf bic Serltfpngrn in tu $tf<Qfa>afl »Sbren» tu

rrftfn fwbjig. 3«b« ib'rt 9?fflrbtn«. — (Sine Jtlagc. Ü
SflTt&*fM ©efdMdjft bn fanfV». fAefdjlui.) — ÖMR»
9?trf>br «f brt Üübtrf-Sütbrtmr ©fciibabn. W«i«t gtbinat

184«. - «ffrllfcbafl )ur »rreitmag gtintiiinü^a" SbSHa.

W». r. 3abre«bnid}t »ber tir SSerrrallun.j bei lurnanflaß

' im 3«^Tt »85*. — Älttnt Cbtenif .M 3*.

SKücfblicfe auf feie Sortejungen in bet

WefeUfdiaf t tvabtenb btt etften fecbiig

?(u« fleinem beftheitenen anfange hat jtctj unfre ®e»

t«Qf4»afl im Saufe ter 3abrtehnbe ju einem großen

weirvertweigten «Bereine entwtcfelt. fcünf unb jröanjig
1

SDcanner waren eö, Wel$e im 3ohte 1789 ten (Jkunb

legten ju einem unfdjeinbaren SEBerfe, weldse« jeßt nad)

allen Seilen r)in au«gefüf)rt al« ein flattlidje« viel»

iimfafftnce« (Bebaute vor uu« fleht. 2BdI}reiib in ben

ttfien fahren er« Veftebeu« von einer Vermehrung

ber «Wilftliecerjarjl ab|Id)tlid) fajt gaiij abgefeben vourte,

fo ba§ ter Verein nad) vier 3abrcn erft um 5, nad)

fedj« 3ah«n erft um 20 Viitglieter gewadjfen war,

unb erft im jebnttn 3obre feine« Vefteben« bic Jahl

von bunter! )u überfdneiten begann, betrug c sc Wliu

glieterjabt juer(i im 3abre 1818 über 200, unb feit

Dem 3abre 1827 über 300. Anfang« eTfjrebte ber

Verein Ubiglid) burd) ©rfprädje unb Berufungen ein«

[oldie Unterhaltung, Bit nid»t nur für alle SWilglieter

Verfläntlid), fonbern ber allgemeinen Vefpredning über'

r)oupt aud) würbig unb vor Allem für Süberf« befoutere

r.
••.< -

*) D« «bbmd bief« »OflefuMg, bfe wun inimfanttn
S?eitiag iur öffiidjte bet «Mfllfcbafi jut 3?etcrtrriwa.

(lfmtinnüeitifr IbStiuffü fnibält, 11» un» «em SSrrfaffer,

i-rnit Dr. r ftlir.M. gÜtigR wftattrt ireitfJi.

«nw. 6. Mrb.

VerhäUniffe irgenbwie nu»b«r fei. 3nbe0 bei (tftiere

6U»idjt«puuft, bet -Jwtd, burd) ba« 3ufaimneowirftn
aua> etwa« für Sübecf in«befonbere in feiner »rariifdxn

Änwenbung Siu&enf^affenbeö tu Uiften, errang in fürtet

Reit t> fehl ba« Uebergewid», bai e« narb mebrfacben

Anregen im @d>ope be« Verein« nur eine« öuetru

Hnfiotje« beburfle, um <ui 6teUc ix« 9Iameii« ber

literäriftben ©efeUfdjaft, welker überbitp mebr twn
«u^en her bem 9J«e«ne betgelegt war, ben nod> jeftt

berrfdjenben }u fe^eo. Anfang« nur auf bre geräufa)«

lafc Xbätigfeit befebrinft, weldje in ben 3"fammetv
fünften burd) Srjeilna^me an ber gemeinsamen Unter-

Haltung, tuteb Anrege ju iBefpredjungen unb blira)

Ucbernabme von Vorträgen geübt würbe, umfair ble

©efeUfdjaft feQt, ganj abgejeben von bem, wa« fle füt

tt>re eigne ürbaltung unb Vquemlidjfeit cingerid>let

b^at, nidjt weniger ai« 13 3nftiruie unb 5 Au«fd>üfje,

unb erbält unb fa>übt namentlia) burd) ©elbbetträg«

gegenwärtig noa> fünf anbere Unternehmungen, weld)<

ob,ne fit entroeber gan} aufboren ober in ihrer SDirf«

faunfeit erlahmen müßten. 3m. 3ahre 1793 madjte bet

bamalige 2>ircttot, eecrctä* ü)ehti«, juerft ben fdjüd).

lernen Vorfd)lag, ob etwa 100 ^ al« crfie ©runblagt
|u einem Gapüalfonb tu belegen wären, — ein Vor'
fd)lag, ber junädjft gar nid)t einmal in weitere Ve<
raihung genommen wurte, — jc^t faefjjt tie ©cfeH»

fdiaft twei eigene ^äufer, belegte Sapitalien unb Jn«

ftitule, mit tum JE Li * 1 1 fehr beträd>tiid)en Mitteln au«,

geftattet, unb erfreut fid) au()crbem einer jährlid)cn

Einnahme von ungefähr 14,000 4-. Au« ber fltinm

literärif4)cn ©efellfaaft, bie an Steile be« jtartenfpiel«,

tc« iiibahaudmid unt ctr 6d}maufereien nad) geijtigem

Vcbcn unb Verfehr ftrebte, hat ftd) ein Verein ent*

widelt, weiter au« allen intelligenten Äreifen tahlrciifte

Vertreter tufammenfühtt, unb, wie fern er fut- aua>

mit rid)tigem Xacte von jeber unmittelbaren Sinmi*

fd)ung in tie befiebeube @taat«verfa|Tung gehalten hat,

bennod) in ben wiebtigfien Angflegenbeiten ber @e»
fammthett wie burd) ba« geizige Sehen in feiner aRittc,

Digitized by Google



130

ffe ümt turdj feine ganje Haltung fi « t d einen fet)r

beteutenten (finfluß geübt bat unb noch immer übt.

SBic febr ftch nämlich aud> im m;. i:n ter ^eit cie

SDirffamfcit ter ©efeflfcbaft vergrößert uno ertreitert'

bot, wie verfchieben ftd) aud) 9Kancbe« in bem gort-

gonge ber (Sntwidelung tarfteflen mußte; — (Sind tjt

bodj von. Anfangen« imSBcfentlidien baffclbe geblieben,

unb tie«' betritt «rott tat» et .,< nur innerfie lieben te«

SBereW. irfe *ufainnienTünfic ber 'Witglieber jur

freien ©efpreebung, unb cor Allem bie Vorträge, roeldje

in tiefen 3ufammenfünften gehalten würben, biefe fmb
t«, welche von Anfang an ben SRfttelpunft be« Q3cretnd

auflmadjten: von ihnen aud ftnb tic einzelnen Inhalten

ber ©efellfcbaft in« Dafein unb jur äßfrffamfeit be»

rufen toortrn, gleichwie bie ©lieber te« menfrbUcben

CrganWnne" vom ©elfte au« ben Auftrag jur übätig«"

feit empfangen. Betrachten wir nämlich tie eingehen

Snfritute, welche, in engem oter loferir SBerbinbitng

Bit ter ©efellfcbaft ft ebene, von ihr ihren Urfprnng
abteilen, aufl ihr glcicbfam r)erau«geboren unt herau*>

gttvaebfen ftnb, fo läßt ftd) fa# bei aflen Nrfelben

naebroeifen, ta(j -fie burd) bie geiftige Arbeit in ben

SBotrrägen angeregt ftnb, unv von hier au« etft bie

»olbtvenblgfett unb Swecfmäßigreit ihre« SBirfen« bar«

getban iß; ja manche gemeinnü&ige Unfairen, weld*
gltid} anfangt ohne Außere ^ülfr unb fDiitwirtung ter

©crcflfcbaft in« 8tben getreten ünt
, leiten bod» • ttjt

3>afein an« ben Vorträgen in ber (BelefJfcbaft ab, tvo

inerft bie aQgemrine Aufmerffamfeit auf ben ©egen*

flano gelenfi würbe. Unterliegt e* temnach feinem

3welf»1, t>oß ber©eif», welcher unfre ©efeflfcbaft belebt

fi* fo Ttcb! eigenrtid) in fem abfpirgelt, wa« bir SNit«

otteber berfelben in ihren regelmäßigen allgemeinen

3ufammenfänften beftbäfrigi bat, fo fann mir getvffl

nid)t ber Vorwurf gemacht toerbtn, tau Ich für einen

©egenftonb von gen«gem 3ntereffe tie Aufmerffamfeit

ber geehrten Änwcfenben für biefe €runbe in Anfprud)

mbrae, wenn iJj «Sie, erfudje, mir tu einigen JRfitf»

bilden auf bie Vorträge in ber ©efellfdjaft vväbrenb

ber «rflen i'ttbjig 3abre ihre« Veftebtn« ju folgen.

Um nun junäxbft ber Starfrage ju begegnen, tvarum

id> nlct r auf fämmtlicbe 65 feit ter ©rüntung ber

©efellfcbafi versoffenen 3abre, fonbern nur ouf bie

etfien 60 3abre Würffteti nehme, fo bat mid) boju

rinerfette ter ©unf* veranlaßt, einen au* äuperlid»

iervortretenben Abfcbluß, rcie er ftd) gerate in bem

Vrtiauf' Dort*» Strcnnieu bietet, flu gereimten, unterer«

(eitel ber Umftanb, coß tie hantlutfte OueUe, au«

weicher hier ju fo>dpfen war, für Otn ÄiigfliblirJ

»enigflen* nur bi« ju jenem 3<iipuncte^orliegt. <5«

iil bie« nämlid) ta« im 3abre 1848 aOen 3J?ltgliebcrn

»et ©efeflfcbaft (n flbtrud flUgrfteOte „(Jbronologlfdft

Serjeitbnl^ ter in ben <Berfamm!un^en ter ©efeüfrbaft

jur 9efSrberung gemelnnü^lger Xbaiigfeit vom Jahre

1789 bi6 Oftern 1848 gehaltenen «oriräge unb tkrr»

lefnngen-, — eine mit großer ÜHübe unb Ireue ge.

lieferte 3u|<>'nn"nfifUung, für »eltbe tie (PJefrnfdjaft

bem ^>errn 45erfaffer ju lebhaftem Xanfe verppidjttt

bleibt.

übe ich auf teu Inhalt ter Vorträge näher ein«

gebe, roeldje roährtnt ter erften fedjjig 3ahre tae5

fieifiige IBintemittcl :<r tSefedfcbaft au«gemad)t hoben,

ei t* mir cirftaliet, \w uäd. i; einige äußere fünfte, tvie

Ort, jnt, i3 ;:l ''< Sicrfaffer u. tgl. fuf) iß berühren.

9Iur bti tem {ucrftgen'anntcn, tem Orte, tverte id)

etroaft länger oerrveilen türfen, rveil er in ter Shot
ein anfd>aulid>e« ©ilt von ber .flleinheit ber Verhält»

niffe liefert, in tenen ftd) unfre ©efellfcbaft in ten

. erften Jahren bervegte.

Sie erfte ©efpreebung fant am 27. Januar 1789

in ter Amtdrrobnung tet) Ardtitiafonud Suhl Rott.

3n tiefer 3i>l<irnmcnrunft erbot 6ubl ftd), fein ^au*
fo lange einjuräumen, bi« fta> ein anbrer für bie ©e»
feOfcbait fdjidlieber Ort jti iirren 3ufammenrünften

gefunten Ijahen mürbe} ein Anerbieten, ba0 bic©efc(i«

fdjaft mit 3>anf annahm. Am 17. gebruar beridjttte

Suh.i, baß er fdjon «erfd)ietene Wale eine Anfrage

ivtgtn eine* für bie 3ufammcnfünfte fid) febiefenten

Jimmer i in bie biefigen Anzeigen habe einrüden loffen,

baß ihm aber bi« ta^in nur fold»e angeboten wären,

welche er wegen ber entfernten üage habe au0(d)lagen

muffen. Xamti er nun in ten 6tanb gefegt roütte,

tveijere eSchrilte )u thun, wünfthe er }u wiffen, wie
Viel tie ©efeflfcbaft gur SWiethe jährlich an6feben wvDe,
unb Wie eo von je(t M Wid)atli4 mit tem Scrfamm*
lungdorte gehalten werben foOe. 3n Ajtfehung bed entnt

fünfte« erriärte ftd) bie ©efeflfcbaft geneigt, 100 ^
auf bequem gelegene Limmer )u verwenben ,

' unb ber

{weite warb tureb bas gütige Atterbieten be$ ftauf«

mannd^tienne ©aillarb; ber fid) aud) fpäter tura)

Auflfefjuu.) mebterer Legate um bie ©efeflfcbaft oertienl

machte, erlebigt, intern tiefer ftd) bereit erflärte, bie>

fünftigen 3)(id)aeliö fein J^auö ju ten wöchentlichen

3ufammenfünften uuenigelilicb herjugeben, Welche«

Anerbieten tie ©efeflfcbaft mit tem einer fo freunblidjen

Aeüfieiuhg fcbultfgen Tanfe annahm.
Somit trat tenn ein Unterfommen bi« tDitchadi«

gefunten. Am 14. Juli wart tie $rage uhterfudjt,

wo man auf <D(id)acli« bleiben fofle? Unter verfdjie»

centn 2Jorfd)15gen, tie beßwegeu gemacht würben,

fd)ien ter be« Kotar« dhrift. $efnr. €ietenburg
ber onnthmlicbrie, Welcher in feinem neuen £aufe einen

firräumigm €aot unb ein Ji;:;ma jur Aufbetvabrung

hrer 9?üd?et unb 3nPrumente gegen billige Diethe
ber ©efeflfcbaft überloffcn wollte. €uhl al« £ircctor

unb Obergerid)l«procurator Ärogef al« €etretär

Würfen erfuebt, ta« i'oTal in Augenfcbein ju nehmen
unb tann ta« HQeitere ju verabreben. @it berichteten

in ber nödiften 3'ifcfflmenfunft, fie b&Hen bie 3nnmer
iwar oacb 9Bunfd)e vorgefuntrn, inteffen, weil $rrr
Sietenburg tafür -t jäbtlicber SDtfeibe, Sicht unb

geurung ungerechnet, verlangt, tie ©efeflfcbaft aber
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nur 100 ^ jur SRietbe au«gefe$t bobe, hätten fit

fid) nicbt für befugt gehalten, «reo« iöcfiimmu« ju

verabreten.

«10 hierauf — berichtet ba« iUotofoli — ßerni

Siebenburg ber ihm feibfi behaute 3ufianb unferrt

gemeinfdjafHieben (Söffe ju ©eraütbe gefübret un&

brmnäcbft ter SBorfcblag gelben würbe, and) birär»

wärmung unb Srleucbtuna, te« dminu-rp im 3Bfnlcr

mit ju übenitbmcn, fo lief er fid) felcte« gefallen, unb

man fam von betten Seiten babin überem, ba$ 4j>err

Sietenburg fit bie beiocn 3tamcr, <£>vlj snb Stdjt

jährlich auf Michaeli« 50 «<p ctb«lten r
tre *njd>affung

ter notbiden Stüble aber tie ©efellfcfcnfr auf ihre

.Roften beforgen fottr.

©o tyrlt. benn bie! ©efeufebaft am 0, Ott.. 1789

ifert erfie S3eefammlung in bera neuen «»tote, bem

alten, welche« fu fid) auf eigene Jtoften genommen hatte.

3nbeffeh fdjon nad) einem 3ab"; am 19. October

1790, berichtete Suhl, top jvn Sietenburg ihn

erfuebt habe, tri ©efellfcbaft vorjnfieflen, .bof et mit

txn ibra lugenanbeiien 50 -V jährlicher 3«>"trmietb<

nicbt aueretiea renne, itbem et «inen grofirn

bown fW £oli, «idw ul f.^w. aufwenden muffe,, unb

babu fid> senötbigt fehe, n:r brci3utunft auf eine

SJcrmebrung Oft 3Rietb4tMiio:au)uttagen. Xnt ©efeä'

fdjajt befjjiov, tirfe« Vlnfinncn in ©tCcnf ju nehmen

unb bei brr nid)ft(n ßufammenfuifl I bie Hntmert

barauf ju ertbeieen. 3u -tiefer erftirte fiubi, ba| er

fid) bleferSod>e halber mit £rn. Siebe nbui& roeiu

läufig untertebet bata/ ib«^ beffen tBunfd) auf eine

jährliche > : a je von 50 gebe, nnb ba fid» I ter

gonb r am in bet grmetnfajaftricberj (Safte fUte, fo

fönnt biet», mim bie ©efcllfcbatc et) jugefleben wolle,

©bne <Str)Öbung ttft »imeljährigen Beitrage« ter SWit*

glieber gefebebe*. Süfbbem bternuf |tim Botiren ge-

fmritten war, jeigre üd), tat fem« Stimmen bat ©cfnd)

txft .£>erri»*Slctenburg pneingefcbrärift beroiiiigt, jwei

fid) für tini jährliche Beilage von ;io $ etrflärt, (leben

ober bie gorterung gtihjllcb abgefdMagen hatten. WtÜ
inbeffen oerfdnebene Siirglieter in ber Bcrfommlung

fehlten, fo vereinigte man ftd», bo|i aud) biefe mn ibw

«Bfeiirtmg. befragt, unt fobann na* teil mebwn
Srimmen ber Befeblur) gefaxt wetten foflte.

liefmal rpoTb aber bet Sturm auf bie ®<feUfd»aft«»

caffe noeb' abgefdylaaen. Da$ ^rotofoH vom 2. 9fol>.

beffe(b«n l^abrr« namlidi brridKft: „ttaAbem ^>erm

Siebcnktirg ongejeigrioorben, bat fein Unfodte« um
Grrböbung cet 3immetmittb« mannigfadieii SBibetforud)

fanbe: fö bat ftdj berf»Ibe gefatttn «offen, ba(l f6 bri

ber in bem TOiotbromrattt fNpultrttn Summe für«

örfle frin fBerbltibtn hoben möge, tlnb hV btmft biefe-

Sadie bitigti^i Worten,"

i . «Den folgenten -Bv.ua vc:i I7'H out 92 blieb

bemnad) ber fBereui ttoeb untei Mn alten SetiRgungeir

in tru gemietbeten DiäumriHfeiten. Dod> dnrf in tiefer

3eit ter Rotor Stebentutg ftiirw «nttag auf Ohr«

b&bmg tti ^ietbpreifed wieber eingebrannt haben,

ohne camit tutd^utringen. & melbet namlicb ba«
sßrotofcli unter bem 21. 9ug. 1792, ed fei ber Qöt*

feUfdjaft burd) ein 9Xiffio befannt ga*ad)t, bat) bet

aUgemcrne 5öef4lup, £rn. Siebenbuig feinen (nihtrn

iKietbjin« bejablen }u wollen, ihm von bem bomoligen

©ecretair 5)ebne> mit Begleitung ber elgeotUd) erfi

9»id) eli« tt« 3abre« fäBigen 150 .^gRietbe in einem

boflidten 4>anbfrf)r(iben anjejeigt motten fei. 3nbeffen

bie Ouitung be6 Jprn. SiebenVurg vom 21. 3ull

habe )ngleid) feigeute Steuerung eni&alten: „3)0 bk>

©e|'ellfd)aft meine Bitte, mit in 3»>funft 80 J$, näm*
lia) 30 -f fät bie beiten ju ihrem @ebroud>e einge«

räumten Simmer, unb 30^ jur 9nfn>affung te« £ol$e«

unb ter aBad>6liajter, ju bewilligt», nld)t erfüOen Witt

uob fltiefl, wa« bei brr Uebernebmang brr garforae

für Jjic'.i imt &d)t gefvrodien warben, fta) nid>r mehr

etinnrtt, fo feb< id) mid» genotbigt, bie STnffflntigung

bt6 Qonttacte«, bie ia> bereit» auf Dftern bebingnng««

werfe, nomlid) wenn bie $errtn t*n Borfcblag nidjt

genehmigten, tiiermit ju ronber holen. Denn 150 ^
SKietbe bejablen ju muffen, unb am <5nbe te« 3abre«

50^, von weichen 30 # . f«on an«grgebrn finb,

wieber einjnnebmen, hält lroN feine Stemnung,"

3n golge tiefer IHntwort erbot ftd) ^pr. Seaetaw
Dehrn«, für bie betten nod) übrigen Sommerverfomnf
lungen frin ^au« btrjugeben. Um 18. Srvt. jeiata

terfelbe an, ba# ter Jtammerberr von ©römbfen ftd>

jtir unentgelrlidirn «ufnahme >ber ©efe(lfd)aft erbotm

habe, fo wie tag in fünf anbern $(hlfern 3'winer gegen

Sejoblung angeboten würben, i'oefe fdjemt feiner Die*

fer äJörfebloge angenommen )U fein, wenfgfkn« gtebt

ber 9tegifiranb an, freilich ohne: ba§ ferne Angabe auf

brr eil irren Seite ceö »^retofollfl ©eHÄligung fänbe,

ba^ tie ©efeQfdiaft ftdj ten hinter übet im ^aufe
»oa Senoijr ©ütftbow r-erfammelt babr. ©ewip
iit ta|i für ten folgenden Sommer 4798 ,fv J)r.

SBallbaura fein J^au« für bie Sommeroerfamnilungen

bergab. 3um ^Oniter gelang e«, ba« frübeve Sieben«

burgifebe l'ofal in ber ^rfiraße, weldte« je pt y->trrn

SrObl geborte, für ben alten $rri« von 50 ~f, 6r>
leudiiung unb $eijuftg mit eir»gere*net, wietcr |lt>

mtetben. Da fet*d> >hr. Stabl ba« ^eben)immerr ba«
bie ©efeflfdjoft. frübrr aud) hatte, "ld)t wo$( enttehrrn

fonnte, erflärte berfelbe fid) bereit, jur ttufbewabrung

brr IBüdter unt 3nf)tumentr einen @d)ranf Auf fdno

Xoften machen p loffen. ur|

©on jeot.an blieb tie ©efeflfdjaft ungeflorf tw Be«
fto *e« JStobrfoien Saale«; jebod) tie namenliid)

feil bem 3abrt 1795 merttid) wad)fenbe 3abt brr WiU
glieber nötbigre ft«, fid) naoV einem größeren ' £ofO(

nmjufeben." So warb ber geräumige Saal im «fSaufe

B(6 Dr. med. 6ur ttuö in ter oberen Uorjjnniafcroeje

3acD. J6 3, anfang« wie kb meine für -i\

fVÖter ftr 125 .f fdbrlid) in Diethe genommen, unb

dm 7. 3an. 1800, naebbem tie «itgiieberjabl' fltf) in«
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3. 1799 bereit* b»6 auf 142 vermehrt tjotte, t-afcibfi

bie erftr üBerfammiuug gehalten. Diefee 8ofal feattc

bie ©efrllfdjöft über ein SBierteljaferfeunbrn ungeftört

in SWUfbr. 3« Safere 18*26 fdjritt man bann jum
Grwerb eine« eigentn ijaufee, unb feil Dem 21. 9ttt>;

182« haben aOe regelmäßigen SBerfaramlungen in biefett

«Räumen rtailgefunben.

Die 3cii ber regdraäfiigen *8erfammlungen war
anfänglich auf tote £ ru ntxn von 5—7 Uhr Dienftage

ongefrpt; aber nadibem fdjon am 23. viptil I7u9 be»

fpJlofftn «\u, baj bie SJorlefungen um 5 1
/, Ubr be»

ginnen feilten, würbe biefelbe namentlid) auf ten 2Bun|d>

ber Äoufieuie tu «nfong bee 3obr<« 1816 m Die

©woben von 6~*8;Ufer verlegt. -Die erfU 6limbe
ttar »eifteBtbeil* ber ftlbftgeivähjtcn freien Unterbot-

ninf), ble »weile btn 'Ättibtilungtn tr<? Direaorft, ben.

Labien unb ben U}otIefungen gewinnet, ttm Ii». Tee.

1848 entlieh wmbe iblflfribafein abgeönbert, bott fortan

cit rcgelmaftigen äufammenftinfie Moa 7-h9 Übt fiotto

finbernj.ftJOten, fo WQ nmgefefert bie erfte 6tunbe teu

(Sefdjdfien, ble jbwHe bin. freien »efpretfeungen be'

ftimrat fei. ... •

>: . i

SBafcrtnJ» im erden 3atre bie ©efcUfcbafi ft<9 ca<

aonje Safer binturd* aQwödjentlicfe verfammelt {>otte,

bewies fie i'djon im -.weiten Safere, mäfeftnl ber

6omaertnonate von ««fang SHai bt6 <5ute €epiem»er
ur monotlid) eine SHerfammiung ju holten, für

ttteidK Im .3- 1798 bie 3tit auf eine 6tuntr, WooV
mittag* »on 4—6 Ubr, eingefmränft würbe. !»rn

18, STlin 1806 jetod» hob man bor» allgemeinen,

Qefd>lu§ tit @ommcrverfammlungen gonjlid) auf, mit

feabei ifl ee bena o nct
,
naefebem eint abermalige Snregt

jut 9öi(ttrb(lcbuti>) oeTfrlben in 3obre 1817 fteb ebenjo

erfolglos gejeigt baue, fei* auf ben beuligen Zag ge-

blieben ; .

3n 53e|ag auf bie Dauer, ber QJorlefuugen mar
gurid) anfängt!© fettg tiefet, t af biefelben gemöfenlia)

niat über eine halbe ©tunbe unb nie länger ald eine

ganjc 6l«nbe. bauern raüiten. Snbeffen fefer bal»

rouroe e« jur rorfeerrfefernben ©ilte, bie SBorträge fo

Weil aut^uft Ii neu, tag (et eine ganje Stuntt füllten,

nnb mttunier ubericbriiitii fie felbfl biefe äurjerfle Stift,

©ergeben« rnaml« ber um bie ©efrUfoioft feodtverbleirto

Dr. mnl .^rebmer im 3- 1799 in einer Qiorlefuog

darauf aufmerffam, bafr bie tBorlefungeo, fo fefer lobend

»rßb udj »mar bie ©eftfeaftigungen in ben ©erfamoi'

lungen auf biefelben erft redten, tedj febr jwedmö&ig

oft fttfjer jejn unb an einem Sbenbe mebtere bergleicben

milgttbeilt werben Honten. 3>iei> würbe mandjte SRit»

glieb oertMtlaffen, neue wimtige 3been oorjutragen,

obne fie in eine Longe IBorlefung audfpinnen ,,u r/ürfen.

Slur feilen ifi e« »orgetommen, bafc an einem «benbe
«wei ober gar trei Vorträge gebalten fmb, wie bo«

flUid» nod) genauer barjulegen fein wirb.
'

:».$k Sabl ber 93erfammlung4lage in. ben erften

60 3ab.re» betrögt nad) Hbrecbnung ber leblglid* mit

ttont)crfaticn ober $erid)terftaltungen au6gefü(lteit, fo

Wie abgefebrn von ten mit bem 10. Sprit 183*2 in0

Scben getretenen, in ber Siegel jmetmal jäbrlid) (jeb,aU

t erteil Tel iberjnunercrfammlnngen, unb nad) ^>in)u<

fmjung ber fünf in tem gebrndten Ser)eid>niffe nidjt

mehr mit aufgeführten ©erfammlungen in ben beiben

lebten Monaten be« 3ubr<« 1848 — im «anjen 838;
bie 3abt Oer in benfelben gehaltenen Vorträge belauft

fidj auf 876. (Die Xinemu in beioen Jobltn rübrt

baber, baf an 26 (Ibenben je jwet, an. 6 flbenben je

Wei . Vorträge gehalten ftnb. Slm bänftgßen ift bieg

im erfien 3al)re oorgefommen, inbem in ble|em breimal

ff'ft wb 6 9Ral ie '2 fliorträa/ gefeaUen ftnb. Die
Durd)fd>niii*jabl ber SBerfüininluiiqen betrdgt für bo«
3trl*r 14, bie ber a$qrl*fun,ien 14',. 3n SBirflirtfeit

vertbc.it ßab bieg. aber gon* anterd. Die meifen 3"* r

fammenfünfu unb tBotlefungen taUcn auf bie 3 entert

3obre;.bie wmigften auf ote 3abre tma 1812—14.
3rt 3abr« '789, in .tDeJdjem man ftai nod) oümödjent«
lid) nerfammelle,..mrr«en. feit Bern grfrrnar ob

iaueti 41 ©otlföge geballen, im 3a*rr IZ90 an

3* I.iLjen 27, in 3üb" 1291 an 23 Zagen 26 ilox>

träge ;, wogegen 1812«. «uti 4/ IM.! mir 7, IM i nur

ä Kerfommluncjen.unb Sortrogt. Um auf ben übri»

qen fahren nur tj* tlüidjnqüe b, rro er \u beben, fei hier

bemerk 0«#:bk -Sefelfdiaft fto> in 6 3a>rm U mal,

it. 0 Streit 12 mjl. in 7 Jahren 13 mal. in 5 3ab<
reo 14 mal, in 7 Saferen Idatal, m » Jahren 16 mal,,

in 4 3abren 17. mal verfammeiie. jn Vier öefereni

würben je 11 Sorlefungen gehalten, in 10 Sohren je

12, in 7 Saferen je 13, in 4 Saferen je 14, in 10 Sab«
ren je 15, in 5 Saferen je 16. in 5 3aferen je 17.

Sine Unter»teo>ung ber ©orlrfungen faob eigen*
heb nur in Den Sai'»" 1812 bid 1814 »atf, bot un»
glüdlitfee 6. 9lo»embrr, weldier übti^enO bie Baffe unb
bad (Sigentfeum ber OefeUfcfeati ungefäbrbet liefj, tjatte

nur bie Solar, tafit btt Anfang ber äümtenwlrfungen
erft am 9. Dec. aetnadjt würbe. SM jelorfe ttübea?

bem franjofifwen iKeia>e einverleibt würbe, mottle »oft

fran^üfme Ötrofgefeebnd) eine Berfammlung fämnrt«

lidier ®e(eü jajaitömiiglieter von einer vorgangigen Sc
ftaügnng ber ©efeilfefeaft burd) bie Regierung otfeejiK

gig. $mav fealteo bie Sorftefeer biefe 9epätigu«g be&
rett* im @ept. 1811 bei ber Befeörbe oomgefuefet; in<

teffen erft am j. fluauft be9 foifenbcn Safere« warb
ein ÜKe.ittrungdfdorcibien etloffen. . r-urd) weltfer« bie 0t»

feUfcfeajt proviforifcb ald Institution de bienfaisance

genehmigt uno jui rjottfe^ung ihrer Sorlefungen be«

red) (igt würbe, ^icrau« erflärt ti fta>, bo§ bie 93er<

fammlungen bed Saferee 1812 erft am 24. WoMmber
eröffne», würben; unb fomit bereu nur 4 im -ganieei

Safere flallfanben. 3m folgenben Safere 1813 motten
bie »rrfammlungen- not in ben beiben erften 9Ronaten
rrgclmatiig befud)); im Diört würbe« ftfeon feine iBor»

lifungen mefer gehalten: bie balb barauf erfolgenbe

Befreiung ber 6tabl, bie äßieberbefe&ung burd) bie
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Snbe unb tie eublid» am 5. £rc6r. rrfoigenbe bautrübe

frciung nahmen Die Jbätigftit uno Die ©tinütber.

ttr leinjelnen SHiiglitber aud) nod> bid in cajfl 3obr
1814 biarin fo fror tn «afpru*, laü im ©intet von
1813 out 14 an leine Vorlefungen geoaebt werten

tonnte, (int am 15 4 9iovbr. 1814 begannen Di« regtk
mäöijru jtitttm ©otllob! nie wiebtrum unterbtoajtntit

^Bintcnxrfanutilunaen aufA cur, nadjtcm am 31. Vug.
ber aBietetbfßtüt brr Shiiigfril Der ©efeHftbafti:rin

Slerbintung mit tera gefte Kit funfimbjwanjiaiäbrigen

fegenereidje« 3)aurr ber 'ÜrfeUf«aft Dura) eint folenne

geftverfammlung gegiert .War. i r
»f(I: Owo .igOTlftbmiu folgt,]

Ü . . . i I i HC , 1

1 '- ® i it c l a a e.
Mh i tb'.n :«.: .» toTT-) r. < n> iV:-:ih nJ
ijjui... nm;ni!',M »J in/i >::*•»: ', it

VJian ift roirfhaj aenötbigt, Ausgeben, tafi Diejenigen

sj<tct)[ babtn , toi c bd bel?nuut<:i , imfere jjtit fei eint

uhnUictnoe , (itt Jen, Di«, Satt gttieb matten muffe,

eine .Vi i, Die 9&W«i.refplKtir», anb tie, möge ta n<l>

«•i.lie *o*fteu. obre •»« aaüigften 3ntfWfftn iot

Wenfdjbtit faantelTi, um Solitif ruflD «tltflton, Ob« UM
Straßen im» £äqcrbau,: «ut tamett> ftrebe, bat Sitte»

büb fit) gleid>«a$i$ unb rcgei rrdjt une uerftänbig werbe,

uabbal ja: nlfttft fuietf fei, üJj vor iraenb etwa«
«ntetm berfrlMrn tflrt ihn btfrabere, oudjeicbnm ju
tooQcit Stau 1 tonnte iroM aflerlti anfüfjJ tri, um tieft*

SBtftretjen ber irrigen 3eit.in jenen ©ebieien, injwneir

ble t)ty«tn 3nitrtfrn ber aXenfwbe« > vatreten fab,
nac&iurottftn, aber ba« i|t nicljr Da«, wo« un« biet

am ^erjen ilitjt; geigt, fid); tod) jene Qrigcnft^aft ber

üJtenjttrrn, noie fit jtßt fmD, in ytinöE:n:tdjen ©adjea
unb m (irfdjnnnngcn, bie jeber ftben lann. - -

.
' lUnb ca mit mit nur glria) beratrt jagen, ma*

mit meine«, unt uoaj mui bajn gebracht bat, tiefe

fd)limmcn Vefdjultigungen au«jufpredjen, bie SJienfcbeii,

rm ftt jrjt üno , t>o* ftab mir, mit Bubetfer, unb bie

Srfcbcinung, tue Jtcer ftbea fonn, bat ifl unfre '.'Ifriidjt,

itb will lieber fagen, unfre Saune, ba« ^olftetiuper

abjubrrcfctn. SKJtt foüten uns biUigerroeije baim't »e*

gnügen, in anbrrn, nbebeulenbt(ii,unfd)ulDigern Saa>ea
»m 6trome betiäeit^ ber 9Sobe ju folgen unb' un0
mtnigflen« bieran nid)t vergreifen, grübet Ratten alle

Rainer unfrrcr €tabt fpfbe, rneifit trep&enfdrangt ©ie«,

bei, iru caö cie q an je Bauart btrftlbeu mit Jcb Mitigt f

jt^t fmb wir. f'inet gtwetben, wir vcunien «ine folmc

gemeine Bauart; mit ijaben idjöne, überall gltid) bobt

©trbel, mit einer langen 'rjenßeuetbe hu eberpen 6tod.

»ur ftijabe, bai wenn min b«« <&au» «wn beT €eite

betiacbttt, man rinter, tae fMtitec Der ^öifte btt genftet

Itt »berfleu 6to(fwerf« eben n»4)t« ald tie 8uft ijt.

£o rrränbern irir tae alte fdjöne «it*|fr)tn Der StaW,
unb bauen fie voll mit ©iebein, bie, ba f!e auf ba6

3ntiew .b« ti^Wei Itinen- (Sinfluä oafaiben, nur ben

pToblematifdien Sonug boben, tbeuer jit fein, unb ben

ebtmfaUd itcetfelbaften, neumobi^t autftufeben. Aber

eiuen «orjug bat tiefe «fit ber SfTftlwttTung«. unb
Ö)lei(biiiacbuiigd|'ud, i a>ir{lia> vor ter iHntern, auf bie

wir nun glettf) jFommen wollen, unb biefen »-Uorjug et«

Itnntn wir gerne an. 9Ra* fwn codi weitigftenO, fw
balb man |ut -4£mfid}t gtfommcn ift, ba6 iit alt«

Hu ebenfogut uüb beffer war,: ben neuen (Biebel weg/
nebmeii, wie einen 'IVoölrnon.suq, bea man ablegt,

wenn ber <Waef«nbaU JU «nbe C m ift bo« we.
nigfrenö SKeue moglidj. Süent wir ab« unftre €tabi
taourd) -perfebönern unb verbefftrn wollen, w wir
ba« ^olf)eiiiu>or wegiwbmea, bann m^ebtt wobl nodj»

b;tr alle «lagt un:up ]ein. ,. »
<>'

9ßer tat fid) nkbt- 0etf über te» «nbtttf gefreut,

oer-Udt be« ©paiitraanger barbot, ber, rit 4>iftein'

^ra§e binunterfornrntuo, etwa ouf ber fcobe Oer allen

«rürfe angelangt war. , Unb bie meiffcn oan 3)enet,
bie- fid) über Da* aüe ©ebäube iwifwta.ben i|mm
gtünen Baumen freuten, wuitta nt<bt ekatal, ba|
biefed ©ebäute titti Der mcrfwürCigften Denfmäler, fo

}u fagen ein einu'ged Utberblcibfel einer allen grc(?arli»

gen Saufunft ift. ,3t$f wti& man e«, tö ifl gefagt .

unb wkbngefagh-tinb free bem'—»'

incg e* ötgtbrc<ten

Werben. Die« enblicbe <Sd>idfal wtreen benn n>ob,I

bie jtünfiler geahnt haben, tie ftd) an ba< ®rüdenge=
länber jleflten, um tu? wr ihnen ausgebreitete Silb

auf! 3)tepj(t jn briiiflrn, fa lange e6 «Mb ba war,
ober ti« ruiiiiHnitigtn.Uflmtn, tie, trie mir nobl ein«

mal im. 'Vorübergehe* geftb«» baber, it>rtn- fgormeo«

tdjirm bei Seite legten, um im/Scbattrn t" nun bttf

ftfemunbeaen Stute bie m&dttigt «»efialt btfübare» p
itidjnen... ,, , , : ; j

*
l .

.

, ft«. ift itlgfü, i.u feben, wie »er äRaifd) toa> ein

aud ben eutgegengefc^teften Neigungen ur» Jaunen :}«*•

jammengefügteö aütfen ift, Slnberta» baüt man m$*
numtnit, «rricbltt Statuen unt $enfjiMtt, um et
3tbtlebenb«n unb 'bie 3ufunf[ an eine VergangcubeU
ju erinnern, bie vielleicht rubnwoll to«t> unb; tu man
ftnft ju vergejftn fnrmretf — unb foldte $e£rebiingen
werten von aßen Veiftdnbigtn gebilligt ; man bewun«
bert fte weHigflen», wenn mau autb nimt aerabc gei

neigt ift, fte nad»iualjmen„ meU fte vkUeitbt vltl leiten

fänniin. Von unf .wirb bae niajt verlangt. »ie«j0b
ermattet, ba6 wir. bureb ntunigtünbenbt I>«ofmQlet ju«

gltid) bie (itinnicrugg an eiue Vetgangenb,eit auffrifeben

folltn» (itj nidtt lunrübmlid) war, unD unfte Statt
febmüdeu. Von< une rcirb nur erwartet, baft wir Das
erbalun foltjn^ W4* wir toben; -r- einen neuen,

ftbonertn €<bmu(f fdnnten wir botQ niifct brfommtn.

Säit Wiffen nittt, w«0 t* fofttn mag, ba6 Sf)ot

fo ju «rbaiten, bat te .in einer anftänbigtn ^>üdc noeb

eiue Jfii lang Ncbni fann ; irciin es -aber viel (often

follte, unb man baa @elo tutmau« nidit auf anbre

©ife jufaamtnbriuacn fann, nun, fo faffit man irgenb

Digitized by Google



134

einen beroffd)en (Snlfdjluü. 2öir wollen einen 93or«

fcblag matten, auf tu- @tfabr hin, nacbbem wir bc
ladjtlt finc wegen unfer6 Qifet« für ta3 alte „beliebe"

Xbor, au4 nod) wirflid) auögcladjt ju werben. 3Jian

madjt au* feinem Innern ein 3Rufeum für alle m&g»

lid)en jlunfrfad)en unb tUlicrtbünif r, tie nur ftjjoti hoben

octr nod) haben werten, gebe tiefer Sammlung einen

pridjtigen Xitel mit fettere Don aQen Cremten , Die

auö Langel an 33efd)äftigiing niebt verfehlen werben

bjnjugeben, ein mäfHge* <Sintrilt0gelb, um tie aufgo
wanbten Ä»fltn ju reifen.

ißir haben ntebt Die Hbfidjt . gehabt, tote «nfidjt

Derer ju wiberlrgen, tie meinen, ba6 Iber müff« alt

5ßerfehr«l>interni§ entfernt werten; mir glauben, baf
fie ftd) wibtrltgen lötn, unt überlaffen bie tuftfüijrung

croon intern, bic inetir Davon vt rfttbt n, al3 wir. 3Blr

baben nur grn>ünfcbr, einmal etwa« an ben ©ttanfen
ju gewöhnen, oop eö unverantwortlich fei, im? felbfi

De« alten ibere? berauben ju wollen; bi<0 Xberaa

ganj buroSjufübren, würbe freilid) mehr SRaum erforbern.

oi • ~ '
.

>'*< • i . . • J

••

•
. .

i
... ....

'———*—
_ ..-,.(..

Sartbplte <Sef*i<bte bet £a«fa.
.'•i t. i im) i; p i >n • n

[© * l u §.]

3nnfg buetb ben ©eift ber ßdt mit elnanber va>
mint 1t, Dienten fo umgefialteti IBerbälrntffe be0 Worten«,

getragen von bem freieren SBewufitfein brt Bürger«,

junäcbfi toMi, tie ?i«bHng«fd)öpfung be« ÜÜelfen |u

«beben. Watt) Sübtcf verlegte JtSeinrictj (1163} bell

Gift tt* iBiöthumS ton Sfiagrien, ber am frübeften <u

Htbenburg, bann im ärm litten Orte Salin gewefen

war. Sclcbe Ueberttagung hätte, bei bei £euf<fcfu<t

t

be« hoben Sleru«, «u anbever 3*1'» bie bürgerlid>c

Bteifreft geiaht Den fönntn: aber Der polinfdj fingt

.fttrjog bttrattitte feine ftifdjöt'e ale fügfame 9anbt6<

bifdjöfe, nidjt ato Xräger ber {Regalien com Steidje,

unD Deshalb erwetfte bie SRefibenj be0 fircblitttn Dber«
hirten fein« oberberrlin)e «nmo&Bng, wlewobl bie im«

trennbaren Begebungen De« bamallgen 53ürgerleben#

jur Äirdjengewalt mannigfadjt Unbcquemlitbfeittn iur

golgt baben muffen. Obgleich fajon an Stellt bei
1

feigen beben reidjgeftttnütfien ^forrfirAe ju 6t. Marien
ein berfelben $arronin gewibmttto' ®orte«bau«, bie

„SNarftfircbe," befianb, legte ftbon ber |Weiie SBiftbof

von i'übecf, ftonrab, f. 3. 1170 ben @runb Ju einem
Neubau, unb flieg altbalb im: früljeftt n 6vf(bogenfrble

ber ebrwflrbige 3)ora empor.

Unter unaufbörli<ten (ttbben mit geiftlirben unb
weitlia>e» 9?aa)baren vom Kölner Strenget bi3 jur

ISirttlelbe unb tief naa> Xbüringen, unter bem blutigen

SBerfc im Slavenlanbe, holte ^elnritb aud) ältere

®tfe bed faebfifdjen JBürgertbum« gepflegt; fo vor

allen SBrounfibwcig, bie Sieblingeburg im ötommlante,
wo fein 9Babr]eia>cn, ber eberne Vinre mit offenem

diadjen, feinen freutigen 9)(Utb funb tbat. Xtnnod)
aber blieb 33raunfcbweig, norb au6 unverbunbeneit

„5üautrf4aften" bcfltlitnb, ungeadjtet ber toftbaren

.jpriligtbümcr feiner Jtirtbetr, nur eine beifügte $fal(
mit einem riticrbürtigen ÜBoigte an ber 6pifre, nnb
entwicfelte erft fpöttr eine fo unoerwüftlia>e Wtrcttb«

tbätigfeit unb fo fu^nen Äaufmannflgttf», baß von bem
Ü)traciiiwcfen an ber Oder bie9iebe ausgeben fonnte:

„O Süraunfcbweig, warft tu wafferrcia), feine 'Statt

imtoiUe thöt tir glcid)!" Xie SeCttitung al« ^of*
lager unb Jtriegdpla^ modjte benn aueb jur golge

baben, tati SBraun|4>weig erft i. 3. IMO ta< ftedjt

ber3iinungen Pom {xrjoge erfauftc, tati bie Slbfaffung

ber JiinfnoUtn fo fvät erfrbeint, unb nod) fpdtcr eine

ftcljt diatb^ariftofratie aua) bie vornehmeren fünfte

juriidjub,alteti perfianb. 9cbjnlid>en öborafter perratbtn

nod) Lüneburg, Böttingen, öimbetf anb Hannover,
unb i flb ii Hornburg beburfle einet ürneuerung, wie
über Siübed faft teTgtfftn. Weben Söartewief

,
ta«,

wenn aud) |tßt pernatbläfftgt unb. von Sübed über*,

fiügrlt, bennod) für ben 3)mnrnvetfebr bebeutenb blieb,

regte ftd) Por anlern in ber SKirbtung anf ^>anttl,

(bewerbe unb 9ted)t«wefen SMagbeburg, unter tun
^arje (^oelar, bie rinjige unmittelbar foiferlicbe

(et ort in iottfen, reid) burd) ihre 43trgwtrft, ein

9?arbort ber Spefereicn, bie vom €üten her et er von
äilänbern üdj um bie Dfal) ber Salier aufgrbduft

batten. SBaren bie iUerbätmiffe t eö I 4j>enogfl nod)

bem Wicterrbein ju enifcbieten fetnttid), intern (irj<

bt(d)of U)b>libP Pon Jtiln in feinem weflfälifiien

Sprengel mit (Snergie ^tinrid)« lanbetflicrrlidirn @e<
böte jurinfwieö, fo forberte bod> gewi^ tte) helfen

Qiermäblung mit IVathiltt, ber Xecbttr Reinritt? II.,

(1167) ben lebhafteren Sierfebr |Wi|(bcn 2öeftbeui(d>»

laut unb (Snglanb:

3nnerbatb eine0 9Renfd)rnalter0 hatte in ter er'

jäbltrn SBcife jugteieb bat teutftbc öürgertbura im

3nntrn mätttige 3mpulfe empfangen, unb ter auA«

läntifdjc Uterfcbr feinen $oriiont erweitert; bie Xbemfe«-

ufer wie bie flippen (Motbiante waren burd) ftd)erc

gefellfd)aftlid)e iöejitbungtn mit fernen Stätttn be0

beutfeben Sinnenlantte verfnüpft, tie SRärfie Silan«

ternö junädift mit nitbenbtinifdi'Weflfalifdjcn im regen

äJerfebr ; 9teU'^übe<f erprobte in ber (Sunfi ter ftd)c

ren 3üafjtrfrra§en tie ffiortbeilt ttö unterworfenen

9üentenlante6, unb JBrtmtn fab Pen finntftben ü)irtr«

bufrn eröffnet: ba brad) fäbHng« bie UWad;t «heinridj«

te* Sföwtn jitfammcn, iötttttt aber grabe burd) ihren

verhängnisvollen Stur}, rritwohl unttr «ujruhr ber

Watur unb Wüfttr 3ffr""" n g ttö beutftben 9icrbtn<5,

bad 3'«'» welrbea im ftiürn tBewu^tfeiti ber fafftfdjtn

Sepölferung aufgegangen.

3)aö ^ürgrribum, frei vom 3waag wie von bei
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jflitmrnben Cbbui eine« mäcbfigtn gürficnftaatd, fanb

fdjntUtr feine eigene 'Bahn, gründete, »ermöge einet

ffagmanberung ot>ne Oleiäen, feine .§anbet*beTrfd)aft

unb bie ©ebieterfhüung unfered ©olft« im Korben
unb Dflen, unb errang betn bnttfajen Siefen nie »et»

iäbrte Siege.

v

—

©Ätcr» t rPet> t

auf t>er fiübecM&ucbcncr föfenbabn-

(
. • • SWonat Bebruar 1854.

r.i
' " •'•»

SStrfeqt bei Station Ubtd mit ben Stationen bet

unb bet ^ambutg.Strliner SJabn.

Seid.
;

eiaHcnfn. Jictuclf. i?»nnala.ut. Ccilgut.

©knfenfee — 35. — 35.

Jti.-Sarau - 1,47. — 1,47.

»afcfburg 608,10. 3i3,97. 4,13. 924,20.

gj?c«n 343,15. 152,44. 10,38. 505,97.

Sütben - 78,27. — 78,27.

«auenburg 542,40. 4254,41. 02,09. 4858,90.

Hamburg 33329,85. 8865,44. 80,22. 42305,51.
> Ilt7 •nmmrl.

4» «•(im.)

©ergeborf 73,70. 27. 38. 74,35.

8rlebri£b«rub. — 67. — 07.

«oipenburg 296,31. 121,12. — 417,43.

©rabl«borf — 4,43. - 4,43.

$rt&irt - 31,53. — 31,53.

£ag(tton> 555,32. 274,97. 23,00. 853,29.

Sublt>ig01uft 141,18. 118,09. 38. 259,05.

©raboro — 131,04. — 131,04.

fBent. ?8$armm> — 40,00. — 40,00.

SBiltenberge - 162,03. 68,48. 231,41.

Crdn _ 617,10. 144,18. 761,28.

«Kagbeburg — 259,84. — 259,84.

*eipjig — 172,66. — 172,66.

(Soiba — 57. — 57.

granffurta.SR. - 80. ,

-»-
' 80.

Aeibelberg - 48. - 48.

©aftl - - 42. — 42.

Summa 35888,01. 15633,27. 393,24. 51914,52.

'

llLßi na*M
@tattcnen. ^retnetc. 9Jon»«lgul. (Eilgut. letal.

Mamburg 496,00. 31,62. 2,85. 530,47.

ÜJißfln 749,97. 31,85. 72. 782,34.

1245,97. 63,47. 3,57. 1313,01.

St.iticnnt. tttefcurlr. 9roimaIa.at.

Iranep. 1245,97. 63,47.

«lüften 18,87. 56.

üanfiitMira, 1063,73. 1452,41.

Hamburg 1051,23. 14734,4'.».

-• -

4

Cilflut. letal.

» B
3,37. 1313,01

— 19.43.

1,19. 2517,33.

75,6«. 15861,38.

«Pergeborr »20,18.

»eiOmbuig — £L
^ri^ier

—

'

•ftagctiott» 14,80.

Irr
SBfttenberae -
•),.„;. 'Im") i

46.

36,21.

2,62.»

77,10.

4,08.

117,41.

56.63.

70.

\—r.
3,00.

25.69.

90.

28/71.

»3? - 45 -
£*u*i - 415 89' -415,89.

„n - 1009 09. 2,10.

iagteburg - 245 29. -
*Wt .

- '255,41. -
SBeimar - 10,23. —
Grfutt - 55,09. 40.

tau, - 38 -
Gaffel - 1,74.
tt tr.._. - cm .' • rn>
granffurt a.W. —
«JRannbeim —
lingUngen —
£almig<u

(

'•
.. .

17,38.

2,77.

1,75.

68.

120,64.

39,21.

2,62.

117,50.

4,08.

118,3V.

85,34.

70.

3,09.

45.

415,89.

1011,19.

245,29.

255,41.

10,23.

55,49.

81,4».

6,40.

1,74.

1,48. 18,86.

40. 3,17.

1,75.

68.

Summa 3514,78. 18652,23. 143,73. 22310,74.

A. au«fubt 51914,52 .... «Dieb: 156 Stütf.

B. (5infut>t 22310,74 - . . , . . 7 < .

74225,26 ü
ferner,

(5rfenbaf)n<3}ienftgut:

im Setfomb 58,18

im (Empfang 525,22 «

583,40 *

. :.. .

rr.O

Jotal 74808,66 11. «JSieb: 163S»ücf.

• «JfteajiÜtu'atien tt« TOwta« ,\du.v 1853.

A. Su«ml>r 33087,»* 95irp : 177 ®tä<f.

B. ginfufrt 8571,71 -
. ...... • 4 •

»1659,00«
Seiner, :i;(-hVi • «u .1- '•

abn-Iirnftflul:

im ©nfanb 1*6,5* &
im Cmpfang 158,36

304,00 •

xcIouää »Ar %%nm.

.•II :.:y
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OkfcUfcbaft jur Slef&rfcrriirtg anttet»'

«üfctger ZbätitfeU.

Sericbte über ben gottgang ber ton ber

@cf<llf4>aft ausgegangene« Statute.
I.

3abre«beridjt über btt «Benvalfuiig t er üurnanftalt

irg 3ab> 1853.

£Der ©orflanb b,at in ber bei annteu , fdjon In mtb*

reren Scripten bargeleglen SBeift bie feihet feirung

anvertraute ttnftalt ju förbern gefugt, ohne anbete,

al« bie bieberigen Erfolge ju erjielen.

Die Dbeilnobme am Surnen ift foroobl ber 3at>l

bet Smület nad>, al« in S3ejug auf bie Stätigfeit Der

Xurner ungefähr biefclb« geblieben, roie im 3abre 1852.

3m Sommer bitten fid> 147, im Sinter 50 JtjeiU

nebmer gemeiert. 58on ibnen bat nur ein Jbeil reget»

mafiig bie Uebungen befudtt, einjelnt mit »orjügttdjem

Öifer. «ber ba« Häuflein terfelbcn ift nam role Vor

Hein, unb föttnen tic Sorfteber nur immer unb immer

witter bie 3ugenb ju größerer äuSt aut r in ben fo

»idjtigen ?eibe«übungen ermatinen, ßltern, 2}orgefe$te,

?<brer unb ©efcörben bringend aufforbern, nad> Gräften

jur #ebung be^ Dutneifer« unferer b.eran»ad)fenben

®enerotion mitjuibirfen. 55er fdjon oft au«ge{prodjent

©unfd), co§ ba« Surnen bod> ju einem ©fgenffanbc

tfö allgemeinen <Sd)tilunteuid>t« gemaebt werben mödjte,

tritt augenWitflicb Wieb« in Ben «BorbergrunD, ba

gtrabe ie&t burmgreifenbc {Reformen in unferen Schul«

Verbältniffen bevorfttben, treibe bie (Sinfübrung biefe«

neuen ?ebrgegenftanbe« gemi)} leimt ermöglichen wür»

ben, wenn ©eborben unb ?ebrer baju bie fianb böten,

flu ber gröfjien »ereitmiaigfeil be« SJorftante«, bie

SBrge ju biefen tjinriebtuhgen ju babnen unb bei ben*

ftlben frdflig .jpanb mit an
r
« SBerf legen, fod e« getvifc

nidji febjen.

«uf eine be«fatl« im vorigen gröbiabr an bl<

$erren «Borfieber be« Seminar« geridjtctt Sitte baben

biefe ftd> geneigt erfldrt, bie g tun: tu ber Semfnarifhn

fo ju legen, bafi Tie von ter 3 btilnaljme am Hürnen

nitbt abgeballen mürben. (i« haben aber nur rcenigt

ber jüngenn 8ebrrr von ber gebotenen ©elegenbeit

©ebraum gemalt, jum Ubeil wegen ju großer lieber«

Häufung mit eigener Whit: jiigfeit £od>ft roünfcben«'

wertb. »ürb« e« baber fein, wenn bie .£crren edjui»

vorfleber ihren Sehlingen gleid) vom erften eintritt

in bie ?ebrjelt an nidjt nur gefiatteten, ben JEurnplaft.

ju befumen, fonbern fie, tvo möglich, betju verpfficbteteR.

3b.r eigne* 3nterrffe mürbe babei £anb in £>anb

geben mit ber $ebung bc« Durnroefen«, fie mürben

für ibre Schulen ft* tüchtige Sertürner betanbtlben,

uub au« ben in ben einjtlnen e«branflalien geförberten

lurnfcbüiern mürbe bie allgemeine Surnonftalt einen

3urvacb« erbalten.

SQie leimt liegen ftd> in jebem Smullccal« bfc

tpenigen (Sinricfjfungen *u ben notbbürftigfttn Zum*
appataten treffen, unb eine tvie jmecfmä^igf, auf atf«J

mablim umtbmenber JtörperanflrenguRg unb geeigneter

Urbolung gemifmte 3eitau6füflung für bie greiftunben

böte eine junamft nur ganj einfad) geregelte Turnübung
in all tn unfern (Smulen!

$on ben Lehrern aber müfite bie erfte Anregung
ausgeben. Xav biefe am steiften geeignet finb, bie in

adem Uebrigen ibnen anvertraute 3ugenb audj ju

tiefer Uebung gleicbma§fg unb föibnfam anjubalten,

betoeift ba« ©eifbiel ber 9ioriurnet au« Dem fletrftanbti

»el<f»e aud> in biefem 3abre ben ffiorftebern nacbbaltig

unb mit rübmlimet Irtut \ur (Seite geflanben baben.

drfreulid) iß e« gemefen, Dai ßd) im gegenwärtigen

3af)re mieber eine fleine €d)aar von ermao3fenen lur»

nern angefunben bat, meldje in eigenb< baju a«gef((t«n

@lunten mit unferm Xntnlebrer ibre Uebungen bi<Ueo.

iVödjten fim reebt viele Sbeilnebmr, namentlid) aud)

au« bim ^anbel«jianb'v im 1 fommenben $ommer t.uu

gefeHen!

Die Einnahme ber Xurnantialt betrug 082 4t
11 ! (!, bie «udgabe 898 /, 15 f!, fo baf) ein 6albo
von 83 4£ 12^ fj in ber Gaffe verblieben ifl. Die
«uOaaben bieaten tbet!« i.ur Detfung ber bieOjäbrigen

8bfmlag«)ablung für Den Üurnfmuppen, 3nflanbfe^ung

ber Herfen um ben Jurnplafc unb jur Reparatur Der

©erätbfebaften, tbeil« )ur IBejablung ber Erhalte an
ben Surnlebrer unb bie ongefteüten {>ülf«lebrcf. D«J
Turnverein t)at oud) bie« 3abr mit freunblitqet 53f

rtitmiDigfeit feinen Hntbeil an ben Äoflen getrag»n.

Die Horfleljer übernahmen aud) im verjtoffenen

Sommer tvemfelmeife Die Üiifftcbt beim Xurnen, flu«

ibrer Witte fmieb }u iünfang be« 3abre« turnn«mä|ig
j>r. J>r. ürome, beffen Stelle Dura ^rn. Dr. fllfon«

«leffing erfe^t morben ifl.

Äleittf erjronif

.

S4. (3ur Strorbnung vom 10. fluni 1854.) Seit

trm (iila^ tcr (itfigrn lüncitnunfl uber tic Jtuflfubt ten Jttuafl*

rontrtbante «om 10. Slprit t. 3-
''

r,r un' fünf in lebtet 3rit

in ankern Staaten übte trniclbtn (Sr^enftanb ergangene 9>er«

fügungrn bttannt geleerten, eine @d)n»ebifd)t vem 8. nprif, eine

$aaibur>)if<be vom 10. Jipiil, eint $rtaiifa)e »cm 13. flrril,

eine $ouanttfd)e «om U. flviil ans eine VterfleneuraifAe vom
16. flertl t. 3. Sie ade unlrrfcbrictn fieb catut* eertbeilbaft

»ob tei Cübecfef »ererttmnB, laS in tbaeR tie «u»fubr »on
üritafeontiebante nur nad) ten Staaten ber tiirgfübrenten

9t.icbte, nia)t nuo für beren Unteri^anm »erboten ift,

foeoie taf |ur jtnegttontrebante letiglicb unmittelbar jnm
Ärita»aebraua)e bientnfce i»egen)Jänbe aeiftbnti teerten, nitbt

aueb Wcbmatetialitn, tic in Ärirfl»prtmfniffe smeiintrll irrrten

tonnen, tofe }. 9. Stci. ß.

<J>tbruä*t bei t>. 9. »abtflen«. - Berleat »nb irtigirt nnter Ecranrtecitliö>rett ta »cn Wcbttn iajtn Suajbantlung.
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Heue
£übecki*ci)e glätter.

3roonjtg0tfr Jahrgang.

3« tt oi ti

X>ie SBereituung »om 10. Kprll 1854. — MiidHide auf kit

SJerlffunjjtn in in QWf<Qf4>afl »abrenb t« erftrn f»«nia,

3«ttt ibtf« »H»ffe«i«- I5«lf«6wffl l — t>"'ff- — ütbtx'

\iä)t ber 33tt&alluna, bei bind» «rtra . S'ilräa.» berjuHellen-

bcn unb in unltrboHraben fcaup|.ffi«ffrrleituna,ra ber »raun.

toajr«funl> am f>ürt«ba«tm. - 31. «ttonif M 35 ->7.

©ie »erorbituitö »om 10. «pril 185*.

9)?it «Recht ift ton tem sBerfajfet tet in 9lr. 16 6. »I.

enthaltenen Stmerfungen übet obigcd ©efc^ unter Sin«

fübrung einer gro&en 3abl von Seifpiclen bervorge»

hoben reorten, taf» tet Segriff „Ätiegflconttebanot"

im «Bolferredbte äufjerft befttilien fei. 3u ten veriAie»

tenfren Reiten haben freilich tie verfebictenfien SRegie»

Hingen jenen Segriff in ihren mit anteren Staaten

abgefcbloffenen Verträgen näher ju normiren verfuebt.

Sie jure biebei jetoeb niemals von einem beftimmltn

feftftelienteu principe ausgegangen. G« febeint viel'

mebr, tafj ti« Serbälmiffe ter eiujelnen «Staaten ju

tinanter iure namentlicb tie ©efabr, welche ter eine

im Sali eine* Ätiegc« onö ter 3lu«fubt ter '.ßrotufte

oter ^paupterpottgegenftänte beö onteren ju erlcicen

befürchten inufjtc, rotjug«weife in'« Sluge gefaßt unt

auf tie (Jnlfcbeitung eingewitft boten. Nur hieran«

läßt t« ftrb erflären, tag in t>erf<bietenen Verträgen,

Welche ein unb terfelbe Staat fafl jur nämlichen 3eit

abgefdjloffcn bat, ter t3egriff „,Jlrteg«contrebaiite" eine

ter(dMeCtne äufleebnung erhalten bat.

Selbftvcrftänclicb treffen tie golgen tiefer Un«

gereipbeil bei einem entjtantenen Kriege nur tiejeni«

gen Staaten, welche e« verabfäumt Robert, mit ten

friegfübrenten 9Rä<bten einen Vertrag einjugebeii, in

tem tiejenigen ©egenftänbe namhaft gemacht reur'

ten, rcelebe ald flrirg«contrebanbe )u betrachten ftnt.

X-ic'ie möglichen golgen fint nicht unbeteutenb unb

gering *u erachten. Derjenige Staat, welcher tie 2lu«.

fuhr von Jttiradtonlrebante julä&t, tiefeibe olfo nicht

buraj Strafanbrobuugtn verbietet, verlebt tie Strenge

feiner Neutralität, er macht fta> eine* Srucb« tc«

UJölferredji« fchultig unb ter friegfübrente Staat erbält

ba« üRec&t, ihn alfl feinen geint bebunteln ja türfen.

Um bie 9iad)lbeile unt Qlefabrrn, welche au« einem ter*

artigen 9tecbl3»@nintfa&e foreobl für ben einjelnen Staat,

al« auch namentlich für tie Untertbanrn tcffclben ent«

flehen tonnen, mögllcbfl ju vermeiten, niurj eine jetc

{Regierung, welche turch tie Serbältniffe genvungen ijl,

ten Segriff „fltiegtfcontrebante" ibrerfeit« felbflftäntig

feftjufe&en, wenn fte e« mit her angenommenen Neutra«

lität (Smfl meint, tarauf betaebt fein, rcmfelben eher

eine ju weite at« eine )u enge Sufttebnung ju geben.

Verbietet fte tobet Irbiglicb tie 8u«jfibrung foteber

@egenjtänte, tutch beten 3u
f
tntung von Seiten ter

Neutralen oter ibrer Untertanen an eine Jtrieg«partei

biefer mebf otet weniger eine bietete oter
auch nut intirecte Ärieg«bülfe gewährt wirb
(wir betienen un« l)ier gleicbfall« ter von unferm
(Segner au« Kaltenborn« Seeredjt entlehnten $efU
nition), fo fann ihr nicht ter Vorwurf gemacht wer*
ten, baü üe ten <£>antel ihrer Unlerfbanrn ju großen
unb unnötbigen SefchtänFungen unterworfen bat. Um
fchweten Nachiljeilen ut entgehen, bat fte vielleicht

fleinen Sortbeilen eutfagt; tie« vertient nach ten obi-

gen Hii«füfjfungeii ft*et tbet ?ob al« Üacel.

Sßenn wir nun tiefe flu«einaireerf<Bung auf bie

gegenwärtigen Serbältniffe unfer« Staate« anwenten,

fo wirb felbft ter Serfaffet te« von un« angegriffenen

Vlrtifel« nicht leugnen tonnen, cafi 9lei ui teujenigra

@ütern gebort, tereu ßufübrung tem friegfübreitben

Staate eine mehr oter weniger tirecte ober auch nur
intirecte Ärieg«bülfe gewährt. 3(1 tiefe« aber bet
gall, fo gehört Slei mit jur jTrieg«contrebante, tenn
ohne SeftO von Slei wirt nach tem jefyigen 3uflante
ter .Kriegführung fein Staat im Stanbe frin, feinem
(Segnet auf tie tDauet }u wibetfieben. G« wirb taber
auch bei einem Staate, ber SWangel an Blei leibet,

bie 3Jerbintttung ter 3ufuht bievon eine ter £aupt<
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aufgaben ter ibn beFrt«g«nbcn ÜRaeit fein, unö t«

muß tlir laber alle« taran liegen, taö tit Neutralen

jjtt) Per 3»f"brung enthalten. Denn aber in foft allen

Berti ägen, in testen tet begriff ber &ricg«contTrbaute

feftgeftelll wurte, be« Blei« feiner Gsrrvähtiung gefebeben ,

ift, fo ift hiermit noa> feineöweg« gefagt, t .:p taffelbe

nicmal« al« Krirg«coiitrrbanbe ju betraebten fei; cd

ftebt vielmehr nur fo viel fefl, baf» taffelbe in ben

biöbcrigen Verträgen unler btn paci«cirenten Staaten

tbren Bcrbällniffcn gemäg im cinjelnen gaüe niebt al«

Gontrebante bemäntelt Worten ift.

^inficbtlieb berjenigen ©cgcnftänbe, beren Natur
al«- Kriegffcontrebante flrcitig, wirb freilief) von einem

btr neufteti Bearbeiter te« Seerecbttf (Kaltenborn) bi«

fubjective ?inftd>t aufgefüllt, ter friegfübrente Staat
bürfe tiefclben nur bann conftdeiren, wenn er vor bem
Jluöbrucbe te« Kriege« ben Neutralen feint Slnficbien

Vorgelegt unb tiefelbcn birburd) in malam fidem rtr<

fept bat. Die Unricbtigfeit biefer Meinung jeigte fteb

gleid) beim Beginn bc« gegenwärtigen Kriege«, ba tie

friegfübrenten «ÖJacbte granfretdj unb ßnglanb nadj

bem Bölfcrrecbt fid> für befugt erachteten, obne nähere

Darlegung ibrer eigenen äufiajtcu über bie ftreitigen

fünfte von ben Neutralen ba« Berbot ter Hu««

fubr von Kricg«contrebanbe ui forbern, bie näbere

Bcgränjung jene« Begriff« alfo bem ©utbünfeu ber»

felben übetliejjen. <5« batte mitbin ein jeter Staat,

roelajer feine Neutralität wabren wollte, um fttf> unb
feine Uutertbancn vor Sdjoten jii fiebern, vor Utitrn

borauf Obacbt ju nebmen, baf) er feine Slnfi.tteu mög<
lidjfi mit ten mutbmaplicbeii Mnfjcbten ter friegfübrrn»

ben färbte in Urberrinfümmung brädjte. apiebei mu fiten

aQcrbing« oornämlicb bie von ben (entern in frübern

3eiten abgefcbloffenen Bcrträge berüeffiebtigt werben;

waren aber neuere Hnteutungen binfid)t(id) verättberter

Hnftdjtcn vurbanben unb waren tiefe Hnteutungen

fogar tm\ vor (Srlaf* te« ©efetyc« von ber friegfübren'

ben Partei an bie betrrffenbe Negicrung fclbft geriebtet,

fo waren tiefe vor Allem in Bctracbt ju jieben. ($«

ift nun ein offcntlidic« ©ebeimni|j, ba§ fowobl von
ter englifiten al« aueb von ber franjofifeben «Regierung

bei uiijcrm Staate Befcbwerte gefübrt ift über groftar»

tige Beratungen von Blei, welrbe angeblicb von bier

nacb Nufjlaiib foden ftattgefunben baben, unb tag jene

9Räcbte ju gleicber $tit ben Grlajj eine« Berbot« bin«

fiebtlid) ber $lu«fubr Von Kriegöcoim. forterten.

Unfer Senat tonnte alfo niajt länger jweifelu, baö

jene beiten «Dtäebte aud> ba« Blei ter Kriegäcontre»

bante beijäbllcn, unb fo war cd von ibm weife, tag

er bureb eine biefer Sliificbt entgegenfommentc Berfü«

gung alle Diffcrenjcn, welcbe fieb möglicberweife au«

einer anberweitigen gaffung jene« ©efc$e« bätten er«

geben fonnen, von vorneherein ju befeltigen verfuebtt,

jnm.il bo er niebt bie «Wacbt beftyt, feinen BSiffen gegen

bie «nftebt jiveier©rofimärbte burttjufefecn unb er jugleicb

aueb feine ©ewäbt bat, bo§ ibm in einem foleben gaOe

bie übrigen Staaten Deutfdjlanttf fcfciiftciib jur Seite treten

Würben. Sdjon wegen ter Bermeitung eine* terartigeu

Gouflicte« mu& man bem Senate tanfbar fein. SNebr
aber uca^ vercient er teil Danf uufrer Jtaufleute,

welebe obne ten (Srlap jene« ©efe^ed unbefannt ge>

blieben wären mit ten Shtfidjten ber ©ropmäajtc über

bie9?atur beö BlfiÄ alö ürieg3contrebante unb baber,

|lcb feiner ©efabr bewujjt, leicbt Berfentungen fenefl

©egenftanteö an einen ter friegfübrenten Staaten
bätten vornebmen fönnen, Welrbe bann fowobl bie 6on<
fiöcation beö Bleid alö aurb ben Berluf) brd Srbiffetf

unb ber übrigen mit bemfelbcn verlabeneu SOaaren
bätten narb lieb {ieben fönnen. Sie flufmibjne teö

Bleie» unter tie als Kricgdccnlrebatite nambaft ge«

raadjten ©egenftänbe erfdjeint baber für unfern Staat
burd) bie 9?otbtventigfeit bebingt unb ift nid)t etwa,

wie unfer ©egner glauben madjen will, burdj glüd)*

tigfeit unb @tle bei flbfaffung jenee) ©efe^ed entftanben.

dbenfo unbegrünbet möditen bie übrigen Borwürfe
fein, welcbe berfelbe Berfaffer auf unfern Senat ju

wäljen Rd) für beredjtigt eraebtet, weil tiefer aueb bie

8u«fubr von Jtriegdcontrebanbe an bie llnttrtbanen
ber friegfübrenben WU-u verboten bat. 3ur SBiberle«

gung beffclben erlauben wir un6, bie nacbftcbenbe

SteUe aud ben ©runbfä$en teö @uropäifcben SeerecbtA

von Kaltenborn }tim Übbrucf ju bringen, einem SBcrfe,

teffen Slulorität unfer ©egner nidjt wirb beftreiten

fönnen, ba er ibm ben ganjen erfien Xt)til feineö 8uf»

fafctö entlebnte. dt Ivint bort:

„Der neutrale Staat verlebt ber Strenge nacb feine

Neutralität, wenn er überbaupt bie 31u*fuhr in Rontre«

banbeartifeln an tie friegfübrente Bartei tidj fclbft er«

laubt oter feinen Uutertbancn ober bem geinte ge«

fiattet. Der JTriegfübrenbe fann barin ficta (inen Brucb
btö Bolferrecbt« erbltcfen, mag nun tie anbere Krieg««

Partei birect oter burrb ibrt Untertbaneit Sontrebanbe«

arltfel au« bem neutralen ©ebietc bolcn,ober mag ter Neu»
trale birect oter burd) feine Untertanen folrbe ber ©tgen«

Partei birect ober an bereu Unterbauen jufübren."

.^iermit übereinfiimmenb bat aueb bie Konigl. Nor«

wegifebe Negierung unterm 21. ffliärj b. 3. ten Scbiffen

vet boten, „Kriegdcontrebanbe, für tie friegfübrenben

Niäcbte oter beren Untertbaiien befiimmt, }u tran«<

portireu." 3U ein" äbnlicben Beflimmung mugte Rd)

unfer Staat um fo mebr veranlagt feben, weil, wenn
berfelbe ftdb tamit begnügt bätte, bie )elu«fubr von
tiontrebante letiglid» nacb ten Staaten ber friegfüb«

renten Barteien ju verbieten, e« geftaltet gewefen wäre,

ber in ber Cflfee befint lieben englifcben unb franjöft«

feben glotte tbren ganjen Bcbarf an Kriegägcgenßänben

über t-tiT |U)ufübren. jjierburcb würbe unfer Staat

gegen ben erfien ©runbfag ber Neutralität, „beiben

2 hei: en in gleicber SBeife gereebt ju werben," verfiogen

baben, unb eö würbe baber Nußlanb, obgefeben bavon,

ba$ eine folebe Befiimmung bem Bölferrecbte wiber*

fprodjen bätte, r)inreid)cnben ©runb gebabt bobtn, bie
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9)<cifsnal>meti untrer SQrgicrung old feintlicbe ju be'

trauten. SMe hierauf ftcb ergebenben (gefahren mußte

iinfcr Staat vor Allem ju vermeiben verfucben, ba bie

SBlütbe unfern «Statt auf einem ungeftörten Jpantel

mit SRußlanb beruht.

«De Unparteilichen werben baber fiefier gegen bie

Verorbiiuna unfere ©enate« vom 10. April 1854

nicht ben Vorwurf erbeben, tie Gile beim Grlaß habe

bie vor allem notbwentige forgfältige Abwägung ted

V3ortlaut6 in einer niebt unbeCenflicben SSeife beein»

träditigt; fie werten vielmehr trob ter gegenteiligen

Vemerfungen in A: 16 6. 501. berfelben al«3 einem mit

llmjidjt verfaßten GJefefce unbetingt ifjre 3uftimmung
erteilen. er.

SWiirf blitfe auf bie ^orlcfitnaert in bet
Wcfcllfcbaft untbratb ber crflcrt feebjia,

^abre ibvtö JBrflebrnt.

[$oitffr>ung.l
.Kommen wir min ju ten Verfetten, tenen bie

®ejeU|djQjt tie wäbrenb ber erften fecbjig Jahre in

Ibren Verjammlungen gebaltenen Vorträge verlauft.

91ur Creimal i|i Cer ftatt vorgefommen, baß rtne Ar«

beit von einem unbefannten Verfaffer in ber ©efeflfebaft

«triefen nmrbt, 1807 bureb Affeffor SubJ, 1809 Dura)

Stetiger Vettrfen, 1816 bureb Dr. Vrehmer. Außer»

bem wurde einmal, im 3- 1 792, eine von einem nam«
baft gemachten WcbtmitglieC« verfaßte SJebendbefchreibiing

bureb ben ^roeurator ArSger ihitgetbeilt, unb ein anter

9Ral, im 3- 1816, eine von einem genannten SWit»

gliebe verfaßte Abbanclung tureb Affeffor Suhl vorge«

tragen. Silk übrigen Vorträge finb von ben Verfaffern

felbft gehalten Worten, da ftnb ließ im ®anjen
133 ÜKänner, beren 9iamen ba« mebrerwä&nte Ver»

jeidwiß in einem Anhange in alphabetifcber Ortnung
mittbeilt. Vergleicht man biefe 3abl mit ter ber Vor«
träge, fo fommen turcbfcbnitllid) etwa 6 Vorlefungen

auf 3<ten. 3" Süirflicbfeit aber verteilen fieb bie Vor'

träge fo, baß ein 2)ritibeil jener fflänner je eine Vor«

lefung hielt, ein jweile« Dritlbeil von 2—4 Vorlefungen,

unb Ca« lefcte Xrittbeil je 5 Vorlefungen unb baruber.

bielten nämlich:

44 üRitglieber ie l Vorl. 1 9Ritglieb . UVorl.
21 » «2« 2 » je 16 «

12 . » 3 » 3 * . 17 «

10 . > 4 . 1 « . 19 *

6 < t 5 . 2 . je 23 0

4 * » 6 * 1 « . 25 *

3 » • 7 . 1 < . 28 «

4 ' « 8 . 1 » . 29 »

4 . » 9 * 1 * . 33 .

1 t 10 . 2 t je 39 .

3 • • 11 • 1 * . 49 «

2 * f 12 / 1 . . 70 «

2 . . 13 .

3cb fann t& mir nicht verjagen, wenigfieiiO bie left«

ten tiefer würbigen SJcanner, weldje ftd> aud) um unfre

@efeU|"(1)aft fo große6 Vertienft erworben haben, biet

namentliib anzuführen, unb barf lai um fo grtrofter,

alt fie Alle ftbon tie fühle Crrte teeft, unb ouit ihre

ViiCniffe a\i bleibenbe« ßeia^en Cer 3)anfbatfeit tieftn

Saal fdjmütfen. 5)ie beiten Wänner, irel(t>e jeber

39 Vorträge hielten, fiue Vürgermeiffir Cxu-rt<frf

unb AffnTor Suhl; -19 Vorle)'iingeit t>irit O. ^.»SHath

^ad> unc enblieb 70 Vorlefungen ih: med. Vrebmer.
Qt liegt in Cer 9?ölur Cer Saaje, Can tie Vorträge

iHeiften) unc überwiegenb von Coltben gehalten ftne,

benen ihr Veruf Aiiglei* eine Veftbäfti^ung mit ter

SBiffenfdjafl juweift unb geftatlet. Von ten 133 Vor«
tragenben gehören etwa 41 Ccra geiftliajfn «tante an;
31 finb 3urit~ien, 27 Sdjulmäiiuer, 16 enClt<t> UHebi»

jiner. Von tiefen ha^en tie crftgenannteit, bie @fift».

lidjen, 233 Vorlefnngeit gehalten, bie Surirteu 278,
tie Sdiulmänner^ 125, tie ^Wetijiner 1*>9; ter jRaufr

mannftane iß tureb 7 JTaufleute mit 3ii Verltfungeu

vertreten; auöertem femmeu auf 1 1 Vortra^eitte 22 Vor«
lefungen.

3n Vejug auf ten 3 ii fj al t Cer Vorträge unb Vor«
lefungen warb gleid) anfangt befd>Ioffen, taß für tie

Unterhaltungen goltjenteö bie {»auptfärba fein follten:

I) ©efajiajte überhaupt, am nuiften neurre, vaterlän»

bif*e, oud) ^anblung*gefdjid>te. 2) Urographie ber

neuentbetfien JJänber unc djaratteriftifiie Vefa)reibung

fremoer Völfcr. 3) Vbilofoph't überhaupt, befoutert

populaire. 4) V'JVftf neuerer 3{'t<n - s ) 9cattirge«

fa>id)te. 6) Defonomie, Xintdif unt meeiffnifwe Vo<
lijei. 7) Vljiloi^fli« überhaupt, fa>5ne VJiffenfAaften

unb Jtünfte. 8) 9?eurfle eijlterfungeu unt (SrfjnCun»

gen aller Art. — 3n allen tiefen £aupifarbern nehme
bie ©efeflfebaft vorjüglid» 91ü(fii<bt auf fola5c Jheile

berfelben, welche nicht nur für ade Witglirter verftänC»

Heb werben fönuten, fonterit auch bei und in unferer

Statt in nü^licbeu lllulauf unc laut jiir Sprache ju

fommen vertienten.

Sint nun gleich im ?anfe ter 3ahre rinjelne liefer

Hauptfächer mehr in ben £iiitcrgriinb getreten, unb
bagegen anbere, namentlicb tad in jenem erften Vlane
eigentlich nur angebeutete vatrrftätlifebe Glcment, ju

überwiegenber ©eltung gelangt, ^fo ifr boeb im ADge*
meinen bie audführung burchweg bem urjprünglicben

Vlane entfpreebene geblieben.

lie vorberrfebenb größere ßahl ber Voriefungen

befiehl in* eigentümlichen, felbfiantigen Arbeiten. Von
876 Vtrlefungeii ftnb nur 55, alfo etwa ter ftchjehute

Shell, ganj auO fremten Sßerfen entlehnt. 3« ^0
3ahren ij) tieß gar nicht vorgrfommen, in 9 3a(jren

je einmal, in 8 ^a^rtn je jweimal, in einem 3abre

(1797) breimal, in einem 3ahre (1848) viermal, in

einem 3<>tl" C'794) fünfmal, unb entliaj im erften

3ahre 18 2J?al. 3n ten legten 33 3abren hat cfl

überhaupt nur 8 «Dial ftattgefunben, unter tenen 1841
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ei« brnfwürtige SRittheilung aufl 2Bu t m'e «BrrfafTung««

ffiijen ber £aufefiätte mit 1848 an 4 Abritten bie

iutercffanten SJlittbeilungen aue tem JEagebudje von
$enrid) ©rofeö.

Um nun einen Ueberblid über Den 3ntjalt ber©or«
träge biefrr erfien 60 3at>r< ju geben, Ijabe id> mir

biefelben in 16 gäd)er rubrijirt, benen fid) jur <5r»

aanjung ein 17tee, ©ermif&teA enthaltet, jugefedt.

ÜOcr Umflanb, baß mand)e ©orlefungen verfdn'etenen

Säcfoern jugleid) angehören, bat mid) genötbigt, tiefe

Zweimal aufzuführen, fo baf? bie 3<>bl von 876 auf

889 gewadjfen ift. ©on tiefer geboren 4Ü5, alfo etwa

56 % tem fperiell gübedifeben an; 394 finb allge'

meinerrr ?fütur.

Di« meiden ©orträge gehören trat fdwn in tem

erfreu platte an bie Spi&e gefreuten ©ebiet ber ©e«
i<fc:.t u an; nidjt weniger ald 161, bavon 82 Sübedifdje;

aufjerbrm fallen auf ©iograpbie 45, auf Keifen -23,

bie id>, ba fie alle von gübedern unb von Sübed auö

unternommen finb, aua) ben Sübedifdjen wählen ju

bürfeu geglaubt habe.

'

Der alten ©rfdjidjte hat ftd> ber ©lid ber Star«

tragenten nur feiten jugewenbrt; bod) begegnen wir

einer Darfirilung von Begvptene 9Beltt)anbel unb tviffen«

fdjafllicfcen Anftalten unter ben erfien ©tolemäern, unb

einer DarjleUitng bea innern polilifdjen Gntmidelunge»

gange« ber ftepublif Athen. 3w«i Vorträge befdjäfti«

gen lid: mit ten 9(uterlanten, 5 mit Spanien, 1 mit

ber Sdjwetj, 1 mit Italien, I mit 3elanb, 2 mit

Amerifa, 5 mit Sdjmeten, 7 mit ber Jtirfei, ü mit

$ranfrrid>, II mit Grnglanb; einer liefert gefdjidjtlidje

parallelen ju ©erbältniffen unb Gegebenheiten ber

©rgenroart. Auf Deutfdilanb beziehen fieb 38 «Borlrfige,

unter benen eine Sehilcerung ber politifdirn ©erbältniffe

ber wentiftben Kann: unter ^einrieb bem gömen, eine

@efd)id)te ba beulfrbcn Stätte, eine Darlegung ber

politifdben ©ebeutfamfeit ber ©tätte unb Stättebünb«

niffe im Wittelalter, ein ©orrrag über titmarfifdie

©efefcidite, unb 16 auf bie £anfa im Allgemeinen ober

auf bie freien Stäbte inebefonbere bejügltd)e. Unter

biefen finb befonbertf ju nennen jwei Vorträge über

bie hanfealifdjen (Somptoire in SRomgorob unb in ©er«

gen; eine ©orlefung über bie ©italienbrütcr unb beren

©efämpfung burd) bie .§anfa; eine andere über bie

gata ber im 3ahre 1603 nach {Droefau gefebidten

banfeatifeben ©efanbtfdtaft; eine ©efthidjte ber bürger*

lidjen Streitigfeiten in Hamburg feit ber Wille teö

17. 3ahrt)iintertÄ bie jur feflen ©egrüntung feiner

{«feigen ©erfaffung in ben Sohren 1710—1-2 in 2 ©or«

lefungen; ein ©ortrag aud bem 3ahre 1838: bie 9ie<

fultate ber jüngfien©erfaffungeverhanblung«n in Bremen,

enblid) eine ©orlefung über bie 4 freien Stätte Deutfd)«

laut'? unb eine anbete über bie Diplomaten ber freien

Stätte.

3u ber fiübeefifeben ffleftfcithte übergehenb nenne

ich junächd 6 ©orlefungtn über Ur«güb«d, unb 2 über

«It'gübed. (Sin ©ortrag fdjiltert ben Sieg teö Äreuje«
an ten Ufern ber Jravr, ein anberer hanbelt über bie

©uelfen, befonterd über Reinritt ben göwen unb beffen

©ertienfte um Sübed. ^ieljer gehören ferner Sagen
ber gübedifdjen ©orjtit aue* tem 13. 3abrhuntert, ein

©ortrag über bie Äämpfe gübedo um feine Selbflän«

bigfeit, eine ©orlefung über Stalh unb ©ürgerfdjoft in

ben erften 3 tum ber Stabt btd ju Gute bee vierzehn'

ten 3aht~hunbert6, eine antere über bie ©efdjidjte 8ü«

berffl in bem 3«itabfd)iiitte von ihrem früheren Urfprunge
biß jur Auftöfung be* ^anfabunbed; )mei iBorträge:

Der Subedifdje $atri}ier, ein hiftonf*eö ©emälte ber

9Jorjeit, benen fnh ein anterer: J^iftorifche (Jrörterun*

gen in Seiiehung auf unfer frühere« l<j:rn,ntj anfdjliefit.

Sßeiter finb anzuführen: ^>iflorifdje 9lad)tveifungcn

über tie Art, tote Sübed atlmäblfcb ju bem 53eft| von
Sravemünbe gelangte; Beiträge zur ©efdiidjte ber alte«

ten £ü&ecfi|cben (Berfaffung; luianberungen burd) vubetf

im 14. unb 15. Sahrhunbert; 0 «Borträge: tlübedifroe

3uftänte ju Anfang be« 14. Sahrhunbertd; trei Cor<
träge: ©liefe auf bie @ef<tid)te «übedo )u (£nbe be0

14. unb ju Anfang be6 15. Sabrbunbrrte'; eine Sor«
lefung über bie Streiligfelten jmifdien bem alten unb
neuen SÜatbc in ben 3ah»n 1408— 12 vor bem
faiferl. J&ofgerithte. Qin Vortrag verbreitet fldj über

bie (iirfelcompagnie, ein anberer liefert einen Seitrag

Zur ®efd)id)te beö Sd)onenfahrer'@d)üttingd, ein britter

hat bie Spanienfahrer unb fpanifdjen «SoUecten jitm

©egenftanbe. 3n)<> ©crlefungen hanbeln über 3Buäen<
tveber, 6 über bie (Sinführung ber lutherifdjen 2ehre;

biefelbe 3'*' berührt ein Seitrag zur Sittengefd)id>te

Sübedo au« bem 16. 3ahrhunbert. ;^vei ©orlefungen

erzählen und bie ©efdiidjte be« aRoaen'fmen «Proceffc«

;

eine antere beridjtet über bie Aufnahme ber reformirten

©laubenflgenoffen in iiibtd. Otter Vorträge geben

Wiltheilungen aud bem Sagebume bee tveil. ©ürger*
meijier ^jenritt ©rofee; nret bändeln über bie

hieftgen innern Unruhen, roeldje ben ©ürgerrete§ von
1669 veranlagten; ein anberer liefert eine gefchidjtlidje

Einleitung jur Aenntnig ber Sübedifdien Sieceffe jroifcbcn

Kath uno ©ürgerfdjaft von ben 3ahten 1665 unb
1669, unb biefem fdjliefien fieb tvieber jwei ©orlefun«

gen an: ©efdndjtlitber Vortrag über ben Sty im hie
ft^en dtaibdftuble, mit £inftd>t auf bie (Sntflehung bee

©runtgefepe« vom 9. 3an. 1669. (Sine ©orlefung

gibt ©efrbid}ten au3 bem vorigen 3ahrhunbert, eine

anbre hantelt über ben burch ben ©efebl be» iRathd'

venvantten $l5nnit6, bieDhore früher alo gewöhn*

lid) z» fdiltefjen, am Doge tes 'I'ogelfmießenB ber

Alofierfinber im 3- 1703 hiefelbft veranlagten Xumult.

@in ©ortrag hat )um ©rgenfianbe ten nad}tbeiligen

Sinfluß bed nad) tcr Sd>lad)t bei ißultawa entfianbc

nen Krieges gegen Sdiweben für ?übed unb beffen

iSanbeleverfehr, ein anberer verbreitet fid> über ben

Diöter'fdien Jumult im 3- 1727. Cine ©orlefung

fd)ilbert bie Sübedifdjen ©erfaffungefämpfe in ben
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3abren 1738—40, eine anbere berichtet über tie 9ßobl

eine« Goabjutorö bei biefigem 4>djflifte im 3. 1756;

ein Bortrog giebt eine tetaillirte Grjäljluug ter jiviidjen

IDänemarf unt JRu&lanb im 3- «702 eiu^eirctcnen

Wi&btUigfeiten unb beren Ginwirfung auf unfere tUater«

ftatt. 3wei ^Borträße hoben bie Gmfeftigung Jübed«

unb beren Benufcunn, iura ©egenfiant; jwei untere

fd)iltern ben 6. Wo». 1800 unb beffen uä<t)fle folgen j

ein anberer tjanDelt von ben Bemühungen unb Witleln,

ben turd) ben <3. SRoo. unb Heften folgen eniftancenen

9toibftanb ju minbern. 3wei ÜÜotlrfungeii vom 3.ii!Te

18-23 richten Bilde auf bie Bcränterungen in unferer

Baierftatl im 8a»fe ter legten 50 3at)rr, an bie fta)

2 Borlefungen reiben: Wiitbeilungen über Sübrd, ium

T:r,l bnreb eine ©eifterflimme, unb ©ctanfrn eine«

Wanne« im Wonte über einige Berjüge unferer Batcr«

ßaCt, von einem privatifuenten ü)elei;iteu mitgeteilt,

gerner bürt'te bier noeb ju erwähnen fein eine ©cfdjicble

be« St. 3ob,an»:e au6 bem 3ab,rc 1703,

eine bjftorifcrjr Ilorftellung be« Streite« über bie von

bemfelben in ter Witte be« 17. 3abrbunterl« anmafi'

lieb prätenbirte SReicb«unraittelbatfeit. SBon ^otjet practi»

fdjer Bcbeutung ifl eineBorlefung geworben: über bi«

gübftfifdje ©efdjicbie vom Stantpuncle unferer @e«

feüfcbafi aufgefaßt, welche Borfdjläge jur Biltung

eine« 2lu«fd>uffe« für cie Grbaltung ber Ourllen ber

8überfifdien ©efdrtcbte enthielt, fo iwie eine anbere:

Ueber unfre öffentliche Bibliotbcf unb einen ju grün»

toenten Berein für hiftorifdK «iteratur, neben welcher

ich auch eine« früheren Bortragefl über bie Üübcdifche

Siabtbibliothef glaube getenfen ju müffen.

«u« ten 45 Biographien brbe id) nur tiejenigen

21 hervor, »elfte gübeder behanbeln. Gine Borlcfung

cntb.aU einige Wittbeilungen über bebeutenbe Wänner,

rcel.te Sübctf ber grembe verband; in brei Botlefun«

gen au« bem % 1707 ift ta« «eben unfer« bamal«

jüngft verdorbenen Gommantantcn von Gbafot be»

hantelt : je 2 Borlefungen ftnb bem iflnbenfcn bc« Bür»

meifier« Dverbed unb be« Svnticu« ©ülfcbow ge>

tvibmet, unb in je einer Borlefung wirb gcbanbelt über

ben elften fRcttor unb Superintendenten ^ermann
Bonnu«, über ben ?übeder Beter #evling, über

ben Bürgcrmeifter ©lorin, über ben Superiulcnbenlen

Dr. Nicolai!« £unniu«, über ben Sicentiatcn

£afentten, über ben Waler ©rflger, über ben $re»

biger .£>ertel, über ben Dr. med. Sdjnobel, übet

ben reformirten Brctiger Butenbacb, über Garl

JRecftlin, über von Btller* unb entlicb über Bro<

frffor ©rautoff.
Der Statifiif gehören 10 Borlefungen an, unter

welchen eine morographifefct Bcfdjreibung von ?übed

au« bem 3- 1790, eine jwei Vorträge einnehmenbc

©efdpreibung be« gretenJjagenfdien 3tmmer«, eine 2)ar<

legung ber Ginricbtung unb be« 3"Nde« be« blefigen
s
flenealogifrf>tn 3nftitute«, fo wie entlieft ein Bortrog

au« bem 3. 1847 über bie Statifiif befontere BeaaV
tung vertieneu möchten.

Huf Slaatöwiffenfcbaften fommen im ©onjen
54 Vorträge, von reuen ftd) '24 auf fcübed (peciell be«

jiehen, 30 allgemeineren 3nholte« fiiit*. Bon ten lefc<

leren bcanltvortet eine Borlefung bie grage: S3ie ftnb

(Staaten unt beren UJerfaftungen entftanben? unb eine

antere: 3ßeld)e @laat«verfaffung ifl ihrer 9?aiur nach

jur Seförbernng ter menfdilichen HBoblfahrt am meiften

geeignet? 3<h führe ferner eine Borlefuug au« tem 3-
I7b«j an, tvelcbe fich mit ten fragen befdiäftigt: ilann

ein QoU einfeitig feine !Regieriing«verfaffung öntern?

Unb unter welchen Umfiänten ift folebe« nur aujura«

Iben? unb taneben eine elf 3abre fpäter gehaltene:

Ueber tie wirffamften Wittel, gewaltfame Gmpöruugeu
tu verhüten, Ortnnug unb Muhe im €taale ju erhal'

ten unb tie 9lnbänglid<fcit an tie einheimifche Hier«

faffung ju vermehren; uwei Sorlefungen über ten ©er
meingeift, eine über ^ublieität; eine über bürgerliche

Hicrwaltung, ©emeiugeift, Ggoi«mu« nnb 3)eparte<

ment«geift; eine über 6leuern unb Abgaben, eine an«

bere über bie ftnanjieOen Serbältniffc te« Bürger«
jum Staate, in Begebung auf bie Staat«anleihen;

bamit verwanbt ein Vortrag über üctienverbiutungen

in Söejiehung auf ben Staat; eine über Stillungen,

eine antere über ba« Serhältniü be« Staate« ui milben

Stiftungen. Gine 3)orlefung erörtert ba« Serhältnifi

ber Sühne jum Staate, eine antere befpriebt bie Stellung

ber fogenannten gelehrten Slänte ju ber bürgerlichen

©efeUfcbafl. ßwei 93orIefuugen verbreiten ftch über tie

Aufnahme ber Sremten im Staate; 5 fvrechen über ben

£uru« unb th'ilwcife auch über Surudgefe^e in Sübed.

3wei Borlcfungen enblicb hanteln über ten Urfprung
unb IMmrJtier ber politifahen Parteien in Xeuticblant;

eine liefert eine Darfiellung unb Aritif ter neuen fo<

cialen Bewegungen in Gnglanb unb granfreid).

Bon ten Raat«wiftenfcboftlid>cn Borlefungen, welche

Sübed in«befontere betreffen, nenne ich juncjchft eine au«
bem 3- 1793: Ueber tie Borjüge unferer Staat«'

verfaftung, eine antere au« bem 3> 1809: Bcrfud»

einige Siäthfel unfer« 9{epublifani«mu« )u löfen. Gin
Bortrag vom % 1820 hanbelt von ber öffentlichen

Weinung, unb von einigen ©egeuftänten, in teren

Begebung fte bei un« ju befolgen, ju beriebtigen oter

ju beleben fein möchte; einer vom 3<>bre 1837 enthält

einen RAcfblid aufbieB3orte ber Hoffnung im 3- '816.

Gine Borlefung wirft einige Bilde auf Vübed au« bem
Stanbpunfte eine« gremben, eine antere befpridjl im

3abr 1844 tie hi<fige Stimmung; jivei erörtern in

bemfelben 3<>hre unfere 3"ftänte; eine brüte beleuchtet

im 3- 1845 unfre neueften Qcftrcbungcn; ein Borlrag
entlieh verbreitet ftd) über ba« fociale Veben in tübtd.

Wit ber ©rünbung vaterftättifeber 3<itfcbriften befd)äfti<

gen fid) 5 Bortrdge, von benen 2 ten 3nhalt unb bie

Ginrid)iung eine« gemeinnü^igen B3od>enblatte« bar«
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legen, einerbie bleuen SübecfifcbenSMätler jum ©cgenfiante

bar, ein anbercr tDiittbciltingeu macht aud 6er ©efebiebte

6er vaterftäbtifehen 3citfcbriftcn, un6 6er le&te tic grage

beantwortet, ob 6ie $erautgabe einer £ati6e!«}eitnng

für Sübecf wünfcbentJwcrtb nn6 burchfübrbar fei. Huf
tie BerfaiTung«reform belieben ftcb 5 *Borlefungen, von

betten eine Wittbeilungcn über Weeflcnburgifcbc 3 lI ^änbe

nebft einer 9fuöanrocnbung enthält, eine anbere in trei

Ibefen 6ie Irennuug 6er 3uft'i von 6er Äbminiflration

uii6 6en Umfang 6er uinächfr vorjunebmenben ^Reformen

erläutert. Gine 6ritte SJorlcfung fuebte 6ie grage ju

beantworten, wie eine prooiforifdje Reform 6er Golle»

gienverfaffung unb eine SJerbefferung 6er ©ewetbö»

gefeße einonber gegenfeilig unterftütjcn fönnten; eine

vierte hantelte über 6ie <§ainburgifd)e Gntfcheitung«»

Pcputation, a\€ r.u< in ber 6ortigen 'Berfaffung begrün»

bete «Wittel jur Schlichtung beharrlicher <Wcinung«vcr»

fcbietenbelt jmifeben JRatb unt 'Bürgerfcbaft; eine fünfte

entlich fnüpfic on eine SNufiellung Kr »Berfaffungfl»

fämpfe von 1738 - 40 Scblufibetracblungen über 6ic

3ufammcnfc$ung te* Senate«.

3cb wür6e 6ie mir jugemeffene %til überfebreiten

unb jugleirb 3bre ©ebulb, m. erfcböpfrn, wollte

tri) ade übrigen gäcber in berfelben fluflfübrlicbfeie

3bnen vorführen, wie bie bieder genannten. 3a>

wollte nur an einigen 6erfelben im Ginjclnen nad>»

weifen, wie unentltcb viel ©etiegene« unb lehrreiche«

und in 6cn 2}orlefungen geboten ifi, unb werte taber

Von jeftt an mieb fürjer faffen 6ürfen.

Stacbft ter ©efebichre unt 6en il)r verwanbten

SBiffenfcbaflcn bat 6a* ©cbulwefen een reicfciifljfJen

Stoff ju lüorlefungen abgegeben. G« ftnb im ©anjen

94 Vorträge über taffelbe gehalten werten, von 6enen

72 ftcb vorwiegend auf einbeimifebe 3uftän6e bejieben.

2?on tiefen erörtern 10 6a6 2ßefen, ten 3"f|anp u"b

tie tBePürfniffc ber *Bolf«fcbulcti, unter tenen ein am
7. 3an. I80Ü vom tamaligen 'Brebiger *ßeterfen über

6ie Grricbtung einer 33iltung«anftalt für Sebrer In

«Jolfofcbulcn geboltener bervorjubeben ift, weil er 6en

Slnflofj jur ©rünbung tc« in 6em ScblifJebrerfeminar

noch Ktü befiebenben ©efellfcbaftainflitute« gab. $Bie?

Süorlefungen haben tie ganbfcbulen jum ©cgenjtanbe,

8 befcJbäftigen ffd) mit Sonntag«- unb 3nbufiricfcbulen,

5 mit 6em 3u f)anD ber Grjicbung in 2t. Hnnen,

4 antre mit ber Grjiehnng armer Äinte:, von 6enen

eine namentlich auch, bie platlbeutfcbe Sprache in ihrem

fBerbältnifj jur ^eranbiltung ber Äinber betrachtet,

eine an6ere tie ©rünbung 6er erften Jtlcinfinberfcbule

vorbereitet bat. Drei Vorträge haben bie Xumfunfl,

9 tat Gatbarineum, 2 bie Grricbtung einer banfeati»

fdjen Untverfität in ?übecf jum ©rgenfionbe. Steht

SJorlefungen bejie^en ftcb auf bie 9Rett)o6e be« Unter»

riebt« unb verbreiten ftd> über $efialo))i, Dlivier,

Stepbani, SBeü unt ?ancaftcr; 2 betreffen 3ei<fienfcbuUn,

3- ben Unterricht loubftummer unt ©Unter. $mi

Vorträge bejieben ü.h auf Pen 9teligion«unterricht in

Schulen, ein anberer beantwortet bie Ärage, warum
in ben Schulen feine Vorträge über tie gübcefifebe

UJerfaffung g^eljolten werben fönnen, brei r)an6eln von
ter ©efcbäftigung eer Äinter aufjerrjalb ber €cbttle

unb von 6er bäudlietien Gqiebung. Gine Sorlcfung
beleucptet tat i>erhältniH ber öffentlichen Schulen nun
fßuMifum, eine anbere erörtert einige Sebenfen über

bie Grfolge unferd Unterriebted, eine brilte rntbält

»Hiünfcbe unb Hoffnungen für unfere 3ugen6, eine vierte

enblicb fjedt vom ärjtlicben tStanbpuufte au£3 SBetraa)«

tungen an über bie Grjiebung 6er 3ugenb.

tiuf baO «rmenwefen unb bamit $erwanbre*
bejieben ftd) <>7 Vorträge, unter benen 50 von Vater»

ftäbtifebem 3ntereffe. 3)rei berfelben befpreeben tie

Urfan)en ber junebmenben »Berarmung unb geben ^Wittel

an, ber Slrmutl) ju ^jülfe ut fommen; brei fjonbeln

über bie Ginrichtung erwärmter Hrbeftapla&e unb über
Öeurung für dürftige im Ißiuter, einer über baö Se»
bürfniö wohlfeiler ©arfüchen. «cht »Botlefungen haben
tad St. Slnucnflofier jum ©tgenflan6e, 11116 geben

tfeeilö eine ©iftpicbte un6 SBefcbreibung 6e0 £oufef}, theil*

teten fte mit temfelben vorumebmenben SJetbefferungen

ba« SBort. Weun Vorträge bejieljen fieb auf bat
©eftnbewefen, 0 auf tie bjeftge «rmenanflalt unb bie

Steform unb 3ufunft unfer« «rinenwefen«. günf !Bor»

lefungen reben über löiitwentaffen, « überSpar< unb
»nleibetaffen, burch welche auch tie ©rüntnng unferer

Spar» unb flnleirjetajfe herbeigeführt würbe; 3 ver»

breiten ftcb über bie Arbeiten bürftiger Stimtft unb
über «tbeitOhäiijer, eine über tie gürforge ber ®efe(U

iebaft für entlaffene Strafgefangene, in golge beren

ich benn auch ter noch jept für tiefen 3wecf wlrfeube
iUereln al6 ©efeUfcbafldinftitut organifirte. günf Vor«
träge febilbern audwärtige «rmetianftalten, 2 fjanbeln

über flrmencolonien.

Dem ©ewerbe« unb gabrifwefen gehören 58
SBorlefungen an. 2Ü berfelben hanteln von tcn£anb*
Werfern überhaupt, von ber ©efcbieble unb bem i'eben

berfelben, von ben Mitteln, bem ©ewerbe aufzuhelfen,

über welche grage bie ©cfeUfcbaft im 3- 1798 eine

$rci£aufgabe auöfirieb: anbere ivirften vorbereitenb

unb einfübrtnb auf ben im 3. 1799 errichteten tea>

nifchen «udfchufi, unb auf bie ein 3ahr fpäter gegrün»

Pete unb 1814 wieber aufgelofte Grebitcaffe für '*l$ro»

fefftoniften, beren hinterlaffene ©eltrr fpäter ter @e«
werbOnieberlage altf tBerriebdcapital überwiefen würben;
6 Vorträge befchäftigen fleh mit ben 3ünfteu inObc«

fonbrre, intern fie theilcj bie Gntflehung berfelben in

Deutfchlanb barlegen, tfceilt bie Äenntnif beö älteren

3unftwefen« ju vermitteln flreben, tl>eil« bafl 2ßefeu

Perfelben febilbern unb ba« «jjriueip ter ©ewerbefreiheit

unb ben Streit berfelben mit ber 3"nftverfaffung er»

ertent. 3nt Ginjelnen ftnb ni erwähnen: ein 'Bortrag

über ba««mt terlfeinweber, einer über bie bJeflgeJopferel,
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tm über o II fn fpin n frc i unb Sviniwujtalten; einer

über Seiten^ ii d :, trei über 9iiinfelrübemucfer unt^ueftr»

furro^Jte. (Sin Vortrag au« fem 3- I82N beauiworitt

tie örage, warum in i'übecf feine Aabrifcn aiirfemnien,

ffn anterer tie grage, ob in ?übecf tie £antwerfer
gabrifen anlegen unt if)re gabrifate ju ißerfjuf brin<

gen Cürfcn.

[S*lu6 feI BtJ

«Ulfe!
3nlerejT« tie« allen ebrwürtigtn £olflentbor«

möcbten wir tie wenigen Söorte au« ter 5fr. 32 tetf

S3olf«bottn an alle 3eitunqd > Dtceactfencti Curit) ganj

Seutfcblanb tingtfautt wiffen, mit iöitle, tieft ÜQcrte

in ibre 33lätter aufjunebmen; fte bejeiebnen treu unb

TOabr ten ©eift, ter jefct in ?übetf wobnt, unb wenn
taneben unfer alte« ^olftentb,or um ,£>ülfe ruft, um
£ülfe wegen 10,000 Ibaler, fo wirb tiefer 9iuf bei

folebem ©eifte gertdjtftrligt frfebeinen. SiSir glauben

aueb, tag tie« feböne Denfmal tiner großen »üorjeit

Sübecf« gertttet werbt, beim ©ottlob noeb bat jener

©tift ni<£t aQc ©auett unb niebt aHt Stielt unfere«

SBaterlanbeö trgriffen, t« wtrttn ©aben von nab unb

ferne jur (Erhaltung Dtr alten Jljürme eingeben, gewig

jur großen -üerwunberimg aüer -ßbilifter, tie ta«

febwer begrtiftn fönnen. 2Bir möebttn ten baltigtu

3ufammentritt eine« (Somitc al« Ca« einjigt Wittel

vorfeblagtn, un« vor bem ©ebimpf, eine« abermaligen

Barbariflmu« ju fa>ü|}en, unb ift ta« Ilior erljalten,

ift t« ganj wieter bcrgeftellt, fo wirb deiner unter

un« t« tingefiefjen mögen, tag
v
er jt an tit Sörg«

Täumung tiefe« alten URauerwerf« getaefjt. Srbwer

rubt ii .Hb auf un« ter barte Vorwurf, ten ^anfrfajl

jtrflört m r/Jben, Ibun wir tenn wenfgjienö ba« uufert,

ta« ^olfientbor ju reittn, man würbe un« tie« noa)

weniger vtrjrtbtn mögen; ttnn waljrlicb überall in

ttr ganjen cwiliftrlen iöelt württ ein folcbe« Stufmal

bt« fräfligtrtn flltertbum« burw ftdj felbfl gcfdjübt

fein, — in gübetf fdjtint t« Itittr anttr« fein ju

wollen! Darme, arme ;Un, wo man tureb ©efej be«

flimmtt, tag feine ffraraer mebr, foutern nur Äauf«

Itute crifiirtn foQten, unb wo man jugleid) niebt

10,000 %\ui'.<x aufzubringen vermochte, ba« btrüljmtt

Xt)ox ju rttten.

SBir wagen noeb. einen $or($lag un 2lu«wabl, ob'

wobl wir glauben, ba(i ter obige todj tie Stimmen'
mthrbett für ftd> fjaben werte, fdjon weil tr un«
nidjt« fofien feil; Wir meinen nämliaj ntebt mit bem
Sdjreiber ter vernünftigen 2öortt in 9ir. 32, tag tit

Steuer t« fei , welcfje un« trtrücft, fonbtrn fint vitl»

mebr ttr SUnficbt, tag e« tie unmägig grfteigtrlt «er«

gnügungöfutbt mit afltn ibrtn nolbwentigen donft«

qutnjtn fti, tit un« tit «Witttl raubt, nebenher noeb.

für etwa« anttrt« al« nur für ta« b.au«bocftnt SBrot

ju forgrn, unt mocbttn taber vorfdjlagen, in tiefem

Öabre ta« allgemeine Sebüfcenfeft au«fa(leu au Jaffen,

tafür aber au alle ®ewofyner üübeef« tit ($b"nfor*

teruug ju ftellen, ta«, wa« fte im vorigeu 3abre für

ta« Scbüpenfefi unt in Ceffen lüeranlaffung ausgegeben,

in tiefem 3ab" für ta« £otftentt;or emjujablen. 5Bir

glauben, e« werte genügen, jetenfall« tinen guten

©runt ju ter «öofftiung legen, e« würben taneben
cn .1? anttrt ©titrage tie Summt trreieben laffen, welebe

un« tie« feböne Dtnfmal erhalten fönnte.

Ucberffcbt bet SBenualtuttg tet bntd)
CSsfrasJBeirräfic bctmfleUcnbett unb )u

stttrcrrjalrenbcn ^aiivt>3SSafFerlcitttrt^cit

bet Trauer nuiffe r f u nü am .Our f er : a im n

IBom 1. SNai I »53 bi« bab.in 1854.

Jn tiefem 3eilraume wurttn folgtntt ^ifenröfpren gt»

liefert:

gür tie St. «nntnfiragt 498 gug.
ür tie «Wüblenfirage 33'/,»
ür tfe Staititnflragt 36 *

ür tit Äräl)tii|lragt 25^ *_

jufammen 5U2%gug.
9lad> btr, titfttbalb ^Jräftbio ter öau.!Dej)utation,

al« Patronen ttr SBafferfünfie, abgelegten unt ton
Selbigem quittirten tBerwaltung«re<bnung fleQt fiaj tie

(Sinnab/me unb Slu«gabe folgenterniogen:

G i n n a b m t

.

Salto vom I. ÜÄat 1853 . . . Gt.# 612. —•/,(!
GingegangeneSeiträgtttr3utereffenten' 140». — >

gür, ten 3ntereffcnten gelieferte Qifen«

üiöljreii u.
f.

w. eingegangen. * 35. 2 »

gür alte« S3lei eingegangen . . « 79. 7 % *

gür einen alten flunftbaum . . # 9. — #

SBon ttr ®rautr<2öafferfunfi ange-

liebtn » 964. 4 '

(St.^ 31118. 14 ff

?1 u « g a b t

.

gür tifernc SRö&ren (grogtentbeit« jum
S3an ttr £ürfiragt voträtbig

litgtnt) gt.^L 2372. 7 f?

3lrbtit«lobn 447. 15 .

«fei 298. 8 «

gür Slu«fertigung ttr Ouittungtn
unt Sinfammtln ter Beiträge . * 80. — «

(jt.^ :il »fi. 14 ß
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144

Steine <Sbronif.
S5. (Ctt Gtcbtt Ut SnulbrU.) £n§ ein arof« Ibtü

tr» fcantwftf« tuia) tie tfnhifatien bereit« setbrangt iß, ift

eine btlannte Ibatfacbe, unb tap tit meinen anbeten t>ant»etfe

glriajem Sdjidfale entgegengehen , eine gerrebtfertigte 'l'otau«»

o tmpfmtlteb tet tpteui bei SJetänterung iüt tmjtlne

i>ant»etifr (ein mag, für tit «efeUfajaft ift (ie ein

bnin e* werten batuic« «ne SMenge iBettitfniffe um ,

tr« Seben« woblfeilet, gie&e Älaffen, »eltbe lie bitbetigtn

ittift niebt -,u tiidmmwta »eimoiteit, »ntrn taict tettn

$ttabfe&ung iu einnn SBerbrauöjt fa&ig, ter ju ibrtm ix.
: cbl-

btjintfn btittagt. „ . ,

ftiemanb »itb um tti Slbföi-fttbet treten, »tltbe tut« tit

Xiu<frftiTf(T« i« UJtuntt gttfd)iet autten, bi» difiiitung ttrfrr

SDiafdjine bebauetn; tie jubtleute, »el*t bit ?eecmotive »et-

niajttt, tYnnen nitgent« ibten gewaltigen «tbiitt auibaltrit; tit

Staaten geben Tramien unb Sebutjeüe btt SMafajiiien'ptnnetei,

»flehe tit fcantfpinner übrtflufüg mac&i} btt ©tbloffer lau»!

ftlfrft tit Stblefjee, btt 'Puctrbintei grptrBle (Einbaute unb SJtief»

lafajfn, »elcke »on ibtrn ecncutrrnttn, »en ttn Sabrifantrn, ge»

fertigt wetten, unb iu tut paar Jabttn »i:b tit Jiabmafebine

»itUeicbt tit äebneibet in !Hubtft™b verlegt unt tagegeil $mnteii»

tauftntt anfiantig btfltittl babtn, »riebt jf|( m turnten gtb<n.

«Jian »itb ba jtttn getnebtill, »el*et fiantaerfei tnittbr»

ut maebt, tcpptli fttutig begruben, reo ttr äSabiilinn btt

JunftgeftBt ibntn ta« ^ibilfgium gab, tit Senfumtnlrn ju

btantfWn, unt tieft ttn Jeilvetluft »ablrn iu inatben, mit

»etebem noeb «n unftttm Saige tiit halb Eußent Weiltet at»

bttitn, wa« einet mit aütt SJeauemlicbfeil alltin maebtn fönnle.

äüollen »it abti niebt ttm goiifebtin tintn Jugtl anligtn,

unt fublen teil ftinen »nlaj, ta« Sfenepel te« fantipttf« ju

btmunttin, fo lönnrn »it u * tc* ni*t rttbtigtn, tau ttt

fcanbicf it»mann in unftttn lagtn unt mitttn im ftainpft gtatn

tit anJiingmtt Utbnmacbi tte ftiiamtRI «MnMtMnmjft
unt» fintm Utbtl Itittt. »tlcbt? ibm tit «hu ebtt Hmitlt

aBtin auitiltgt, ttm iSrrtitr ttt ^aulbnt.

2i5o flt^ig' g«l*i««tt ftantwciftt unlrtgtlitn, ift tt efttttr

tutdi titftn tirttit, al» tuid) aUt anttttn ttinfMit.

213a« mit unttt ttm vSitrii ttt 3aulb<it »tifttbtn, 1(1 ttt

tttttit, tcdÄtn tttt>aiic»tifit mil jtintm gttmgtn Kapitale btm

«BJannt m t ttm gto§tn iSapitalt gtbtn muB.

©a ij» t« i?anliti, in ttfftii AaiTtn lauftntt Iitgtn, ttm

btt ««ntitti unautgtietttit nitmale tit Mf*nun
fl im»«»«

tat), ta ijt ttt Simfat. »'« ÖN*« t.iun *ei|«u»

abetilanat, ivtiin tt fil ibn ju «tfi«bi gtbtn fcU, »abtrnt »*•

*t«olaitn rtiau ttt 8ltii*tnt*nung a'.cnait laug antsadiftn

la6i, ta iß ta Dititifi, tttl*tt mit ScuiM't'ttn u>n cm MMi
«fett banbtlt, ebnt ncd> ttn Sattt) tüt ta« alte brjaljli ju

babtn, ta ifl 3ttttmann, ta tit «litftl ju tng ttHau, ternn

ta «ditifi« g'«'* t' f :>if(bnuiig bme'ngtltgt Ig*.

Unt ta ift auj ttt anttttn Seite ttt fanttsetMinaiin,

n?(14n fein *tbtii*matetial auf tttttit tbtutt fauftn miip, »ab-

teilt tt t« gtatn »aat billig babtn loniilf, ttt tottmabteitb

feine ©eittltn, tit Tiitibf. 2ttuttn, 3iabtung«mittel unb »itUndjl

«cbulatlb tut .«tinttt auf lag unb «tuntt bfiablen, ttt für

fdnt «unten ta» ganjt JJabr b>ntutdj «uilagtn maajtn |bU

unt nirnial? »eif>, ttann e» titfem gtf.illig 1«» »»b, tu J(e4-

nuna ;u fctbrtn ettt tit tmtfangtnt tUtcbnung i« bejabltn.

a&emi man tit 4in irlb«it ttt a^Ur, t.t ?«eiige t,t Öer.

leaenbeiltn auf}abl<n, tie Cual ter icigt, tit »trj»fiftuiy

bffAttiben fennte, »tun eine «tatijlif »cibanttn »att über tie

HtiSurn unt luAtigtn lUtiittt, tettn 9luin tie ©eicobnbei» ter

ui*tn eeute, 9te*nung bei ttm fantipetftt ju babtn ettan-

la*t bat, man »inte 8* übttjtugtn, bat titft i»t»obnbtit tbtn

fo gtaufam al« unttittbfcbaiUi* ift.

Die gan|e etttitntbmtRtt Jlunbfa^aft be« tianbtttifn« tbtilt

(1 et) gtnau btttaebttt in )»ri Alafftn, namlid) eine frlcbe, »eld)c

ibn an« l^eauemliibfeit auf 3nblung »atten iaft, unb fn eine

feiert, »tt«! gar mt: ju bf,abttn btabfiibllgi. Xir Itgtete

»ütet nbet ebne tit etile niebt fein, ttnn trenn t« nDgtmtint
Sitte tcÄit, tit^ant»nftr )u bejafelen, 3ug un«3ngr fo prpmst
»ie ten &: ittb, bann »ütbe bet $ant»etfet niebt, »ie jegt, in

ter Wicfeiiablung einer abgelieferten 3üaaie junaajft nur bie

*u«fiojt rrblicftn, ba§ ttt fimpfängtt in lau|tnber 9ttd)nung

mebr bcfitUen »etbe.

t>ctl ta* »yuMicum auf, au« S»equrmlitbfeu Stttil vom
(tantnttfet )u nebmtn, fo »itb ttm eebvinttl ter &ot»anb
genommen, ibn au« Spetulation, au« t'eiiifinn, oter in bertü«

getifebet SSeift ;u btgtbtm.

(Segen ten dtebit au« Seauemlidiftit ottr, um ttiftänt»

lieber ^u fein, gegen btn Srttil au« gaulbeit, muffen babtt tie

£!iinfcbe Detjenigen gerirbtet fein, »ela)e tem f>anb»nfer

^elftn »oüen.
©ieft y..'.-t »utte niebt unttiobnt bltibtn, »ie fid) f*o»

tatau« trmtfftn läftt, ta§ tet tantttfiftt mit baattm 0»tlbe

tit 9fobmatttialt, »el.l.t tt bttatf, viel »otilftiltt tinfauftn fann,

al« »tnn et fit auf Stedinung nimmt. Die £au«betrtn unb
t>au«ftaucn »litten »abtfcbtinlid) in ttn billigtttn ^rrifen,

»tla)e ttt t>antttftfff fttlltn lonntt, tint ttiebt i£mia>atigunfl

für tit Unt tqutniüajftit finten, bfttr« in ibte (»elttafebe langen

ju mujftn. (9r. tantelfbl.)

Srj. (Scr^c für Spaftirrflängr.) f\t gtbfitt tie 3&bl
Xietjenigen ift, »tla)t ttn tutcb tie Sifenbabnanlagt fe anmu-
tbig unt mannigfaltig gercorttntn >, vom !£ab>ibofe bi» :um

Übtttboft ju ibten Spa^ittgänatn »äblen, um fo i nfa)rn«»et*

tbet »ate e«, venu jirtt Urbel'nänben ataebolftn nürtt, »tlcb«

fieb auf titfem 9Bfgt füblbat maebtn. £et eine btfhbl in tem
aan)licben üJtangtl an hänfen auf ttm untetn SBege. Waffen

ftaj titft aueb ntcbl füglieb j»if*tn ttm <3cbitiitn»tgt unb ten

neuen t>oljplä(en anhauen, fo föitnten boeb am 3u£e ter leiter

euutln litgrnttn ^afiicntu ganj pafftnt einige bergetiebtet wer-

ten. '.'II« (»eilen Uebeljiant hj-idnen »it, taft an tet 9}otb>

feite tc» li'eribeirJ eine bleibe f Seiner Rappeln ftebl, »eld>e im
gommet tit f)u«pebt von ttt nbttliebfien t'anf auf tetl'affion

iPellerue übet tie Itave gän)li<b ettteeftn »ttttn. ®t»if} |inb

fit um fo leiibtei weg\uid>afftn, al« fie ba, »o fie ßebeu, ftinrt-

Iti 9Ju6rn febaffen.

87. (anlagen oor btm »urfltbere ) Wit Mrebt if»

»et einigtt Jtit in tifftn iPlaiiem tatauf binge»ieftn »oiten,

taj, »abttnt iiit tie übrigen »nlaa,en in tet näitfltn Um»
ntbung unfetet Statt IMel unb febt annlenntn«irtilbt« ge«

fajebn, tie tMagtn.»or ttm 5<utgtbote feit l.ingtttt 3"* »er-

narblaffigl taliegt'n. 9&enn nun ttt (Biunt ta n on tet ift, ta§

eben febon feit langet« -Jett ta» 'ptofttt btfttbt, ten ^la(,

»elcben jene Einlagen einitebmen, mil jur 2 labt iu jiebfii, um
ibn tann bauptfaeblid; geiretbtieben unb intufhiellrn Untttntb-

mungen ;ut Beifügung )ii fttQen, mit t« fieb nur batum ban»

telt, fieb in rntfoVritrn, ob tiefem ^tofeete Jclge gegtbtn »er»

ten foll oter niebt, fo febtint t» un» ftbt »iinjd)en«tveilb .u

fein, tap tiefe üntfebeitung baltmögliebfl etfclatt. 21'enn e«

fid> al« notbwenbia oter nüflieb et»tift, ientn Cttticb mit in

ben Umftei« tet €tabl aufjunebmen, fo fpieebe man e« au«,

unb e» reut aii untrentbmtnttn l'eutcn nia)l ftbltn, bie tort

ge»erblidir Anlagen ju niaebtn btttit »ättn; fttbt man abtr

von titfrnupianc ab, tann »ütttn \a jtntftntagtn toa> frilbcr

ober fp.itrt in Ctbnung gebtatbt »reten muffen; unb ta möa)te

tnelltlibt feine -)eit geeignetet fein, al« tit itßigt, um ttiva«

^übfebt» unt Sinfpiecbence« bott ju ©tanbe ju btingen. Sie

Suft, feböne »nlagen ju fiaifen, unb tie<»iärte, fie betjultellen,

|int glucflicbet SBeife noeb bei un« voibanten.

'iltttuit bei f>. <». t'lablgtnä. - beilegt unb tetigirt unter SBeranl»ottlidjrttl tet ton «Rofcten'fcben S?u<bbantlung.
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1854, «Kai 7. Pf- 19.

Mcnt
fübtcki* c lj c jPlfttt.tr.

3 m fc oi t:

Dil <9iän)in bei €4jutt. (Kirf bir am 7. 2tp:ii 18&* »cm

Dirtttot dl offen bti b« ^egrrffioatftiifli&fiit brt

©«mnaRum« ju Jranffurt a. W. a.fbaltfntii Urcffnuna»-

irtt.) — SRddblMi auf bli Sc-rltfungm i« fctr ©tf»nf*afi

Kä^tinb b« irfJcn ftfl)iig3ati« ib«« »i|»ibin«. [©«blnf.J

— Dil Soilaat lini« 3ao,ba.rf»6f«. — Äii*tof«.»o|»iÄi.

— fflüttr»frt(bf auf bei üübtd.Siidjtnn öjifinbabn. TOcnal

Warj IR64. — Ältiae Sfcionif M 58.

©te ©tranjen fcer ^cfcule.

(«u« bn am 7. Spitt t8M eem Dirictor Staffln bei bn
ynfl«i|tcn«(citt[iöjfrit bt« ©pmna|ium« granffurt a.Vt.

gcbalienrn 5icffnunfl«itbi.)

Unter manchem SSttrübcnben unb ©eforglicben, wae*

bem ernfien 9cobad)ler in unferer 3<<> entgegentritt,

bar! un0 wobl tine tr5ftlid)e unb hoffnungsvolle !flii6<

ft«t}t in tie 3u'unft ttr rege öifee unc ti< cin^cr^rnte

6orßf gewähren, weld)e ftd> in olltn Xbeilcn ttr elvi*

lifttitn SUelt ber gro(jen Sache Cer 9}olf«tr}iibung unb

3ugenbbilbung juwentel. Sßenn aud) tie »orbmfeben»

ben Siicbtungtn unb SBiftrrbiingen auf biifim ©ebiete

tielfad) aufleinanbergeben unb fich jum Ibeil in fdj jrfen

©egenfä&tn befäiri|.fcn; fo barf bod) bjtr wie anteröwo

in menfebiiehen Singen aud) au« bim SBibertfrcite bie

görberung ttr SBabrbeit unb (jrrftnnmig gehofft wer»

Co;, unb von gr&jjler ©ebeutung f*t»on ift e«, tag aud)

bie feinl'lidien >J3artbeien ber ©runbgebanfe beherrfdjt:

tap bae* (Bebeiben ber Staaten auf ber ftttliajeii unb

geiftigen ©Übung feiner ©ürger berühr. Unter ben

9Rilttln unb 23eranftallungen für bie (Srjiebung ber

3ugenb, welche ber »orforglitbe ginn unfrer «Haler ter

©egenwart jur Pflege unb «uöbilbung überliefert bat,

iß ba« ©vmnaftum niitt am wenigflin von lief ein»

greifeuben fragen über feine ©runblage unb fein $itl

berührt roorten. SBic wir ed für red)t unb notbroentig

anerfennen, ift von verfcbletenen Seiten an feine 9iid>»

tuugen unb «eifiungen ber SHaiftab btr ©ebürfniffe

unfrer 3«« stiegt »orten. ifflenn aud> im erften Qfifer

Wohlgemeinter ftorberungen nidgt immer ba0 rechte

innc gehalten ift, fo wirb bod) frin ©ttmnaftal*
lebrer, ber fid) bie aufgäbe feine« Serufed flar gemacht
bat, gerab« in bem Sbeile unferer 3ugenb, ber einft

»orjug«weife mit ©inftdjt unb Urtbeil auf bie trieb»

tlgften «ngelegcnrjeiten be« ©emeinweftn« einwirfen
fofl, bie eifte «efäbigung baju ju begrüuben, in »b*
rebe fteQen, tan eine drroeiterung unb Kräftigung ber
ÜBirffamfeit ber gelehrten €d)ule nad) mehreren Seiten
l)tn im 93erbä(mi§ ju Den «nfprüoien früherer 3etten
mit »oller ©eredjtigung »erlangt roorbtn ift. jtb barf
nur barauf binroeifen/bafi eine feftere ©egrünbung b<t
matbematifdien unb eine jtoeimä^ige dinfübrung in

naturrotffenfd)aftlid)e Kennlniffe, eine forgfältigere ©e»
adjtung ber neuen Sprad>en, unb eine UbeniSooUere
©ebanblung bed Unterrichte in beutfrbrr 6»rad)< unb
Sitteratut überall, roo fte auf ©pmnaften von funtiger

tanb unternommen uub geleitet ftnb, ihren beilfamen
influi auf bie SBecfung unb ©ilbung tt0 iugenblid)en

Oeifte« nubt »erfeblt baben. «Iber roa0 aud) jur (Sv
Weiterung unb $lu£bitbung cc« @mmiüFia(unterrid)i6
t>erfud)t roorben ift; immer bat ftd> trofi mand)er s

fln«

fedjtungen unb oorübtrgeljentur ©erirrungen tie Pflege
ber clafftfd)en Sprachen unb Sitteraturcn ald tir fefjc

^alt unc igtamm ter tjöbern Sd)ulbilfting beroäljrt,

an u>eld>en bie antern ©egenfiänbe beo Riffen« fid)

anlehnen foPen, unb um fo fruchtbarer ivirfin werben,
je mehr fte fid) biefed 3ufa»"n(nhange0 beivuüt bleiben.

Sttau barf wohl behaupten, ba§ tiefe lleberjcugung
au0 ben mannidifad)cn Erfahrungen unb groben ivibtf
flreitenber 1flnjid)len fo ftegreid) heroorgigan titn ift, tag
fte in unferer 3eit einer umftäntlitbern Setveidführting
ntd)t bebarf. 3wei ©rünbe inöbefontere werben, wie
id) glaube, fo lange einer grünblid)en unb bifonnenen
6infjd)t bie (Sntfd>eibung im Sd)ulwefen utfteben wirb,
bem (lafjtfcben Unterricht feine »orwiegenbe äßürte unb
SteQung für baö Gtymnaftum erhalten: juerft ter nach
8orm unb 3nr)alt burajau« geifiige unb ibrale Sharafter
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feineft ganten SBefcn« unb aller mit ihm jitfautmeubän«

Ben ©efcbäftigutigen, roobureb er mehr a\i irgenb

antercr eint rcini^cnDe unb läuternte Üöirfung auf

ben jugciiDlicbni ov ;ff brrvorjubringcu geeignet i|t,

fobann cie nur hurt feine Vermittlung gebotene vJJtög«

Ifcbfeit, von ttr Snrwicflung :<•$ SJtcnfcbengejcblccbtc«

ein felbßäiwige« 6<witgtfein $u gewinnen: ta« ift

aber eint Cer »icfjtlgficB IBcbingungen wahrer SJiloung,

tag wir Die 'Bebeutting Der ©egenwart au Cem 3Hag-

ftab beffen, worau« fit hervor gegangen ift, ju fehlen
im Staute finb.

jfflt n i aber (bieft gragt tritt fiä vitllcicht manchem
meiner geehrten 3ufj öre r aufbringen) cit Vinjicbten über

tie fiebtrite ©ruublage unb beil|amjit $(u«bel)nung te«

©vmnaftalunterricbt« ftch mehr unb mefjr ausgeglichen

und geläutert haben, utib wenn c« am Gifer für Cit

Ausführung be« für recht unb wahr Grfannttn nicht

ftblt; wie tjt tfl |u rrflären, tag tennoeb fo häufig

älageti über tit ungenügenben SRtfultate vernommen

Werben? .Klagen bolb von teil brausen Stehenten,

tag nirbt genug geleiftet, tag tie für'« Sehen wirbligfien

jtenntniffe nicht in genügenbem SJiage in ter schule

erlernt werben; halb von ten Sebrern, tie häufig in

ihren Schülern ben mit freier fiufi vorbrängenben (Sifer,

ta« innere, nur btr ©acht jugewanttt 3ntcrefjt ver«

miffen; talc aber von ter 3ugenb felbft, tit oft nicht mit

bem fröhlichen SJtutbe, ter ihr fo wohl anfleht, tie

leichter al« je ftcb ihr öffnenben Sahneu te« Üßiffen«

»erfolgt, fonbern mitttn in ber reiebften ©elegenbeit ju

jeter görtcrung nicht feiten ftch unbefriedigt f üf>It.

3ntem id} folchen mit ähnlicbtn fleugerungen ttr

Unjufrieteuheit einige Bemcrfungen entgegenjuftetlen

im ^Begriffe bin, ift e« gewig nicht meine «bfi*t ju

behaupten, tag tie teutfehen ©vmnofien überhaupt,

«nt 600 nnfrige inöbefonbere f4on je&t tie ihnen ge»

fiellte Vlii^abe im rollen Umfange löfen; — eine

folcbe Ginbilbung wäre ein fiebere« 3eicben eine« per«

berblicbett 3rrtbum«, ter Anfang eine« unvermeitlicbcn

Stücffcbrim« unt Verfall«: tenn eö giebt in menfeb«

lieben Dingen feine unerläglicbere SBetingung erfolg«

reicher $öirffamfcit, al« tie fiele Aufaterffamfeit auf

tie eignen Mängel, tie niemals fehfen, unb ta« uner«

mütliaje Streben nach einem höheren 3'ele, welche«

auch ttr crnfllicbflen unt gewüfenbafteften Bemühung
immer fern bleibt, aber ba« möchte ich mit ter grei»

mütblgfeit, tie jeter guten Sache gebührt unb förbcrlicb

ifi, hier ju«fprecbeu, bog ein vielverbreitcter Schier

unferer 3 fi,
r

ter in einer allgemeinen 9tid)tung ter

menfcblidicn Statur feine ©ttrjel "bat, vielfach tie Duelle

einer ungüniligen tBcurrbeilung ter Seijlungen te« @vm«
naftum« wirt: ich meine jene ungctulbige £aft, welche

tie in ter Statur ter 2>tnge begrünteten ©ränjen ju

uberfpringen geneigt ifi, unt von einer untern Stufe

eine« ©rgani«mu« fdjon tie grüdjlc in fetjen verlangt,

tie naturgemäg erft auf einer höheren jur Auöbilbung

gelangen fönnen. G« ift ein tiefe« ©efefc, mit welchem

tie 2ßci«beit te« Schöpfer« alle feine SBerfe bejeichnet

bat: tag jegliche« *2ßefen am voUfommenfien tie Huf»
gäbe feine« Dafeiit« erfüllt unb ftcb am fteberfien ju

bem Uebergaug in eine höhere (Jntwicfelung befähigt,

wenn e« innerhalb ter feiner Statur gejogenen ©rängen
fta) bewegt unb entfaltet, nicht wenn eö in tie Sin«

fprürtje unb jorberungen einer höheren Drtnung hin«

übergreift. Sehen wir in ter Vernunft« unb wiüen«

lofen Statur tie ewige Harmonie ter Schöpfung turd}

tiefen ungeflörlen £ergang gewahrt, fo ift e« tie Auf.
gäbe ber menjeblicben Breiheit, taffelbe ©efe^ in allen

Seftrebungcn unt 9ticbtungen ber (Sinjelnen, wie bei

Staaten nnjuerlennen unb jur ©eltung ju bringen.

Buf il)tn beruht ba« ^eil ber gejelligen unt bürger«

liehen Drtnung; in ihm finb tie $ctingungen alle«

grcenglücfe« im Äleinen, wie ira ©rogen utib ©anjen
begrüntet. 2öer tie unverwQftlicbe Ueberjeugung im

$3ufen trägt, tag tie UnvoUfommcnbeit unfere« irci«

feben 2)afein« erfi out ter höheren Stufe eine« }u«

fünftigeu Seben« ihre Soüenbnng empfangen fann,

wirb boaj nur in äöabrbci! tureb Die treuefte ärfüOung
feiner rein menfeblichen Pflichten, bureb tie forgfältigfte

Budbilbung unb Uebuug feiner auf ten (Srteuiufrant

berechneten Äräfte, burch ein tem Üöobl ter ÜJtenfcb«

heit, fei e« in engeren, fei e« in weiteren Äreifen gt»

wtihte« aöirfen unb Streben tie Aufgabe feiner (Sriften}

hienieben löfen unb ftcb für ein böbere« Sebcn reif

machen, welche« ©otte« heiliger Söille unftrtn Qlicfen

perhüOt hat. Stiebt ein mügige« Sehnen, nicht eine

grübelnbe iBerfenfung in tie tunfeien Ahnungen von
einer über unferera @cficbt«fr<i« Urgenten 3Belt bringt

un« wirflieb einem vollfommnern Xcifetn näher, ju

welchem terjenige am ftiberHen tie freutige Suverflcbt

in ftcb begrünter, ter am frifcbeflen unt fräftigften flcf)

ter nähern Aufgabe feine« irbifeben iBerufe« juwenbet.

Da« ungetultige^inau«greifen über tie®ränjen jebe«

gegebenen 3uftanbe« bringt nicht nur bittere Xäufcbuugeit

unberechtigter Hoffnungen mit ftch; wa« fcblimmer nt,

e« verfümmert tie §rcube an ter ©egeuwarl, tie un«
etläglicbc ^Bedingung jete« erfolgreichen

k
iBirfen«. SiJen«

ten wir tiefe allgemeine Betrachtung auf tie Sebule
an, fo glaube ich mich nicht gu irren, wenn ich meine,

tag ein groger Sbeil ter ftcb von verfebiebenen Seiten

funb gebenben klagen auch hier au« ter Berfennuna
ihrer ©ränjen, au« verfrühten flniortrrungen, bie erft

auf einer höheren Stufe iljre 93efrietigung ftnten tonnen,

entfpringen. 3cb rete junättfi abftcbtlicb von ter

Schule im weiteflen Sinne, uub lege groge« ©ewiebt
tarauf, tag ter Schule auf allen ihren Stufen unb
in allen ihren gormen, von xict unterfien 'ßolföfrbule

bi« iux gelehrten Schule, ter gemeinfame (Sbarafter

juerfannt werte unb gewahrt bleibe: tag fie vorjube«

reiten, nicht aufljuführen hat, tag fie bie Saat au««

ftreuen, nicht tie drntte eiufammeln, bie Jfeime unb
SBlülbcn pflegen, nicht tlegrücbte brechen unb geniegen;

furj, bag fit tie Gräfte te« ©eifte« unt ©emütbc«

S
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entroideln uub üben, nidjt für bie 3wede De« praflifdjen

geben« i.ur unmittelbaren HnmeiiDuiig bringen foü.

Diefe etile «ufgobe Der @d)ule fcän^t mit rem febön»

ften ©lüde »er 3ugcnb jufautmen, Ca« mir ik )u er»

holten bemüht fein tvodrii, fo lange e« tmjtampf mit

feinblicben ©egenwtrfungeu möglich ift: mit Dem ©lüde

ber 3ng<nD, taß ftc ihren heitern unb t)armlofen äßeg

fern von bem ©erviibl unc ©ebränge De« lauten

SWarfte«, fem von ben Sorgen uab Stürmen ber

großen Seit, fern oon ben «Öerfuebungen unb ©efabren

be« öffentlichen geben« bahinmanbeln Tann. Sohl
Weit? idj, tag bie Sirflicbfcit untrer viel verfa>lunge«

nen uno verfdjobcnen ©erbälmiffe manchen trüben Sd>at«

ten auf bie« fjeitere Silo Cec 3ugenblcben« roirft: tote

«Biete führt bie jlrenge £anD Der 9totb von ihrer

frübfien Äinbbeit an auf bie rauben ©ahnen he« (Sien«

De« unc .Rummer«, unb gönnet ibnen nicht hie $tit

unb greibeit, Die glügel ber jum Scvoupifein er»ad>en'

ben Seele fröblim ju entfalten! Sie manche flnbere

jtebt Da« Uebermafi irbiffber ©üter. Deren ©lanj fdjon

ihre Siege umgibt, nur adjufrüb in Den Struoel ber

©enüffe, Die UeberoruS unh Qfel jurücflaffen! Aber

wenn ba<J geben fclbft fdjon ftörcnb genug in ba«

rubiflt ©lüd Der 3ugcnb hineingreift, fo hüten mir

und um fo mebr, tiefe feinDlicben diuftüffe, bie eine

beflagcnöroertbe 9totbwenbigfcit herbeiführt, aurb burd>

folebe ju vermehren, bie au« unfern ^rribümern b«'
vorgeben. 3u tiefen redjne icb vor «Kern jebe« ©e*

fjrebcn, t« fomme von welcher Seite c« woD«, bie

Bnfprüdie an bie gelungen ber Schule über bit in

ibrem Scfro begrünteten ©rängen binau« $u erftreden.

Sa« in biefer ^)inft(bt Da« ©vmnaftum betrifft, fo ifi

Sin 3iel Ceutlicb genug in Der ©orbilbung für Die

nfoerfttät, d. b. in Der Befähigung für höhere wiffen»

fdjaftlidje StuDien oDer in Derjenigen Steife ber öinfid)t

uno De« (ibarafler« vc-rgejeidmet, welae Dictfraft jiir

felbftänbigen gortbilDung für ben beftimmten geben«'

beruf verleibt. Sluf tiefe« 3 lf| ftnb alle unfere ©e<

febäftigungen unD Uebungen gerichtet, Alle«, wa« ent»

Weber über raffclbe h>nau«gehi, ober wa« ben Segen,

bie Dabin führen, jur Seite liegt, mufj von ibnen au«'

gefcbloffen bleiben.

[®*lu{ fclgt.J

Jlutf büere auf bie SSorlcfuttflcn in fcer

(*e fr llübnrr tpäbrertfc ber erften Kdv,tfl

^ahrc tl>re$ SBeOebrn*.

[© 4 i u M
Huf Hantel unb S(t>iffabrterftreden ftcb62©or«

träge, von Denen 20 allgemeinen jntjali« finD, Die übri»

gen ^eimifebe« berübren. Unter jenen ftnb bervorjin

heben- ©orträge über $antcl«moral, über ben ^autel

im «dgemdnen, über Den Secbfcl ter £anbel«verliält«

niffe, über #antel«bilanj, über ten möglichen ©runb
ber aUgemrinen Sbnabme te« £anbcl«, über grelbdt

De« ©etreibebanbel«, übn ba« ©etbältnifj ber SeeftäDtt

ju Dem £anDel jroifcben 3nlanh unb 8u«Ianb, über

ben ©elcumlauf, über UJopiergelb unb Secbfel, über

Da« Sath»er[ oitnin jwifeben bem ©ette unb Den

©ülern. X rei Vorträge geben Je cm jur ©trbeficrung

unferer Scbiffabrt, 3 banbeln über Safferftrafien unb
(Sanalanlagcn; 0 Vorträge verbreiten ftd> über Die

StcdniQ in«befonDere unb geben tbeil« ©ef.bid)tllcbe«,

tbeil« ©orfebläge jur ©erbefferung berfelbeu; 3 UJor*

träge befd)äftigen flm mit Dem $afen unD Der '^late m
Sravemünte, einer bejpricbt ben bun^n Scbiff«bau.

3wci Vorträge begeben ftcb auf unfere Sclavencaffc, unb
liefern tbeil« eine ©efa)icbte Derfelben, tbeil« ©etanfen
über Diefelbej an Diefe fcbliefien fij> )wei anDere über

•£>ojpitäler unb Käufer für Seeleute, in golge Deren

im 3abr< 1MU Die hieüge Seemann«caffe in« geben

gerufen wutDe. Xxn Siorlefungen bantein über Den

Dcutjcben 3oQverein, 3 über difenbabnen überhaupt
unb Die Hamburg » gübeefer ©ahn in«befontere. 3»d
Vorträge erörtern bie Qrage, ob gübetf w \Sniegung

einer 3)teffe befugt fei unb fid} Daju eigne; eine Bor«
lefung fpriebt über «Bor» unb «uffäuferei mit 53ejug

auf unfern IDtarftverfebr. Sin SJortrag beleuchtet ta«
gatlitwefen in gübeef, ein anberer Die bifftge ^anteld«
juftij, ein Dritter bie Scforbrrung be« gübedifcben ganb>

bantel« Durch ben Staat. (Sntlid) ftnb '2 »Uortefungen

au« Dem 3ahre 1 818 ju erwähnen über eine Ii: er ju er«

ridjtenbe £i«contobanf, welche ohne 3weiicl auf bie im
folgeuten 3dl:re erfolgte ©rünbung einer foleben ,'in<

ftalt von entf*eicenbem (Sinfiuffe gewefen ftnt.

lieber Die Jtircbe banbeln 45 ©orlefungen, unter

benen 24 fpccicll gübecfifAeö berübren. 3wei Vorträge
beleuchten Da« SBcrbältitifi von Staat unc Aircbc, jwei
verbreiten ftcb über 9trligion«vcreinigung im Allgemeinen
unb ter beiDcn proteitahtifcben Äircben inflbefonbere;

8 beliehen ftcb auf bie gübetfifdje Äirajenorbnung unb
Siaconatdverfaffung, tbeil« ba« SeftrbeuDc fcbilDernb,

tbeil« Bnbefferungen vorfcblagenb; 1 fcbiltert Die [ru-

beren 93erbällniffe te« biefigen SÄinifterii im Ueberblicf.

3wei U3orlefungen haben ta« jc^ige gübecfifme ©efang'
buch ;i:m ©cgenftanDe unD fucheu Die 9(othweuDigfett

einer ttJerbefferung beffelben barjutbun; 4 Borträge bt»

febäftigen fieb mit Dem Aircbengcfange; 7 entlieh mit

ber ©eert igung Der lobten in Der Statt unD auger*

halb Derfelben, unb mit bem ®otte«ader vor Dem ©urg«

tbore indbefonbere.

Die 3urt«prubcni umfafit 32 Vorträge, unter

benen 13 auf gübect bejüglicb; tbeil« angemeiner «rt,

wie über Die golter, über Orbolien, über Ca« Straf,

recht im Staate, über 3*ved Der ©ejtrafung in 3*<cbt-

bäufern, über tÜrtvocaten unD Deren fittltdie ©eurtbei'

lung, tbeil« engeren 3ubaltc«. Unter tiefen verbreiten

fid) 0 über tie neuere fran}5ftfd)r ©efe^gebung, befon'

ber« über ben Code Napoleon; 7 erjäbleu merfwüt'
bige Griminalproceffe; unter ihnen 2 Den (Sriminalfotl

mit «Beter ©üniber im 3abre 1687. ffin Vortrag be«
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fibäftigt ftd) mit @c«aftfmrjng unb £avarir; 2 ent<

halten eint QarftcUutia ; er v, Src von etn Bormunb'
gjaflen nach ^ieftgem iRed)te; cintr hantelt über einen

oter ttt ?übifcb«n «Rechte« von 1294; einer enthält

Bemerfuiiden über unfer iRecbtömefen, ein anterer ^Bor*

fcblägr jur Wobificalion unferer ©efefre, foweit fie bie

Benüa,unt} auf ben Joteöfall befebränfen; ein britter

(Srfabrungen über ©efe^gebung unb JRedjt, befonber«

in ?übed. Gm Bortrag bat bie Statiftif ber Medit«»

pflege }um ©egenflance, ein anterer bie 6 erfien Bänte

?übedifcbcr Berorbnungen, einer entlicb bie erjie ©er«

maniftcnverfammlung ju granffurt am Wafn.
3)ic Wecijin ift turd) 44 Borträge vertreten.

(Einer berfelben banbelt über Sclbftfcnntnif) in förper«

lieber .fcfnftcbt, ein anberer über Urtbeile per 9(id>tärjte

über metijinifdK ©egenftänte, 2 über ben Gtiiturjuftanb

ber Weiijm. @in Bortraa, verbreitet ftd) über ba«

Uuge unb ta« Sehen, einer über Bertauung unb Grnäb'

rung, brei über Grnäbrung ber übierferper, befonber«

Pe« Wenfchen, einer über Grflärung ber Xräume unb be«

Wacbtwanbcln«. genier ftnb anjufübren 3 Borträge

über bie ©aU'fdje SdjäbrUebre, 2 über Blattern unb

Äubpodenimpfung, einer über bie B<ft, einer über Pen

fdnvarjen Job, einer über ba« gelbe gieber, einer über

bie ßbolera, gegen welche ber BJille old Wittel empfoh-

len wirb, irei Borträge enveifen Pen 9?u$cn gnt ein'

gerichteter €anität«anfialfen, Pie 9?oibwentigfcit einer

jwcdmäfHgen öffentlichen jtranfenpflcge unb ta« Sc
bürfnifj eine« allgemeinen Jtranfenbaufc«. Gin Vortrag

rügt Wängcl te« bunten .fiebammenwefen«, ein an«

berer befprjebt bie jur wifjenfcbaftlicben Bildung Per

©ebülfen tjtcfiger BJunbärjte ju treffenben Hnftalten.

Sßeiter ftnP tjernorjubr^en 2 Borlefungen über ben

SBabnfinn, 2 über Pa« bicfjge 3rrenbauö unb Peffen

Berbeffrrung, einer über bte 3rrenanfialt auf Prm

€acbfenberge; 2 über Tot unP ©egröbnifj, eine über

Seidjcnbäufer. (Sine Borlefung febilbert t>tcfige ärjllicbc

3utldnte im I7ten 3abrbunbert, eine anbere giebt frag-

mentarifd)e Bemerfungeu über bie mebijinifite Statiftif

£übed«, eine brüte entlicb fdjiltcrt bie Berfammlung
beutfeber Werjte unb Slaturforfcber in Hamburg.

Die 9taturrpiffenfcbaften finb mit 59 Bor»

lefungen bedacht, von benen 26 ter 9laturgcfd)icbte,

33 ter Bbvfif angeboren. 34 nenne au« tiefen nur

©etanfen über Bitbung be« Grbförprr«, Ginige« über

bie Sinne unb Sinnesorgane be« Wenfchen, böbro*

flatifcbe Grpcrimcnte, cbemifdje Berfudje, bei tenen eine

auffallcnte garbenveränberung fiebtbar wirb, Grpcri

mente au« ber neuern Bbvfif unb Gbcmir, Borträge

über bie 28ärme, über Jelegrapbie, über Siebtftrablen

unb SRebelbilber, über ba« Berbrennen unb ?eud)ten

ber Äorpcr, über ben Ginßufi teö Wontee), über arte«

fifebe Grannen. $vc<i Borlefungen befdjreiben einige

in biejiger ©egent wadjfenbe giftige Bflanien, jwei

anbere entlicb enthalten ©cognofiifdje« au« bem J!ü»

bedifehen ©ebiete.

3)er Äunft unb Literatur geboren 28 Borlefun»

gen an, von benen fieb 7 auf Wuftf, 5 auf Waleret,
lü auf Literatur unt fa)6ne Biiffenfcboftcn begehen.

3<b erwähn« bier jucrfl eine« Vortrage« über bie

grage: SBelcbe Stellung gebührt ber Wuftf in unfern
t*ebcneoerhältni)fen?, befieii Jnbait tie ©cfeOftbaft viel«

fad; befebäftigt unb enblicb }ur ©rüntung unferer

©efangclaffe geführt bot. (Sin anterer Vortrag: 5ur
görterung vaterlantifdter Jtunfi unb grdfiercr ib.tiU

nähme an berfelben, bat bie Sflbung unfer« Sübedifcben
Jtunfrverein« angeregt, flufjerbem bebe id) nur nod)
einen Vortrag hervor über einen nieberfi<bftf4)en Siebter

be« 17ten ^ahrbunbert«, einen antern über ba« £<«<

haltnif) be« nieberfacbfifcbeii 9teinede ikn ju Pen übri»

gen Bearbeitungen beffelben Stoffe«, fo wie eine Bor'
lefung über unfre gamiliennamen.

«Unter ber Stubrtf (Sommunalangelegenbcitea
möchte id) 27 ©orlefungen jufammenfaffen. Bon tiefen

befebäftigen jtcb 5 mit unfern SBaffcrlcitungcn, unb
liefern tbeil« eine @efd>i<bte berfelben, tbeil« weifen fte

bie 3aH<fmäfjigfcit eiferner SBafferleitung«r5hren nad);

8 hanteln über gofcbanflalten, tbeil« über ben ßuftanb
unb bie notwendigen Berbeffertingen ber unfrigen, r bei lö

über tie Wittel, welche anber«wo, wie in Hannover
unb D«nabrüd, gegen geuer«gefabr angewantt werben,
unP über «ffecuranj für Wobilien. Gin Bortrag bc<

fprid)t einige Wittel, ter übermäßigen Sertboerminbe'
rung l;ifftjer ©runbfiüde entgegenjuwirfen. I em Bau*
wefen geboren 6 Boriräge an, unter tenen 3 über bie

geuebtigfeit in Pen B3änben unb Pie Wittel bagegen
bantein. ISiner beantwortet tie grage, warum wir je»t

weniger folite bauen, al« in alten feilen, ein anberer
befebreibt bie Wae «bam'fcbe BJegebefTerung, ein tritter

au« tun 3abrc 1805 enthält 3oeen, tie neue Befiim«
mulig unb Berfcbönerung be« B3aüe« betreffent. 3wei
Borlefungen behäufeln ta« immer noeb (eiigemäfje

dapitcl ber 6trafjenreinigung, eine enthält B3infe über

©cfabren ter ©efuntbeit turd) tie Befcbaffenheit unferer

©äffen. 3wei Borträge au« ten3abren 1816 unt 1825
f»red)en über tie jeftt entlicb aud) für un« nahe bevor»

ftebente ©a«erleud)lung.

lieber tie ©efcllfdjaft felbfl unb ihre Snftitute

verbreiten flcb 45 Borlefungen, über verwandte GJefeU»

febaften 8. 2>ie erfleren ftnb grofientbeil« Bemerfungen
über bie Sbätigfeit ber ©efeüfcbaft unt Anregen ju et'

Weiterter Biirffamfcit. 3cb führe nur an eine Borlefung
au« tem 3abre 1791 über bie grage, ob e« gut fei,

unfere literärifdje ©efetlfcbaft gegenwärtig in eine pa«

triolifdje jn verwanteln, eine ©efebiebte ter ©rfellfcbaft

Von 1799-1809, unb eine Borlefung au« tem 3ab"
1848 über ten Beruf unferer ©rfellfcbaft in ber gegen'

Wärtfgen 3<u, fo wie 3 Borträge über ba« !Denfbud)

unb au« temfelben. Bon einzelnen 3nfiitulen befpreeben

3 Borträge tie Bibliotbef ter ©efetlfcbaft, 3 bie !Rct*

tung«anf)alt, 2 ta« ScbuOebrerfeminar, 2 tie SRatura»

lienfammlung. Bon venvantten ©efeüfcbaften wirb un«
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in 2 Vorträgen bie granffurtcr ©cfrllfcbajt jur Beför»

bcrung ml^ikbtr Jtünfte t>orqcfübrt, in einer bie patrio«

tifcbe ©efellfchaft ju Hamburg, in onrern äbulime

Bereine in Dürnberg, An«ba<b, Sörtmar, BJeflpbalen

unb »öari«.

6« bleiben mir noch 28 \Bortcfiing<n übrig, bie ich

ntdjt ju rubreren wugte. 3<b nennt von tiefen eine

au« best 3abre 1807 über tie bei und bcTTfcbenbe

Xbeurung verfebieteuer Bebütftiiffe, unb 2 au« ben

Sohren 1795 unb 1797 über ben einreigenben 4>ll*

mangel. (Sin Bortrag oerbreitet ftcb über Gai'ernirung

unfer« Kontingent«, 3 über biefige BolMfcfte, entlieh

einer au« bem 3abre 1801 über tie ©rünbung jivccf«

mäßiger Stmlalten jnm Setbatc in $raoemüncc, ter

auf bie im folgcnben 3abre vorgenommene (Sinridjtung

berfelben fidjerlidj veranlaffenb eingewirft bat.

Ucbcrbliefen wir nom einmal ba« reiche ©«biet ber

Bomäge, um anzugeben, wie ftcb bie cinjcluen gädjer

quantitativ jur ©efammüqbl »erhalten, [o fomtuen

auf Gommunale«, SBiffenfibaft unb Äunft, unb Ber»

milchte« je 3%, ouf bie 3uri*ptubenj 4 %, auf 3Me»

btjin unb Äirebe je 3 %, auf StacttÖwijTenfcbaftcn unb

bie ©efeüfibaft felbft je 6 %, auf ©ewerbewefen unb

Äaturn? in enfhaften je u 1
,'»

c
/0 , auf £anbel unb Schiff»

fabrl 7 %, auf Armenwefen 7", %, auf Sajulwefen

10'/, %, enbiid) auf ©efebiebte mit (Sinfmlug ber

©ieäraptsien, ber Keifen unb ber Statiftif "27 %.
3um ©ajluffe noch ein paar Bemerfungen in ©ejug

auf bie (Srbaltung ber Borträge.

Schon bie am 27. 3an. 1795 genehmigten Ber*

fajyung«punfte entballen in S 4 bie Bcftiwmung, bag

jeber über bie von ihm vorgelefenen Auffäftc eine völlig

freie 3M«poftlion bebalte; low erfenne tie ©efeUfcbaft

e« mit 2>anf, weun bie Borlefenbcn eine Abfcbrift cnt<

Weber felbft in ba« Archiv abgeben, ober Oer ©efeti<

ftbaft erlauben, eine Abfmrift von ber Borlefung nebmen

ju laffen. Auch in tiefem galle fönne obne au«brücf<

liebe (Einwilligung be« Berfaffer« von feinen Arbeiten

fein weiterer ©ebrauch gemaebt werben. $>ie erneuerten

Berfaffungtpunfte von 1839 haben biefe Bcftimmung

fonft unveränbert gelaffen, unb nur burt» ben $u\a}

etwa« befebränft, vag obne auöbrücflicbe Sinwilligung

be« Berfaffer« bei feinem geben fein weiterer ©e»

brautb von feinen Arbeiten gemacht werben bürfe.

5)emgemäg tft auch von tinfang an ben einzelnen

Borlragenben ber 9ßunfd> ju erfennen gegeben, fie

möchten if>re Borlefung bem ö«jfllfctoft«orcbiv einver»

leiben, unb in ben meiften pflen ifi bieg auch gefrtjeben.

3n ter Kegel iß aueb in ba« Brotofoü ein mebr ober

minber a:.«fübrlidjer Au«jug te« gehaltenen Borrragc«

aufgenommen worben; jebod) in ben lepten ^a\>un

feltener, unb ftatt befjen vielfaeb bie Bemerfung, e«

werbe eine Abfcbrift ber Borlefung in« Archiv nieber«

gelegt werben. 3n Beranlaffung bievon äußerte ber

beseitige Director in ber Berfammlung am 24. gebr.

1835, e« fei in legerer Seit bei einjclnen gcballenen

Borlefungen im Brotofoü bemerft worben, bag von

benfelben eine 9bfd)rifl in« üribiv werbe niebergelcgt

werten. 3>a bieburdj ter 3"'bum veranlagt werten
fönne, al« ob biejenigen 'JSorträge^ von welchen jene«

niebt au«trü<fli(b bemerft fei, niä)t in« Slrdjiv gelegt

Würben, fo werbe auf ©tfd}luf ber SJorfteber btemit

ein für allemal erflärt, tag regelmäßig aßt irgeub für

bie ©efeOfajaft erbcbliajen Sorlefungen, fei e« in 91b«

fdjrift ober im Original, fofern niebt bie Bortragenben

felbft e« ablehnten, bem «rtbiv einverleibt feien

unb würben.

2)ie Sorge für ba« Archiv ber ©efeBfiaft war von
Anfang an bem Seeretär anvertraut, Weimer taffelbc

beim Ablauf feiner Aail«tbaligfeit feinem KaAfolger
überlieferte. So finten itd) mebrmal« Angaben in ben

BrotofoÜen, ö. 1802, 16. «IRdrj, tag ta« Ar<biv

in vollftänbiger Orbnung bem bamal« fein Amt antre«

lenben @ecrctär, Baron v. Stenglin, übergeben fei.

Auch ju (Snbe be« 3ahre« 1832, al« man beu Befmlug
fagte, für bie auswärtige Sorrefponbenj einen jweiten,

ben torrefpontirenben 6ecretär ju erwählen, würbe bie

Sorge für ba« Archiv bem prorofoOfitbreuben Secretär

nicht abgenommen, wenn gleich eine gegenfeiti^e SteO«
Vertretung beiber Swrctare angrortnet würbe.

3nbejfeft gewann ba« Archiv ber ©cfellfchafi, je

länger biefelbe beftanb unb je mehr fie ihre SSirffam«

feit erweiterte, immer mehr an Umfang unb Au«beb'
nung, fo tag c« für bie mit ber Orbnung unb Srgän«
jung beffclben beauftragten Secretäre in hohem ©rabe
fchwierig unb in ber Sbat unmöglich würbe, biefem

Sweige ihrer B«Tufethätigf<it tie erforberliche Aufmerf<

famfeit jujuwenben. Die folgen biefer Unjuträglimfeit

machten ftcb leiber nur ju halb bemerflich, unb ba«
Archiv befanb ftcb febon im 3af>re 1845 in einem folchen

^ufianbe ber Verwirrung unb UnvoQftänbigfeit, tag
eine burtbgreifcnbe Abhülfe al« unumgänglich netbreen*

big iich heraudfteUte.

Auj Beranlaffung be« bamaligen protofoOführenben

Secretär« übernahmen e« im t&ommer 1840 bie Jpcrren

Dr. Bleffing unb Dr. Brief«, vorläufig wentgften«

bie äugerliche Orbnung in bem Archive herjufteOen, unb
ber Sehtgenannte befchäftigte itd) au«fcblieglicb bamit,

bie feit bem Beginne ber ©efellfchaft gehaltenen Bor<
lefungen ju fammelu, nach ^Jahrgängen in einjelnen

(Sonvoluten ju orbnen unb ein Berjticbnig terfelben

anjufertigen. Am 4. Deccmber 1846 fonnte bereit« ter

berjeitige Director iu ber Borfteherverfammlung tie

Anjeige machen, bag ba« Archiv ber ©efcUfchaft georb«

net unb ein Btrjcichnig ber in ber ©efdlfctaft gehal'

tenen Borlefungen angefertigt worben fei. Am "-'3. Btärj
1847 befchlog al«bann bie ©efeOfchaft auf Antrag ihrer

Boiftct;er ben Abbrucf be« Bcrjeichniffe« ter gehaltenen

Borlefungen. Am 7. 2)ecember beffelben 3abre« theilt«

ber Director ber ©efellfchaft mit, wie ftcb bei Anferri*

gung be« gegenwärtig im 3)rucf befinblichen Berjcicb*

niffe« ber in ber ©efeDfchaft gehaltenen Borträge er»

«eben habe, bag nur von bem Heineren V)tilt ber

Jorlefungen Abfa)riften im Archive vorhanben feien,
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mit» erfudHe bie Hnwefenben, bie Sammlung burd)

.Jjerbeifcbaffung fei e« eigener ober von flnbtrn gefal-

lener, fo weit fit c- a i.u geneigt ober im Slanbe, »er«

voDfläntigen ju wollen, jn Oer folgenten Vtrfamav

lung am 14. December berichtete beifelbe, bafj in gotgt

ber neulieben fSufforberung eine flbf&rifl fämmtlidjer

Vorlefungen be« verdorbenen Vbvftfu« Dr. «Wart int

für ba« «rdjiv angeboten worben fei/j rvoran er ba«

ivieberbolte @rjud>en an bie Verfammlung fnüpfte, nod)

ferner auf bie (Srgänjung ber Vorlefungen binwirfen

)u wollen.

3m Saufe be« 3abre« 1648 würbe- ber Drucf be«

fBerjeicbniffed vollentet, unb jebera <Witgliebe ein Grem»

Klar jugefteüt. Diefefl Verjtidjnijj entbält befannilid)

in d)ronologifd>er Orbnung bie Xitel fämmtlidier Vor»

träge von I78U biö Oftern 1848; linf« ifi ba« Datum,
red)t« trr9?auie be« Vortragenben angegeben; ein bem

Jitel be« ©ortrage« btn^ugefägter Stern beutet an, bafj

ftd) ber Vortrog im«rd>iv ber ©rffüfdjoft beftnbet; ein

9(amen«verjeid)ni|j ber Vortragenden mit 9tü<fn?eie auf

bie 3t>fotnmenfleUung ifi bem ©anjen augebängt.

9Iacb Mu«roei« tiefe* Verjeiibntffe« finb von ten

876 Vorträgen ber erften 60 3«t>re 518 im Slidjiv

vorfjanten; t« fehlen alfo 358. Von tiefen ftnb ju«

näcbf) bie bereit« oben errcäbntrn 55 Vorträge abju«

)icben, ivelcfce gani au« fremben SBerfen entlebnt finb;

e« finb ferner abjureebnen bie Ib«f«n, bie freien Vor«

trägt unb entlieft bie pbvftfalifdjen Grperimente, fo ba£

ttroa 280 Vorlefungen im Slrdjiv feijlen.

Gö fragt (id) nun, ob nid)t nod) wettere Stbrittt

jur Verootlftänbigung ber Sammlung gefdjeften tonnen,

unb ob fieft nidjt ein Srfolg von benfelben boffen läf f.

3d> raöcbte bie ftrage tntfdjieten bejaben. 6« ifi ein

eigen Ding mit ten allgemeinen «tufforbtrungen, mögen

fie nun in einer gröüern Verfammlung oter im ijn«

teüigenjblatte erlaffen tverten; nur reiften au« Grfab'

rung, wie feiten unb rvie wenig tiefelbtn bei un« ju

jrudjten pflegen. Defibalb roenbeu fid) ja aueb ÄUe,

bie etwa« von un« Ijaben ivoOen, bie unfre SRitwic

hing bei irgtnb einer Sad)e in ünfprud) netjmen

möchten, je länger je mehr perfönlid) an un« unb

fu(ben un« in unfern Käufern auf. Slebiilfd), meint

id), inüpte aueb bier verfabreu werben.

3dj WtO junädjft bavon abfeben, bajj von managen

bereit« verdorbenen üRitglictern, bit Vorträge in ber

©rfellfd)nft geballert Ijaben, no<b bie Söbne ober nä<bften

Srben am fieben finb unb viedeiebi — mitunter oftnt

t« felbft ju wiffen — nod) Vorträge terfelben liegen

ftoben, unb wiß nur von ten Sebenben reben. Von
ten 133 Männern, beren Vorträge ba« Vrrjr{<*ni{i

naditvtifi, finb nod) 56 am ?eben, welche jufammeit

244 Vorlefungen gehalten fcaben, unb nur 23 von
biefen haben alle i'orc Vorträge, 53 im ©anjen, bem
Hrdjiv einverleibt. Von ten übrigen 33 SKitgliebern

•) 3n tem »rrjei^nifle ifi feto* ned) ein« Setlffuna
fci|Tcifc»n tem T)tt. 1822 «I* ni*t im 9t<&t9 ttrlotli*

finb im «Ircbio nur 8!* Vorlefungtn vorbanben; t«

ftblen alfo nod) IU2. @ewi|j würbe eine eigene 8uf<
forterung ber Herren Vorfteber <ur Ginliefernng bieftr

feblenben Vorträge, wenn fit fid) unmittelbar an ben

Sinjelnen tvenbettn unb tit geroünfdjten Vorltfuugtn

fptctell anfübrten, in ttn mtiflen gäüen oon gliirflidjem

erfolgt begleitet fein.

Sollte in geige beffen bie Sammlung ber Vor»
lefungen, wie ju baffen itth:, einen beträd)tliäcn ßu«
wacb« erfabren, unb fpäter ein Kacbtrag )u tem Ver*

jeid)niffe, weld)c« von bem jebe«maligen protofoüfüb'

renben Seeretär weiter gefübrt wirb, getrutft werben,

fo möd)te aueb auf einzelne Verbefferungrn Vebadit |u

nebmtn fein, welibe ben 9tu(en te« ijt\\<$ wefenllid)

ju erböben verfpredjen. Dabin wärt einmal eine genaue

Angabe terjenigen Vorlefungen ju rea>nen, welcbe, unb

Wo fie, fei c« in 3eitfcbrfflen, fei e« in ben ?üb. VI.,

fei e« al« eigene Vrofdjüren, gebrudt ftnb, anbertrftil«

ju bem sJ2ominalregijier ein fJtealregifter, weldjc« bit

Vorlefungen nad) ben in ibnen abgebanbelten tDtateritn

geortnet )ufammenf)cOte. Xq§ bfeburd) eine gtöüere

Venu^ung ber jeQt meifien« ungebrandjt im Archiv

rubenben Vorlefungen berbeigefübrt würbe, fei c« nun
lebiglicb jur Vefriebigung tinjelner nad) Velelnung

fuebenben yj}iitglieter, fei e« um Stoff für Vorträge in

ber ©efeflfdjafi tjerbeijufibaffen, fei e« um einjelne Vor.
lefungen tunb bie 9J. 8üb. VI., ober burd) bie bem«

näcbft in«S<ben tretenbe btflorifttre 3eiijcbrift aud) bem
gröfern Vublifum jugängig )u mad)tn, — ba« bebarf

feiner weitern 9lu«fübrung.

VJn bem je(|igen Ver}eid)ni§ finb mir nur wenige

Drudfebler unb 3"tbümcr aufgeftoftn, ceren üufjäb'
lung id) baber unterlaffe. 9?ur ba« (Sine will leb nod)

trwäbnen, ba§, nad) «ufltvel« be« VrotofoU«, am
5. 9cooember I7Ü9 Vrebtger ©lolterfobt eine bereit«

am 26. 3anuar l70Ut>on Vufior Vulenbad) ber ®e«

fellfebafl vorgetragene Wpologie für ©eorg V3ullenwebtr

verlefen bat, tnbem Subrector un hör 1 1 burd) Aranf'

beit verbinbert war, bie von ihm augefünbigtt Vor*
lefung ju rjalten, wa« jugleid) al« Seleg bafür bitnt,

ba§ man fdjon früb biefe« gewi§ febr paffenbe «u«.
funft«mtttel nid)t verf;bmäl>te, um eine plö&lid) ent«

flaubene Sücfc aufljufüllen.

Sie Sprlage eine* 3aat>geftt}t4.

Iangbauernbe SReinung«bifferen) )wifd>en Senat
unb Vürgcrfebaft über bit grage: ob tie Verorbnung
be« Santamtc« vom 2. December 1851, turd) welcbe

baffelbe bie Vefugni|j ber (Örunteigentbümer, auf ibrem
©runb unb Voben ju jagen, für weggefallen trflärte,

al« ju füedjt beftänbig }u bttramten fei, unb ob ba«
Sogbregal be« Staate« bierburd) wieberbergefleOt fei,

trfcbefnt feit ber tSrHärung, mute ber Senat in btr

Vürgtrfcbaftöfi&ung vom 19, Sept. 1853 abgab, wenn
aud) nidft beteiligt, fo boeb für« erfle in ten ^intergrunb
gefdjoben. (St verbiß nämlid), „bei ber Veratbung eint«
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im S&cftntlidpcn von ter 3<»gtberecbiigung ccr luöheri*

gen 3nbaber autgebenben J'jt.jvHu-^ tie 3ntercffen

ter ©runtcla,cntf)ümcr ttjunlidjft *u brrücf ^cbtt^en, mit)

in »er SJorauöfefcung, laß tu 'öürgerfebait ibra hierin

juflimmen wtrbe, tcrfelben ten ßntwurf eines Jagt*

gefc&c« aic ©cnebmig«ng vorzulegen." Da ee ter

löürgcrfcbaft wünfebenöwertb; erfebien, tag fobalo alö

möglich um bisherigen proviforifiben ;Juftante ein (Jube

gemacht werbe, fo bef$loß fte, jumal ta tie vom Se*
nate geltenb gemachten (grünte |4)on mehrfach retflid)

ertragen feien, bie Vorlage niebt von Sleuem an eine

Gommiffton jur Prüfung unb SJericbterftaituug ju ver#

weifen, fontetn an ben €ena« foglcicb tic drflärung

ju richten: „tie ©ürgcrfcbafi, bebarrene bei ihrer früher

entwicfclicn dieebtdanfiebt in betreff Cer Cura> bie

©runcreebte erfolgten l'lufhebung te« 3<>gCregal* iu
©im uin cer ©runtcigenlbümer, unb feinedwegfl ju>

flimmenb ter am Scbluffe ter 9tü<fäufterung au*ge.

fproebenen ©oraudfepung, envarte unb beantrage, baß

ber ©enat bolbtljunlicbft tad in «uoftebt geftellte

3agtgeft& jur verfaffungömägigen ©erbanclung brin<

gen möge."

Seit tiefer ©rrfyantlung jwifeben Senat unb -Mi-

gerfebaft fint nunmehr faft 8 «Monate, alfo % 3**> r
,

verflofien, ebne baß von Seiten ce* Senate» bem aue«

gefundenen Uüunfctx ter ©ürgerfebaft nacbgcfommcu

tväre. {$A ift tiefte um fo mein -n betauern, alt

efl fteb vorauÄfeben läßt, baß" bi» ,u<n iüugujt tiefe»

ire», in welchem sDconat Cie 4jrgejeit ju (inte gel)t

unb bie 3agb von Beuern beginnt, felbft wenn jene»

©efefc baltigft tem ©ürgerau»fcbuffe vorgelegt werten

foDte, fcoeb tie ©cratbuugen unt Uiert)anclungcn übet

baffelbe nicht jum iflbfchluß gelangen werben. £urd)

bie bedägeudmcrtbe Sögerung, welche von Beuern

in tiefer caebe entftanten, wirb taber ter prooijorifcbe

ßujtanc, obwobl er in ten Äugen ttr ©ürgtrfcbaft

olö witcnedjtliaj erfdjeint, boct, wenigfteii» noch eine

3agtjelt über beftrben bleiben. £offcn wir jeCocb, taß"

fleh terfelbe nicht aud) taturd) nud) verlängert, Caö

taö vom Senate vorgelegte 3agbgcfcß terjenigen |< rin»

ripien entbehrt, teren ©erütfftcbtiguug in ter Vorlage

vom 19. Sept. v. 3- verfproeben ijt, tenn e3 läßt fid»

voraufffeben, caß" nur bann tie ©ürgerfchaft tem vor»

gelegten Entwürfe eine« 3ogtgefe6ed itjre ^uftimmung

ertlieilen wirb, wenn tie Omereffen ter ©rttnteigen»

tljümtr in ihm vor «Uem eine ©erürffidjiigung gefun»

ben haben.

9iadj ter oben angebogenen Grflarung uc Senate»

hoffte tie ©evölferung lt$ Cantgebiete» eine baleige

Grlebigung jener Streitfrage, mit tiefer Sefünimernifj

wirb fte e» caljer ertragen, ba$ ibr aud> noeb für Ca«

tommente 3abj ir)r Stecbt entjogen bleibt; eine grofje

3)i^ftimmuug würbe fid) aber überaD erbeben, wenn
tureb tat (Sntfteben neuer 3}{einung«bifferen|en jwifdjer»

Senat unb ©ürgerfAaft bie ftt,lie|ilidie (irletigung ter

Satbe in eine unobfeb,bare gerne gerüdt werten foüte.

7S.

Sie Äircbhofd^ unt 33egräbni§ • Deputation bat eine

(Sonturrenj für «ßläne unb RoRen» ?fliifd>lä.ie ju tem
©au einer Äapelle auf bem allgemeinen ©otte^aefer
audgefdiriebeii unt bat nacb einem ben 9etingtmgen
beigefügten Situationdplan ten »Ula^ in ter 3Wilte ted
Äir(tl)ofö hinter tem beim £aupieiiigange gelegenen
©raflplaje für tie Äapelle gewählt. Sie fagt unter

0 tet *ebingungen, Cer Saugmnb fei gut.

6« ftnb un0 bei tiefer SGBabl einige Setenfen auf»
geiliegtn, namlici):

1) 3>1 bie Änficbt ber Sadiverftäntigen über tie

©tfebaffenheit Cefl ©runted nicht fo übereinftimment,
wie eA fdjeinen fönute;

2) Ob nicht im U)erbältni§ }ii ter großen gläcbe
unb ben Denfmälern eine Aapelle ju unbeteutenb
erfcheine, währenb Co* eine JNrcbe ju foftfpielig

unt überflüfilg fein würbe;
Ob nicht, um ©efälligfeit für tad $luge, tyto*

Portion )wif<hen ©ebäute unt diaum unt fiebern

©runb ju vereinigen, ter iülaj in bem flcinen

©ehölje am Äortente Ce« Äir*hofe«. ter jeßt

burd> eine ©anf bezeichnet ift, vor allen anbeut
1<lä$en ten ©orjug vertiefe.

SBir halten ed für unfre Pflicht, tiefen ©egenftanb
jur Sprache ju bringen, bevor tie Secbiiifcr ftch mit
Sntwürfen befchäftigen unb bie Gehörten eine 2Babl
unter ten eingereichten Arbeiten getroffen, unb wünfeben,
baß Sacbverftäntige unt Solche, tie an biefem 5öau
3ntereffe nehmen, tarübtr eine aQfeitige SBeleudjtung

geben mögen. 143 ,

(9 uterverf cht
auf bet Mubcd -^ndinicr C?ifeiibat)tt.

Wonat SWärj 1854.

3>erfehr ber Station Jlübecf mit ben Stationen ber
eignen unb ter £amburg<S9erliner SBahn.

2lu6fur)t uon gübetf.

yietuftf. Weniwlgtit. CJi^ut. total.

Äl.'Sarou — 4,80. — 4,8t).

«Rofteburg 730,83. 147,99. 5,41. 884,23.
Mölln 1374,74. 171,52. 64,97. 161 1,23.

SXofeburg — 40. — 40.
»ücben r 121,53. _ 121,53.
«auenburg 775,94. 2890,99. 65,25. 3732,18.

Hornburg 41466,22. 10186,48. 93,61. 51746,31.

©ergeborf 10o"5V. 14,75. 13,55. 128,61.

2ran«p. 44448,04. 13538,46. 242,79. 58229,29.
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21,87.

88,76.

28,11.

©talionen. yiebucle,

J.run*p. 44448,04.
ti» KU Du»

gtcinbttf

$oift<nburg

SBrablörorf

£agcnon>

Sucitigdluft

©raborc

SUenfc. Sßatno» —
SBiittiiberge

—
S3trtln

B
—

(

(

ÜRagbrburg —
Stipjifl

—
aßtiraot —
(Srfutt —
Saffel

-
granffurta.SR. -
Bafel

13338,46.

'2,19.

14,90.

2,66.

I0t»,95.

18,47.

37,26.

397,30.

93,11.

47,48.

17,89.

431,44.

317,54.

141,99.

88,49.

2,89.

5,55.

27ö2.

Stlgut.

242,79.

10,57.

19,35.

1,17.

2,58.

77,82.

154,02.

1,07.

74.

2 etil!.

58229/29.

2,19.

36,77.

2,66.

208,28.

18,47.

37,26.

444,76.

94,28.

50,06.

17,69.

509,26.

471,56.

141,99.

88,49.

2,89.

1,07.

5,55.

74.

2,62.

44586,78. 15269,19. 510,11. 60366,08.
(IM «<M MMN

«Stationen.

£l.«€arau

{Rafceburg

Büdjen
8auen.bu.ra,

Hamburg

©infupr na$ Sübeef.

375,00.

1 58 —
44,07. 1,94.

Sota).

1,58.

421,01.

325,50. 78,33.

15,03.

3991,90.

39203,65.

- 403,83

2175,73.

3144,60.

»ergetorf 122,00. 1,62.

grieDticWrub — 40.

©rtroatjeubeef —
Boizenburg — 55,23.

©raljlflborf — 2,00.

£>ag<non> 76,00. 114,63.

Sucrpiadlufi 2371,26. 23,49.

©roboro — 14,09.

Wittenberge — 65,69.

KeuftaM - 4,93.

»auen - 861,23.

6panbau — 1 64,50.

Berlin - 1402,42.

SHagbeburg - 515,04.

1.32.

20,09.

771.46.

32,28.

2,45.

90,07.

17,92.

16,37.

6187,74.

43119,71.

123,62.

40.

40.

53,23.

2,00.

222,91.

2394,75.

17,44.

153,76.

4,93.

861,23.

164,50.

1420,34.

515,04.

2rauty>. 8590,11. 46561,15.
Pt «Iii« «Ml I

937,53. 56088,79.

Iran3p.

Sfleimar

Arfurt

©orlja

(Sifrnad}

Bebra

Gaffel

«ftranffurt a.

Darmftaot

«Nann&elm
Briidjfal

Dinglingen

Nallingen

il^ut

8590.11.46561,1».
W> *t.t Sic» »

937,53. 56088,79.

35.

80.

39.

73.

14,73.

2,34.

1,40.

379,32.

16,94.

16,52.

105,88.

76,63.

45.

20,20.

85,53.

14,85.

24,21.

5,73.

1,50.

58.

3,00.

379,32.

16,59.

— 16,5*.

— 105,08.

— 76,24.
— 45.

— 19,47.

?. — 70,80.

— 14,85.

— 21,87.
— 5,73.

— 1,50.

— 58.

- MO.
8590,11. 47291,75. 958,27. 56840,13.
I» «Ii« Sil» t

•ftcciiuituldtiert.

A. tAutSfubr 60366,08« .... Bie(,: 166€tu(f.

B. öinfubr 56840,13» .... * 39 .

~~
117206,21 ä

gemer,

eif«nbat)ii«Dienftgut:

im BerfanP 46,60 tt

im Qimpfang 10,67

57,27 «

Sotal 117263,48 a. ®ich : 205 etücf.

3tcccipitulat.cn be» SKonar» Wdrj 18«.
A Stufübt in:.9,93* Sieb; 7t

B. ttinjubi I 1273,27 » • SO

2«3,H>*
Kernet,

(fifeittabn-DiraliSrtl

im Setfanb 218,85»
imfonpfang S6.BH »

27*,7ä •

lotal S'i707,V5«. Sieb: »l SH
it leine (Sbronif.

40. ( Confequeni einet conftquenteit unb frjarf-

en jttrifHf*en »tiefe«.) 3>" Hncäguna,, ta{ na«
. 3 Tit 1 1 S I fo einer ton einem fcunbe au' bei Stroit

gebifitn ttitb, tat fdjatboftiae T-itb bic fcält'tc tem fBef* Abiglen,

bit antete $älfle teil CBrticfctrn bleibt ; in (JrttÄpung , ba& jrte

¥ef)immitng etet trte t>anblung, tirrdj toel*e ticjr» Strebt ge«

f*itt.ilrrt wirb , mit juti|iif*en Augen bettatbiet ali unjulätjig

unb te*t»t»ibtig rti*eint; in f*(iefili*er (Sroäaung, tab vom
yolijrinmt ,unleim 29. 3u(i 18S2 jut 3e>t bei vu:ic«tvulb ter«

otbnet ifl, alle fiel umpeilaufenben £unbe feien ebne 3£eiterr3

riit}ufangrn unb ju tobten, unb ba§ au*, abgegeben von bietet

Serorbnnng, 1 iMiqeftunbe ungeflraft gelobtet tu erben iinb, hritut*
ober möglirbet Suetfe einem Seeleuten ber geringe, ibm na* bem
Stabile*! auf tfntfAöbigung juffebenbe «nfsmi* gänjli* bat

genommen »erben fömten. beantragt ber Cinfenbet: i) tat
Voliiriomt biefiger €lobt fei Biegen gebaebter ÄHbtoverlepuna
in annage }u trtfefeen; 2) r« fei eine SBrtorbnung in erlafTen,

tut* *ei4« ba« lebif*lagen biijiget {>unbe einem ^cben, alfo

ou* bem $errn, bei <Züa\t »erboten Ivirb.

(Stbrarft bei t). 9. ftabigrne. — Scitegl unb rebigitl nntet Verantt»oiiIi*ieit ttr ton 9}obben'|'*(n 9u*bonblung.
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Mette

£nbechi#cl)t plättet*

3wanjij0tfr Jahrgang.

G ntolt:
Die <9iäit|tn bei S*ulf. («h« b« am 7. «bril 18M w>m

IHreeioe $1 äffen bei ber Ttogteffionc-ftinliAleit bc*

OvmmFuu« ju granffwt o. W. geb«Urnrn (hoffHflnfl«*

rebe.) - Da« fccljiMHlbor. - Dmiiwgen. ~ SBie »irt

man im übrid<n Diutf*l«ib ben «bbriicp tr* Dolftcin-

tboir« bnirtbeiUri? - ®ff«Df*«ft jm »eferbmug gf-

mfinnufia« I&äHflfcit. II. »rrictjt bt* SJeiein» für 2i«

bctfif(bc «Stariaif übte feine Ibdliafeit im 3«W« 18S3. —
Äleine «broruf .W 30-42.

JDle ©ränjfii ber @<3>tile.

(»u4 bei am 7. «ptil IR3* Min Eirtttor Sla ffcn bei bei

«PtOflee(fion«feieT|i«reit ttt ffl»mnafium« }u gronffurt «.TO.

gcbaUrtun tteffimiige-eebe.)

[© * l U f.]

Erlauben Sit mir, verehrte Slnwefcnbc, Ca (4 i v E cf/t

. meine Slbjidjt fein fann, an tiefer Stelle ta« ganje

- ©ebict be* ©vmnafialunterridMee' ju burdjmufUrn, einige

terfeuigen fünfte bervorjufyeben , in meldjen vicQcidjt

am rjanfigften fowoljl bic Beurteilung von aufjen, alt)

aud) tie fluffaffung unb SBefjanblung im 3"""«
©djule burd) ein Uebcrfdueiten ber if>r eigentbüinlid;en

©r&njeu irre geb,t, unb wo taljer eine SJerftanbiaung

über ba« reale SRafj vorjüglidj ju wünfdjeu iß. Unter

ben ©egenflänben, weldje nad> meiner Erfahrung bc

fonberff oft von bem Vorwurfe ungenügtnber Erfolge

in iljrcn Sciftungen betroffen werben, erwäbne im bei«

fpieiarocifc bie Siaturwiffenfdiaft unb bie neuen Spraken.

Seite ftnb erft. in neueren $<iun, unb, wie id» benfe,

mit »ollem 9ted)te in ben Jtrti* ber ©vmnaftalfodjcr

aufgenommen worben; aber um nid)t ungerecht in ben

Hn)'prücfjen an ba* von tynen ju Erwartenbe jufein,

barf nid)t ein abfoluter, fonbern muß eben ber $ia£'

fiab betf ©vmnafialjmede* an ifore Seiflungen gelegt

»erben. 2Ran überfdjreiret bic von biefera gebotenen

(Bringen eben fowob,!, wenn man »erlangt, bat irgenb

eine ber pb»|ifalifd)en Di«ciplinen auf bemO^mnaiuim
in ibrem ganzen Umfange unb mit erfd)öpfcnber ©rünb*
liebfeit gelebrt werbe, al0 wenn man bie Sortierung

ftedt, baf ber ©vmnaftaJunterrldjt gerligfeft unb @e>
wanttfjeit im munblfojen ober fdjriftlidien ©c6raud>e
einer ber neueren @pracben erreiben foOe. 9lid>t al6

ob wir ben boijtn SBerif) biefer Äenntnijfe für SBil«

bung unb geben verfennten; aber Re Hegen nidit inner«

fjalb ber ©ränjen unferer Aufgabe: unfere Slufgabc

verfolgt feilt antcred $itl, alö turd) alle Wittel ber

?juierung, Scbärfung unb Kräftigung ten jugenblid;cn

©eifl jum fclbftäntigen ©lucium ber £Btff*nftuaflea

bcranjujicben unb ju befähigen, nidjt bie befcere SBiffen«

fdjaft felbft ;u überliefern unb abjufeblitgen, notb oudb

bic Sertigfeilcn, bie unmittelbar in« praftifroe geben

eingreifen, jur voOen Sluöbilbung ^u bringen. SBa*
bab,er in ben f)icr berübrten Jadjeru tefl HüijffnÄ lai
©»mnaftum ju leifien bat, tat if): «ine fefte ©runb«
la^e )u legen, auf melcter ber weitere «u«bau mü
eigener Kraft am fta>erf1cn gelingt, unb vor «Dem
bur« ein ralioneOe«, mit Klarbeit unb Seroufttfein

forlfmrcitenbe« Semen für bie ©egenftänbe beffelben

ba«i<nige 3ntereffe frifd) unb lebenbig ju erbalten, bae
aud) über bie Sdjule binau« ben eigenen jrieb nad)

Erweiterung be$ ©ewonnenen anregt unb belebt. Jtein

3rttb,um wirb vielleidjt in biefer Begebung tjäuftgrt

bedangen, al« bag wir, wa« wir felbft in reiferen

3abrennad) mannid}fa*en (Sifafirungen in feiner ganjen
ißeteutung erfennen, gleid) fertig unb voUftänbig ber

3ugenb mitgeben mödjttn. flber böten wir un0, baf
wir nidjt in tiefem woblgemeinten Scniübtn gerate

badjenige unter ben ^änben verlieren, wo« biefent

aanjen Streben feinen wahren SEBertb verleiljt: bic

8uft unb Siebe jur ©ad)e, ben bcgciftcrlen Drang
nad) bem für wabr unb fdjön Qrfannteu. ©anj ab«

gcf(E)en bavon, ta§ eine übermfigige Erweiterung ein»

iclner 3)i6ciplinen ten bewäbrteflen SRiiteln einer ebten

unb freien ©eififSbiiDmig fd)äblid>en «bbrud» tbun
würbe, fo leb.rt tie erfaDrung, baf bie verfrühte ^er«
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vorj fhung imc 3u«brbnung ctf Sefonbcrcn, ba« an

feiner Stelle vom hö*ft<n Üüerth« ift, in ttr 3ugenb

ta« 3n'c"iT< tafür, ba« «vir werfen unb erfrtfcbea

m5*ten, eher f*wä*t unb abftumpft. Xo« Gin« muß
für alle« Streben b«r S*ule leitenre 9?orm bleiben

:

was wir treiben unb lehren, cd werte grüubli* unb

fo behäufelt, tat; «6 jum vollen iSerfräntnip unb Gigen«

tr)um cer Sernenben werbe: baß eben tieß Grlernte

ntdjt «in 9Ibgefd}loffened unb Q3o(Ientete« fei, baß eö

b«n vorwärts firebenben ©eift be« tü*tigen S*üler«

auf «in ^>ol)CT(d hinweife, ba« er ft* auf antern

Sahnen felbft ju erringen hat, ta« ift juglci* ta«

f*5ne 33orr«*t brr 3ugenb unb cer Ußürb« wahr«
Sßiffenfiltafi entfpre*cnb, tie ni*t nebenher ton un»

reifer Ginft*t umfaßt werben fann. Äeinen beffern

fiebrbrief fönnen wir ben au« unferer Leitung f*eiten»

ben 3üngltngen mitgeben, al« in einem in Harem

Ißenfcn unb gebilbetem ?lu«trutfe geübten, mit bein

Stntittm ctler ©eifteöwcrfe genährten, mit ben ber

Jugciitfi*en «uffaffung jugängli*en Äennrniffen au««

geflattctcn ©eifte ble ehrfur*t«Volle «bnung Ijöijercr

3ßiff«nf*aft unb bafl lebenbige Verlangen, mit ben

wobloorbereitetcn Gräften unb Wirtein auf ihren un«

abfebboren liegen weiter ju ftreben.

$abc iib in Riefen allgemein» 3nbentungen jit'

tie 2öab,rung ber ©ränjen t«r S*ule g(g(n

unbcrc*tigt« «nfbrücbe von außen, tfe oft in t« beften

©efinnung unb «bfi*l ihren ©runb )>aben, im «uge,

fo füge icb foglei* binju, baß niebt feiten eint anberc

lleberf*reitiing tiefer ©ränjen au* von un« 2«hr«rn

vcrf*ulbet wirb, ©rwiß au* «vir haben un« in aQ

unferm Streben unb ÜBirfen um fo forgfältlger ju be«

mühen, ta« re*te gete*li*e «Käß ju halten, weil tie

8bwci*ung bavon oft au« b«m reinfien Gifer h«n>or«

gel)!. G« ift fein 3weig te« Untcrri*te«, ber niebt

ber ©cfafjr au«gef«Bt ift, tur* Ueberbteten feiner Huf»

gäbe einen -i hei. feiner befruebtenten SBitfung ju »er»

lieren. 60 «ntf*i«ben mir au* tie bcf*ränften ober

leitenf*aftli*en Angriffe auf bi« «laffifcb« ©runblage

alle« ©iimtiafialunterri*t« jurürfweifen ; fo bringenb

Wir namentlich vor ber ©eringf*ä6ung grammatif*er

©rüntlicbfeit unb ©enauigfeit, bie für ba« wahre ÜJer»

fränbniß jeter Spra*e unerläölictj ifl, tvartt(n mö*ten,

fo wollen wir tod) feinc«weg« in Strebe fieden, taß

au* ton «Seite ber S*uie üflißgriffe gemaebt ftnb

unb betrübenbe folgen nacb fii gejogen baben: wir

wollen ni*t läugnen, baß, wo« icb fo eben na* ante«

rer Seit« al« 2}erirruna bejeldjntt habe, ta« ^erein»

jieben ter höh« 1» ffiiff«nf*aft in ben
lüerei* ber

S*ule, feiiie«weg« tem Unterricht in ben alten Spra*tn

fern geblieben ift: wer fann e« verfemten, taß batb

tur* theor«tif*e Sbftraction im ©rammatifdjen, balb

bureb ein Ueberaewlebt be« ftreng »bilologifeben die
mente« in ter 99«t)anclung ber «BcbriftfteBer fjier unb

ba ju viel gcfcbcfjen ifi? 3ft au* ber 3rrtl>um folajer

«Ricblungen b<ulige«tag« meiften« erfannt, fo ^aben

Wil boa) gewiß Urfa4e un« felbft ju beobaebten, Waß
. unb 3*<l in Stoff unb viVeik-cc ftet« im %\;,t ju bc
galten, unb ni*t eher un« jufrieben ju geben, al« bi«

bie (Srfolge, bie wir erreichen möd)ten, unfern Hüünfdjen
unb ^emübungen wirfli* entfpre*en.

Slebnli* ftef)t e« mit bem willigen Untmitbt in

bei URutterfvraite unb it>rer gitteratur. Xk güUe te«

Stoff««, ba« VJnjitl-enc-c ber großen )}ortf*riü< f bie

grabe auf biefem gelbe tie neuere 9Biffenf*aft gemaebt

bat, lotft lei*t ben treuflen Vefjrcr ju einem Uebermaß,
ba« bann nou)wencig ba« 3i«l verfeb.lt. Söenn irgenbwo,

fo gilt e« bter, fowol)l für wijfenfiaftlicbe Qrfenntniß
ber ©rammatif, wie für bie genaue iTunbe ber Sitte*

ratur ten reiten ©runt ju legen , unb Sinn unb
Sntereffe ju werfen, aber bie weiter« «u«bilbung bi«fer

äenntniffe unb Stucioi ber eigentn ^bätigftit unb
freien Neigung ju überlaffen. <i« iß eine betrübenbe

Grfdjcinung unferer ^dt, bie weM mit ter 5Sirf|am<

feit ber S*ul( jufanimfntjängt, boeb aueb weit über

tiefe b«nau«reicbt, unb bem ernften ©eoba*ter vitl ju

b«nf«n gibt, tafj mit ber wadjfenten 3apl ber beulfcben

©rammatifen unb ber litterarbjftorifäen JPtantbüeber

eine reine unb eble, ja nur eine corrrde Belianblung

unferer Spra*e, unb befonber« eine leben«voQe, in

©eifi unb ©emütlj einbringent« Sertraulbeit mit unfe«

rer ?itteratur unjweifeir;aft abgenommen bat.

£0* i* barf ni*t länger bei tiefen 9etra*tungen
verweilen, bie ft* au* auf bie anberen $ä*er unfere«

Untcrri*te« au«be|}nen ließen: nur ba« mö*te i*

no* au«fpre*en, baß e« für un« gebrrr fein fi*erere«

Wittel gibt, un« felbft vor ter Ueberf*reilung ber

©ränjen ber S*ule ju böten, al« ba« jwiefa*e: ein-

mal un« fiel« unfer 3fa)t, tie fßorbilcung ber 3ugenb .

für bofjer« Stubitn, Ubenbig unb gegenwärtig ju er»

galten, unb ta« antere, ba« juglei* (rfrif*(nt( unb

belebentc aTraft für unf«r (ign«« ®irf(n in ft* trägt,

un« bi( gät)igf(it ju b(wabrrn, mit ber 3ugenb ju

benfen unb ju füllen, ttjre 33etürfniffe na*juentpfinben,
*

unb un« in ben Äreifl *rer SBorfiellitngen unb SBe»

ftrebungen hinein ju verfeßen.

«ber fo feljr wir e« jn tem ©lürfe be« reifem

Cebeudatter« jäblen, mit fiterer Unbefangenheit be«

©eiflc« ju ben längfi tur*lebten Stufen früherer 3a^te

jurürffehren ju f?nnen, eben fo fetjr ^rf*eint e« un«
betrübenb unb beflagenäweTtb, wenn umgefehrt bie

3ugenb ft* au« bem Sebeit«freife, in ben fte bur*
©otte« ©üte gefreut ift, l)inau«fe()nt in bie Serbältniffe,

tie 9ef*äftigung«n unb Unt«rt)altungtn hellerer 9lter«'

ftitfeu. X)i«fe (Srf*einung, bie leitcr ni*t fo feiten

ift, wie man wünf*en mö*te, ift ter ©runb einer

brüten Ueberf*reituiig ber ©ränjen brr S*ule,
ober bie e« mir vergönnt fein möge, no* ein SBort

ju fageu. an ©u* fei biefe« Söort gerf*tet, gelieble

S*üter; nehmt e« auf in willigem ©emüthe, unb

laffet e« Gu* in trnfter Stunbe ber Seibftprüfung

gern wleba vot Wc Seele treten.
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Öd iß immer ein 3"<&fn » »W* t'»0* in

ober um und nid)t wohl beflcllt ijt, wenn wir und in

unfern gegenwärtigen Scbcndlagc nicht befriebigt füllen.

3<b rtbe nicht von jenem mutb» uno boffuungdvollcn

Qforwärtdfirebcn, Co* fi<t> nie in träger SclbftgefaUig*

feit mit Her «reichten Stufe begnügt, fonbern immer

höhere 3'(lpunfte in« «ugt faßt; tad ift ein fd>5ncd

©emeingut aller tüchtigen üJlenfdjcn, unb ed fleht vor

Siüera bem 3ünglinge wohl an; ein foldjcd Streben

beruht aber auch auf ber änerfennung ber Sonbcile

bed jebedmaligen Stanbuunfted unb auf ber eifrigen

Scniiftung aller Wittel, Cit tiefer bietet. 3d> reb«

von jenem |d>wäd)lid)en unb weichlichen UBißbtbagen

an ÜXIIem, wad und jetjt eben umgibt unb wad eben

jeftt von und geforbert wirb, von jenem unbtfriebigtcn

unb uubefttmmtcn f«a> .giinroegfebnen in anbere Sier*

billniffe nur barum, »eil fic anberd, aid bie gegen'

Wärligen finb. (Sd lägt fieb nicht verfennen, Stirn«

mungen unb (Demütbfljuftänte tiefer ttrt, bie in ber

Siegel aud (er Scheu vor fräfliger fliiflrengung unb

aud früher ©ewöbnung an verweid)li<benbe ©enüffc

enifpringen, treten in unferer 3"* fl
flr bäufig in ben

verfebiebenften Scbcndiagen hervor; fte haben n<6 ou4)

ber 3ugrn» mitgetbeilt, unb fte üben ihre nachteilige

SBitfung auf bad Serbaltniß jur Schule aud. SBie

verbreitet ift nicht unter bem jüngeren ©efcbleehte, unb

leiber muß ich hiujufügen, wie oft finbet fit nicht bei

bem älteren geneigted ©cbör, jene Älage, nicht über

bad Ungenügende ber eigenen 2)emübungen unb Seiftun»

gen, nein, über bad {Mangelhafte ted gebotenen Unter«

richte*, über bad Unerfreuliche ber geforberteu Arbeiten,

über bad Unintereffante biefed oter jened Sebrgegen«

fianbed, über bad SJeengenbe ber @d>ulortmung, bie

bie freie Bewegung befdjränft. Unb inbem biefe ge«

beime Unjufrirbcnbeii, bie nicht in jid) felbft, fonberu

fleid in ben Umgebungen bie ©rüntc ved Unbebagend

jud)t, fid) von Älaffe ju Äloffe forifcbltiajt, unb auf

feiner Stufe bad frohe ©tfübl ber Befriedigung auf'

fommen läßt, weil td an ber ©runbbebingung ber

innern greubigfeit, ber augeftrengten ^fliditerfüllung

mangelt, gebt fte im legten Stadium nicht feiten in

mißvergnügte Ungebulb über, bie, n>o ftd) nur ©e«

legenbeit bietet, über bie ©ränjen ber Schule binaud«

treibt. Unb bod> tvie nur ber Schüler, ber bie gor»

berungen ber voraufgebenben Älaffe mit wahrer Suft

unb itbeilnabme erfüllt ^at, bie folgenbe Stufe mit

92u$en unb (Sbre einnehmen wirb, fo wirb aud) nur

ein wahrhaft tüchtiger Stubent, b. b. bem Stubium

feiner 2Biffenfcbaft mit Suft unb Siebe jugelban, »er

ein guter Schüler gewefen ift, b. b. bie 3wcde feined

Scbuöebend flar erfannt unb eifrig verfolgt bot.

SBabriid), niefct bie verfrühte Nachahmung afatemifeber

Sitten unb ©ebräuebe, fonbern bie aewiffenbafie unb

pebarrlfdje Erfüllung ber ndbern Sflubten, welche bie

Schule auferlegt, macht in 3Babrbeit würbig unb reif

für bie eble greibeit ber Univerfttät, bed weiten unb

reichen gelted aller wlffenfcbaftlidjen SBcfirtbitngtn.

Unb möchte idj (Sud) olle, geliebte Schüler, bie junge
ren fo gut wie bie älteren unb einfiditigeren, taoon
vor HÜtm reibt überzeugen tonnen, baß 3br Gsuer

eigned 8tbendgfücf am fieberften begrüntet, unb in tcr

©egenwort (Sud) bie wofjttbuentfte grente unt 3u«
friebenljeit bereitet, wenn 3hr cd (Such angelegen fein

loffet, ein jeber auf fem ^lafte, auf bem 3br (Such

nad> rem wohlerwogenen Unheil (Surer Jebrer eben

jc&t befintet, bie Unforterungen beffelben gewiffenbaft

unb mit greubigfeit ^u erfüllen. Störet Such felbft

nicht ben Erfolg (Surer Shäligfeit bnrd) ein ungrbulbi«

ged drängen nach folgen Beicbäfttgungen unb Uebun*
gen, welche, jur rechten 3<'< »°« geforbert, fid)

bann in vollem 9Safje aud) beilfam erweifen werben;
trübt Sud) nicht bie $citrrftit unb ^annloRgfeit Sttred

3iigenMcbend unb Strebend, intern 3hr in voreiliger

4paü binaudgreift über tie ©ränjen ber Sdjule, unb
ttuft unb ©efrfecigung in ©enüffen unb 3«ft«uungcn
fndiet, bie Quxtm »Her nfdil jiemen unb ben einfad)

ruhigen gorigang Gurer jugenblichen (Snlwicflnng unb
Sitbung unterbrechen unb verfümmern.

Wöge bie Schule felbft mit ihrer fiiOen unb be>

fd)rfbenen, aber um fo wohl Iba tigeren unt nadihaltige«

ren Sinwirfung (Sud) Wien lieb unb Werth fein: fei

fie (Sud) jeht, fo lange 3br Such noch ted ©lüde«
erfreuet, ungeinet bureb tie «nfvrüd)e ted äußeren

bebend in ihrer Obhut (Sure Jtröfte fröhlich )u üben
unb ju fiaifcn, ber SRittelpunft (Surer (Mctanfen unb
©efirebungen, (Surer iBüufche unb Hoffnungen. 3<
mehr 3h' ^U(b mit unbefangenem Stnu, mit lebentü

gern 3«tereffe unb frifdfem (Sifer ihren flnforberungen

unb Aufgaben hingebt, befio mehr wahre Sefriebigung,

befio größere greubigfeit werbet 3br auch für alte

anberen »Uerhältniffe (Sured jugenblichen Sehend ge'

Winnen, unb außer ber lüchtigfeit für Stubium unb
©erttf, welche ter fiebere 8ohn ber wohlangewanbten
Bemühungen iji, fammelt 3br (Sud) einen Sd)a( für

fvätere 3*»bte, beffen SJertb niemanb gering anfdriägt,

ber ihn aud eigener Erfahrung fennt, tie erquiefenbe

unb erbebenbe Erinnerung an eine glncflicbe Schulzeit
^iöge ber Segen, ber auf foleber Erinnerung ruht,

recht Sielen von (Such, geliebte Schüler, bie ich hier

von allen Stufen bed jugenblichen ülterd verfammdt
febe, bereinft ja Jbeil werben! 3Böge uufer ©vmna'
fiiim, fefibaitenb an bem ©eift unb ber ©eftnnung,
in welcher ed von ben Sötern gegrünbet worben, ge«

l"d>ü&t unb gepflegt von ber erleuchteten aöeidheit ber

hohen unb böcbften Staatdbebörbeu, gehoben unb ge«

tragen von ber wohlwollenben Kdjtnng uub bem IheiU

nebmenben Vertrauen unferer Witbürgcr in allen

Stänbcn, burch ben (Sifer unb bie Eingebung treuer

unb würbiger Cebrer, langt ald eine fröhliche Sflanj«
fidbte waeferer, burd) geifiige unb fitHiebt SBiltung

tüchtiger Bürger unter ©otled Segen blühen unb ge»

beiden!
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Qoljteintfcor.

Sdjrtibfr t ic »er 3eilen gehört jwar nid?l ju IDcnirnt*

f\tn,
tie ta meicicn, e« fei gut, für tie drbaltung un«

er« inneren Jpolftciutborc« je&t gar nicht aufzutreten,

fontern lieber ju warten, bi« wirfliebe brfliramle An»
«ragt in 33ejug auf taffeibe ju öffentlichem Sefculuffe

vorlägen; vielmebr ift er ter Anficht, baf» fo viel wie

möglich gefebrieben unb gefprodien werten muffe, um
einerfeit« alle befreunbcien (Stimmen ju fammeln, an«

bererfeit« tie ©egner be« Jhore« jum entfebieteneu

£erau«rücfen mit iürtr 8 bliebt ju jroingen. Itnnocfj

würbe er flef) ftf>n>crlict> ju ben folgenlen 3c"tn <"t'

fcbloffen baben, wenn e« ibm nicht von SBicbtigfcit

fd)iene, tie febwanfenbe öffentliche Meinung auf wenige

ißunfte binjutenfen, welche bei ter ßrage, ob ta« Urjor

fteben bleiben foQe, ob niebt, ibm allein wefentiieb be»

bünfen.

Diefe ^auptpunfte ftnb aber, um e« furj ju fagen,

folgende:

I) Die driften) ober Sllchieriftenj te« $oIfteintbore«

toirb gegenwärtig im Ifjublifum obne SBeiterr« mit 6er

grage nach tem SBege in Serbintung gefefct, »eichen

bie 6ifenbabn><BefeUfcbaft um ta« $bor hemm anlegen

foii. An unb für fieb baben aber beibe gragen gar

nicht« mit einanber gemein, .hat bie teebnifche Tirection

ter (fifenbabn lieb, wie e« betfit, in ber SBreite ber

angulegenben Strafe verrechnet unb wirb nun im

fcblimmflen galle genätbigt fein, ein betreffenbe« ©runt«

ftücf unter gr&jjeren Äoften ju eipropriiren, fo ift ba«

ein Schoten, ben bie difenbobngefeUfcbaft ju tragen

bat. Den Staat gebt ba« gar nicht« an, gefchweige

tau er barum genotbigt wäre, ein ihm gebärige« @e»

baute ber difenbabn ju Siebe au« tem SBege ju räumen.

9)lag man tie Aoften be« )u erwerbenben ©runtftücfe«

auch noch fo b°<b anfehlagen, fo wirb bie Decfung

berfelben nicht fo bebeutenb fein, baü fte bei ein«

überall auöjuftbreibenben difenbabnfteuer für ben äin»

jelnen nur irgenbwie von wefenllicbem Belang wäre.

Demnach fann bie drbaltung te« ^offteintbore« nur

bavon abbängig gemacht wetben, ob fte

*
2) für ii 4 allein mit erheblichen Jfoflen perbunben

ift, wie beim überaQ nur in biefem Sinne ba« £ol«

fteinlbor ©rgenftanb einer IBeralbung bei (Senat unb

Sürgerfcboft werben fann. Die Sürgerfctaft trat auch

einen früheren Antrag be« Senat«, ba« au« tem Hb»

brach be« änderen <£>olfteintbore« gelofte ©elb für bie

drbaltung be« inneren 3 bore« ju beflimmen, nur babin

abgelebnt, bafj fte vorerft wiffen wiO, wie rjoeb fieb bie

Jtoften tiefer drbaltung belaufen würben. Da« barf

fte bei einer SöiebeTOtifnabme ber ©eratbung nicht per«

geffen, unb muß ftcb verpflichtet füblen, aOc anbrrn

Weben» unb peinlichen £Rücfft4»ten fabren }u laffen.

G« fjeijjt, man babe von tem gegenwärtigen leebni|cben

Direttor ter difenbabn einen Jfofteiianfthlag über tie

drbaltung, refp. 9teftauration te« Jbore« gefortert.

Die Cürgerfcbaft wirb bei aller Achtung vor ber Un«
parteilichfeit tiefe« «Wanne« fieb boeb erinnern türfen,

taB, mag er auch fonft über, ten alten Stau tenfen,

wa« er wiO, in feinem 3nrereffe nur ter Abbruch

teffelben liegen fann. Irin beftimmter Anfcblag ift noefj

nicht vorbanben, alle« ©erebe von ten laufenten, tie

ta« Stwr foften foDe, ift alfo eitel ©int, angefaßt
von ben «flivellirern, welche überbaupt gern rein £au«
hätten. Schal: aber ein fetter Ueberfeblag gemaefct

fein wirb, fo muß unfere gefe^gebenbe dorporation ju«

näcbft tiefen unbefangen prüfen, unb wenn fte mäht

taju im «Stante ift, it>n von unpartriifchen fjauver«

ftänbtgen prüfen laffen. Darnach aber ift

3) bie (Srbalrung be« Ibore« von beffen ffiieber«

berfteüung, refp. 93erfchonerung, mit ter man ja nicht

ju fchncli bei ter $anb fein folite au« vielen offen

Vorliegenten @rünten, genau |ii unlerfcheiten. Die
(Srbaltung te« Sbore« foftel blutwenig — tro$ aller

gclebrten unb ungelebrten ®egenbebauplungen. Die
tKauern fallen nicht jufammen. 3nwentig mag ta«
0ew5lbe einftürjen, tagegen aber liefen fieb toeb mehl

tie näcbften, gewig nicht ju foftfpieligen OTa§regeln

treffen. 3m Uebrigen fann man, wenn ta« Welt nicht

reicht, ta« Zhox vom Dache ber gegen ffiinb unb
iffielter fchü^en unb bei kleinem an tie allmäblige

$erbeif<baffung ber nStblgen @elbmittel )itr würbigeren
SJefleitung feiner Augenfeite tenfen. *JWan fagt un«:
ta fefjaffen wir ja mitten unter unferen neuen Anlagen
eine völlige SRuine! Da« bat man ja aber von vorne«

berein qewufit, feit man tie 9eftimmung te« Xbore«
al« J.hc'r aufgeboten bot. Cter foOen Diejenigen to«Ä

Siecht te Italien, welebe fein liftig tem {»auptftücf von
Anfang an nicht ju Selbe gingen, fontern erft um
taffeibe b«um üibuln rasn machten, tamit nachber

auch tem begeiftertften Serebrer te« 8ltertbum« ein*

leuchte, tafj e« fo vereinjelt nicht fteben bleiben fSnne?

Sßeun ber @runbfaft gälte, müßten wir alle Sau«
fpuren be« 3Riftelalter« in unfercr Statt tilgen um
ter lieben (Bleichbeit mit tem moternen Qauftil unt —
ter (Sinfärmigfeit willen. SBir wünfrben boch gerne

auf ta« frembe $ublifum einen großartigen dintatcf

mit unferen »auten ju machen. SBenu^en wir vor<

läufig taju tie Altbauten, in neuen (betäuben fommen
Wir fobalb anbern Stätten nfthj gleich. Unt wir
tiefen ®runb nicht gelten laffen wiÜ, ift vielleicht ta«

tureb für tie drbaltung te« $bore« )ii gewinnen,

ta§ gegenwärtig ta« Altertümliche wieter Wote ift

unb taü wir alfo, wenn wir ein fo alte« Stüef wea«
räumten, wiebn einmal — hinter tem 3eitgeifte jurüa«

blieben. Aber, entünaft gefproehen, wir türfen ein

ebrwfirtige« Denfmal ber ®röfie unt SWacbt te« alten

^anfabaupte« iübtd niebt fo leicttflnnig, wie hinter,

weil c« un« PieOeicbt ein bl«o>cn unbequem ift, weil

Digitized by Google



1Ö7

un« bie Sewabrung beffelben einige Slnfireiigung foftet,

fiter bie ©eite feboffen. Unb tao ift entlief)

4) ber @efid>t«punft, au« weldjem SRatb unb Sur
gerfebaft bie ganje Sadje anfebn mütfen. Dt* bereit»

willigen SBciftanbe« eine« guten £beil«, te« beften

Itbeil« unftrer ^Mitbürger fonnen fie geroifr fein. Die

Sürgerfmaft felbÖ fann in ibren einfid)t«vollcn Ti'ii-

glietcm gar fein anbete« Urlbeil fällen. Unc glaubt

ber Senat auf fie nfetjt reebnen jit fSnnen, mad?t et

bie drfabrung, ba§ fie feinen «ntrag, ber gewifj jur

dbre gübetf« fein roirb, ableb.nl, fo ift bamit Ca« $ol<

fteintbor nod) nt<t>t gefallen: beim ber nädjite Antrag

be« Senate« an bie Sürgerfcbaft fann nur ber auf

Bewilligung etwaiger ©eltmiticl fein. Reifen unfere

Vertreter bie ©clbbülfe ab, fo imin ber Math fiw an

bie ganje ©emeinbe wenten, unb auf privatem üöege

muffen bie Littel ^erbeigefrbafft werten, unfere beften

I (-E5fitt.il er ber alten $tit vor rem lUeriaU ju fmüjjtu.

z

«Q tt i t n n g < n.

Unter ben mancherlei Veruntreuungen, welrbe in jüngfter

ßeit leiber bei un« oorgcfomiuen, bat befonter« biejenige,

welmc von einem doratoiriften tur« Untetfmlogung

ber am domtoir eingejoblten Siemnungen begangen

Worten, un« abermal« reebt beutlicb gezeigt, wie forg«

io«, ja wie uadtläjüg wir immer iioct) in unferm all'

täglichen ©efdjäftfvctfcbr un« benehmen, roäbrenb bod)

gewiß irljr etnfte Verlegenheiten babureb fonnen veran«

laft wetben. d« ift ju bebauern, bafj jener gau* nicht

tut gerichtlichen ©ebjmblung gebrartjt worten ift, ba

lt)cil« ber Sehulbige Cer woblverbientew Strafe bacura)

entjogen, welche bod) gewhj für Slnbere ein marnenbc«

SBcifptel geworfen märe, tfyeil« au* bie Ungewißheit

unb bie 9Neinung«oerfd)itbcnbcit noaj unter und fort'

bauert, ob bie Ouitung eine« domtotriften eine reebt«'

gültige fei ober nicht. G« tjerrfebt unter unfern Äottf»

Leuten fo jiemlid) allgemein bie «nftebt, baji 3eCer für

bie Cuitirung eine« jeten dinjelnen feine« domtoir«

perfonal« verantwortlid) fei, unb baji, roer über eine

am domtoir bc« ©laubiger« geleiftete 3°blung eine

©cfchtiniguiig von irgenb einem Gomtoirgerjülfcn bei«

bringen fenne, bacurrb rechtlich »on feiner Schult be-

frei! fei. Daß tiefe «nficbt eine burebau« irrige, fann

bei näherer ^Beleuchtung be« Sadjoerbältniffe« wohl
faum jweifclbafl fein, unb um fo mebr beflagen mir,

baß ber oben bcjeidjnete gaU fo glimpflich verlufdjt

werben. Un« fibeint Derjenige, welcbeT einen jungen

SKann an fein domtoir nimmt, fei e« al« ÜBurfcben

et <r al« dommi«, bod> gewiß nicht toburd) ibm fein

ganjt« Vermögen jur Di«pojition ui ftellen, uno eben

fo wenig baburd) eine in ibrem Seitage unbegrenzt

©ürgfdjail für ibn ju übernehmen, vielmehr glauben

Wit, bafi bet Vrinjipal bei einem 3eben feine« (iomloir»

perfonal« in feine größere ©efabr al« nur für Da«
fommt, read er iclbft ibm anvertraut. 6« if) pbtjftfd)

unmöglicb, tag ber ^rinjipal immer om domtoir per«

fonlich anmtfenb fei, unb würben mir efl, wenn tie

obige anficht uuferer.Kauficuie Die richtige wäre, einem

3eben, ber niebt ein mebrjäblige« ßomtoirperfonal bat,

verbenfen, wenn er in ben 6)eji£äfl«ftunten bie Sur«

gerfmaft ober anbete Departtmentah ^erfammlungen

befutben modte, wäbrenb er in feiner «broefenbeit ber

®efabr au«gefe()t wäre, ebne fein SBifftn unb 93er«

fcbulben in UJerlüfie )u fommen, bie ibn unter Um«
ftänCen v&Uia ruiniren fönnten. $ .v> cd im gew&bu'

lieben (i)efd}äiiöleben febr läftig fein würbe, für jeee

ou.t no.t jo geringe 3J bJuug eine Ouitung vom
^rinjipal felbft ju verlangen, glauben wir gern, unb

baö man bei fleineten 3abluugen baber aud» gern fid)

mit einer Ouilung vom ßomtoitifien begnügt, finben

wir erflärlicb; wenn aber in bemßalle, ten wirfpecietl

vor Ulugen baben, einzelne 3ablungen von mebt al«

taufenb
:
l'<drf bureb ben domtoiriften quitirt fein feilen,

fo müffen wir bie Sorglofigfeit toeb bewunbern, in

ber ber 3a ^ l(nt>( ücb mit einer folebeu JDuituitg bc
gnügt ba'# ca bie Unlcrfm lagung bod) aud) eben fo gut

fold)f größere Summen balle treffen fSnnen. Die

6d>ule bei vorfemmenter UnreClicbfeit trägt in biefem

gaüe fteber nur rcr ^ablenre, ba bet ©laubiger tuteb«

au« fein Wittel Sur, cavon Aunbe }it erlangen, ob

unb welcbe 3dblungen wäbrenb feiner 9bwcfenbeit am
domtoir geleiflet worben; unb ivoQle man bie Sdiulb

barin finben, ein unjuverläfftgc« Subjett überall jum

domtoirifien engagirt ju baben, fo müßte man beut

dinjelnen aud) ote W5g(id)feit zutrauen, eben fo lcid)t

ein Urtbeil über ba« Jq<xi al« über die £anbfcbrift

abgeben &u fännen. SBtr finb baber ter cntfdjicbencn

8tnftd)t, baf Derjenige, Weimer ftd) mit einer Öuitung

von einem «nbern, al« Dem, ber tie 3*Mwm iu f»**

bern \)Ht, begnügt, felbft bie ©efabr tafür trägt, unb

mitbin im galle ber iSerunlrettung abermalige 3ablung

}u leiften babe, ba ibm aUein bie Scbulb }ufäUt. Sei

un« if) ber ©ebraud), bai ber Sd)ulbner bie jal-lunq

am domtoir be« ©läubiger« }u leiften babe; wir

glauben aber, tag biefer Wlubt bureb $räfentirung

ber 3a^un9 QtnH* '^i ^nn " D( i Subietung ber

3ablung feine recbtdgültigc Ouitung bafür erlangen,

fo bat er fein ©elb wietcr jurütfjunebmen, if» bann

aber felbftvcrftänblid) von ber Servflid)tung befreit, c«

abcrmal« ju bringen, vielmebr bat bann ber ©läubiger

bie 3abluug am domtoir be« Scbulbner« <u erbeben,

ober, burd) wen er wiO, entgegennebmen m laffen.

Die« ift ter einjlgt redjttidje 9ßcg, unb würbe biefer

immer ridjtig eingebalten, fo mürben Veruntreuungen,

Wie bie in Diete fiebenbe, unm5glid) fein; wir leugnen

turebau« niebt, baf» er unbrauem fei: wo aber beteu«

tente Summen in rjrage fommen, muf bie Sequem*

lidjfeit gewif bet Sicberbcit nadjfteben. d« wäre febr
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iu wünfdjcn, taö man ücb über ten ciniubaltenben

aWotu« bei ßopitaUatjluiigen einigle, unb würfen wir

c« ten 3urif»en Danf wiffen, wenn fte über tiefe

rvid>lige gragc ibre flnftdji au«fprcd>en mödjten; un«

lag nur ter ffiunfdj am #erjen, tiefe grage anju«

regen unb befonter« ta« faufmännifebe ^hblifum auf

tie ©efabren aufmerffam ju machen, tenen efl ft(f>

fertwäbrent fo forglo« ^ingitbt. Mochte Per bebauer«

litte <Borfall eine Üßarnung fein, lieb fünrtig vor äbn«

liebem Schoten bejfer iu hüten, e« fennie berfelbe

Wirbt im einjelnen $aDe febr beflagenöwertbe folgen

haben.

Schließlich wollen wir nur nod) bemerfen, bap an

maneben anCeren Orten ter ©ebrauch befiel)!, bof» ter

©laubiger bie ßablung einjubolen habe, unt tonnte

man biefen aueb bei un« einfüljren, wa« vielleicht «uf«

gäbe ter ^antelflfammer wäre, fo würfen, wie wir

Slauben, auch man*e anbere Unjuträgticbfeiten von

ilbft mit wegfaOen.

3Ste wirb man im übrigen ©eutfcb.anb

ben Ubbru* b«0 ^plvtiiutbor<& beut»

tbcüen?

Sinen Heinen »eitrog jur Beantwortung tiefer frage

mag ter folgenbe «u«jug liefern, welcher bein ^rotofoö

ter weiten öffentlichen Si&ung be« ©ejammtvercin«

ter teulffben ©efebicbl«« unt «Utertbum«. »Vereine, ge*

ballen }.. Dürnberg am 15. September 1853, CT*

Durchlaucht gütft ?u e w ig t>on 9B aller,

ftein bejeidjnete in einem längeren ©oriroge bie9(oib'

wentiafeit eine« fräftigen Schuße« mittelalterlicher

Denfmäler, unb bewie« tiefelbe tureb «nfubrung

fdjlagenter ©eifpiele. Gr teutele taraitf bin, bafi tet

erlangte Schuft gerate jent bringenb nötbig fei, benn

wenn früber ftd) etwa bloö Unwiffenbett bie 3«'

ftoning foliber aitertbuin«fd)ä$e höbe ju Schulten

fomtnen laffen, fo gefctle fieb ju terfelben gegenwärtig

bie bobgierige Speculation, weiset nicht« heilig

fei fllö ber Devalvation entgegenroirfenb fei ju be»

»eichnen: 1) ba§ man eine beffere Jtenntnifj be« 2öertbe«

biftorifeber Denfmäler ju verbreiten fudje; 2) baf man

bie vorbantenen biftortfejjen wichtigen Denfmäler in«

ventarifire, allgemein befannt madje unb unter ten

öffentlichen unb gefe&lieben S<b"& Belle; 3) bof» man

tie JReftauratlonen überwölbe unb bem vetterblichen

treiben unberufener, u
:
ngef(bi(f ter Sleftauraloren

entgegenwirfe.

©ejüglid) ter unter 2} bejetchneten 9J?af»rcgel wurte

bie «enufcung ber «otalblätteT, al« be« geeigneten

Organe« für bie IBeröffentlitbung, empfohlen. Sein»

Durchlaucht verla« b'rrauf folgcnten »ntrag:

Die «eneratoerfammlung be« ©efammlverein« bet

te mieten <8efcbid)t«' unb flltertbum« «Vereine bu mit

tiefem ©ctouern vernommen, wie, ungeachtet te« ernften

Semüben« ber tcuifcbcn Regierungen unt ter Vereine,

auf verfebictenen Nuntien Deutfcblant« Unfenntnif»

unt Speculation«geift fortfahren, tie au« ten Stürmen

früherer Reiten geretteten gefcbicbllichen unt Äunfiroerfe

tbcilä ter 3«t|torung, tbeil« temtlu«lante {Umführen.

Die ©eneralveri'ammlung erblicft ta« £eil gegen«

über folcber Kalamität, nädjft tem aUmäbiig wieter

;u envetfenten Sinne für vjterläncifaje ©efcrjicbte:

1) in tem rafd>en <luf|u4)eu unt Jlufieicbnen

(^nvenlarifiren) ter no<b vorbantenen Denfwür»
ereilen, mil genauer Slugabe ihre« SianCoite«;

2) in bem Jfunbgeben tiefer !Nuf}eicbiiungen

it nur turd) tie 3Jerein«blätter, fontern aud)

au tie beirejfenben ©emeinben unb (Sorporationcn,

uno mitleifl furjer 9n)eigen in ten mciftgclefenen

blättern ter ©egenb, worin fte ftd) befinben;

3) in bem fernhalten unfähiger ober getonten-

lofer {Reftauroioren.

Die ©eneralverfammluug erfudjt tie einzelnen SJer»

eine, tem b»d)wi(btigen ©egenflante autb fortan eine

gan) vorjugtweife $lufmerrfamfeit jujuwenten, ter 1}itT

bejetdiiirten trrifaa>en Viifgobe, nad> Ü01a§gabe ber in

ten vafdjietenen Slaoien beftebenben Sinriebtungen,

entivecer felbfltbätig oter anregenb unb mitwirfenb fid)

ju wietnen, unb unter ollen 5Jorau«fe$ungen oUentbal«

ben, wo ta« Uebel etwa fortwudjtrn ober wieber auf»

treten foüte, jeben einzelnen Soll reebtjeitig unb mit

eintririglicbem (Srfurben um «blnilfe, ;ur Äenntnifj

ter tompetenten 6taat«beb5rben )u bringen.

^err Dr. ©eifden au« Hornburg unterftü|)te In
vorausgegangenen, von ber OJerfaminiung mit lautem

SBeifall aufgenommenen Antrag, inbem er )ur löfgrün«

tung verfdjietene »eifpiele, n^mentlid) einen ßall
au« l'übeo! citirte.

9ia cb einer längeren Debatte warb von ber $er'

fammlung befdjloffen, ben »ntrag al« »u*trucf te«

Söunfcbe« be« ©efammtverein« w *Urotofoü ju neb«

nun unt al« ma&gebenb für bie ©eftrebungen in ber

bcjcidjneten 9ii(btung anjufeben."

Der einjelne %aü au« Sübecf, welcben ^en l>r.

©effden angeführt, wirb nfd)t näher bejeifbnel: bod)

ftnb wir leiter um verfebiebene berorlige gäCIe bei un«

niebt verlegen. Ob wir fte in edatonter Seife burd>

9Ibbrud> unfere« fdiönen alten Jbore« vermehren wollen,

barüber hoben unfere competenten @taat«beb5r«
ben ftd) redjtjeitig |u beb-.ien. 6o ©Ott wiO,

werten wir te« gefefclirben 6d>u^e«, welcben fte

un« gewähren foden, nidu ermangeln. Sollten fte

aber gegen ben Strom ber 2übe<fi[d)en öffentlichen

Weinung nicht flarf genug fein, fo bleibt ja noeb

immer ein hoffentlich nicht crfolglofer 3Beg übrig, bit

«pellation an bie offentiidje Meinung unfere«

fa)en ©aterlonbe«.
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@ef(Ufd><ift jnc SBcfinreenin«. nemtin-

58ericbt« über ten gortgaitg ber von ter

©efellfdjaft a Li

d

;i «
3 a u 9 e 11 e n 3m'titute.

IL

«triebt te« SBerelue für Sübcdifcbe Statiftif

über (eine Jbätigfcit im 3ab» 1853.

Ser herein für Sübedifdje Statiflif tjat im ?auf« be6

Verfloficnen 3abrc* außer ten regelmäßig in jetem 3abre

ccfcbciitcnten JabeÜen nur noeb eine «rbeil über Ccn

Grtrag tt« SeudMen« unb "PflaflergelCc* vcröffriitliaji.

(S* ift jcood) von ben übrigen Arbeiten, tie cer herein

nad) unb nod) in ben Sereicb feiner Xbätigfeif gejegeii

bat. Feine aufgegeben »orten, fontern nur tufdllige Um»

ftänte baten c* veranlaßt, tag von allen eine mcf)r<

jäbrige »JJeriobr umfaffeaten Tabellen im vorigen 3abr«

feine an btr Äelb« bc« @r[d)einen0 war. (Sine einmal

angefangene Arbeit niebt weiter fortjufenen, wirf Cer

23eiein f»b nur tonn entid)tießen, wenn tie fdjon jefct

niebt immer geringen Sdwierigfeiten, ba* Material ber«

beip ((baffen, fieb in einem ober Cent antern gälte al*

unüberwintlid) jeigen follten. 3m QJegentbril wirb im«

nur barauf SBeta.l. i genommen, trn Ärciö ter arbeiten

ju erweitern, unb e« ift tem gemäß be|'a)loffeu Worten,

bie biöber nur bid jum3>>br IM.» aufgearbeitete Z<x>

btDe über bi< greife ber (ierealien, ter Äartoffeln unb

te* SBrobe* wieCer aufjunebmen, bi« auf Cie ®egen«

Wart fortjufübreu unc fünfiig regelmäßig ju veroffent«

[icben. 3)iefe Xabeüe i|t bei Abfaffung te* gegemvär«

tigen SJcridji* fdwn jum 2b«l «"» Dfud erfdjienen,

unb e* mötbte auf tiefe Arbeit um fo mehr SBerll) ju

legen fein, ba fie leiebter, alö bie mcifleit übrigen Ar«

btiten fec* Bcrein*, ben gleidjen Ueberji4ten an antern

Orten an tie Seite gefteUt werben fann. SMe Arbeiten

an ber jweiten Auflage ber 23ebren*'fd)en Üopogra«

phie uub Statiflif finb fo weit vorgefunden, caß an

tem erften ©anbt nur nod) ein Abfrbnilt fel)lt, nad)

beffen iBoUenbung mit bem Drurf begonnen werben fann,

wa* vorau*ftd)tlld) in biefera 3ab" ber Sali fein wirb,

lieber bie oben erwähnte Tabelle über bie geuebttn« unb

»Jjflaficrfteuer ift nod) ju bemerfen, faß ße niebt in tem

bi*berigen Umfang erfdjeinen fonrtte, ca eine in btt

ÜJlitte tetf vorigen 3ab"4 eingetretene erbeblidje Ihr»

änberung in btr Scrccbnuug ter «Steuer c* unmSglid)

maebte, ben nad) tem Jarationiwcnb ter ^äufer er«

bobenen betrag in einer Sabril* überftrbtlidj jufam»

mcnjuflellcn.

3m vorigiäbrigen Sericbte würbe erwähnt, baß ber

herein befcbl offen rjobe, feine 6tatnten einer SHeöifton

ju untergeben unb nacb Maßgabe ter bi«ber gemachten

(Srfabrungen ju veräntent. tS« tarn tabei bouptfädj«

lu'o auf Zweierlei an, einmal, tie niemale« voDfiäntig

jur Jlw.v: t)rung gebracbie unc in ten legten 3abren
gän&lid} in ^3ergeffenbeit gtralbtne Gintbcilung te* 93er»

«in* in trei Sectioncu and) in ten Statuten niebt länger

fortbefteben jn lafftn, unb ferner, ben bieberigen bnrd)

bie (Srfabrung tewäbrtcn ®efd)äft*gang beflimmt feft«

juiielleu. 3n biefem Sinne fint tie Statuten utngear«

btitet unb tabei biejenigen '.Uaragrapbcu, wclcfce lie eben

«rwäbntrn Sierbättniffe nid)t betrafen, unveräutert bei»

bebalten. 3ugleicb ifi bie ©elcgcnbeit benufet werten,

einen *|}arograpben aufiunebmen, nacb weldjem ter

33ercin cd fl»1) Vorbebält, in geeigneten fällen i\i:6>

wärtigt &u correfpontirenben SKiiglietatt ju ernennen.

Solcbe Salle finb jwar bt0(ier nur in ten erften 3<>br«n

ted Seftebend ter> Vereine , unc feite«m nidft wieter,

vorgefoiiHii.il , aber cd ift tod) Icitbt möglidi, tap aud)

in ber ßufunft ftcb ein 33etürfniö seigeti wirt, mit Shifl«

wäriigen ein beflimmte« «Berbältnip anjufnüpfen unb

fle turd) ein, wenn aud) immerbin lofefl ©ant an im«

fern SUerein ju fnüpfen.

ü)it 93trbintung mit auswärtigen Sercintn ifi unter«

balten Worten unt ter Q3erefn vertanlt ihr biedmal ein«

bötbfr wertbvoüe 3uf'"b''nfl Srüffel: Staltstiejue

Siinvrule de lu ßelgique. Expose^ de la Situation

ii Royaurae. Periode de'eennale de 1841—18:10.

Sied au* etwa 230 Sogen beftebente 9Berf in golto

«ntbält eine ^enge te* fdiägbarflen Material* jur etc

nauen jtenntnijs aQer belgifd)en Jin":ancc, unb gebort

jebenfaU* ju ten beteutentften (irfd)einungcn, tie iemal*

auf tem (Sebicte ber fpeeietlen Statiflif an* gid)t gc«

treten fint. gerner ift au* Dreöten eingegangen: SJltt«

tbeilungeu be* Statiflifeben Sürtau. 3w«ite« ^>efr,

enthaltene Seivegung ber Sevolferung in ten 3aprcn
1834 — 1850. ttu* iranffurt fantte ^terr Weibingtr
jwei Sücber: Der 9ibein unb feine fdjiffbarrn 9?eben«

flüffe unb äanäle, unb: Die Donau unt ibre fdjiff«

baren 9{cbenrlüffe unb Kanäle. Durd) tie Qiüte Sine*

ßoben Senat« erbielt ter 'Berein bie „ Jabeöarifcb«

llebcrftcbt te* J^amburgifeben ^»anbelö fm 3af)re 1852,"

aufgearbeitet von bem banteldftatifiifcben Sürcau.

Vlu* SBrüjfcl gelangte an ten iUercin eine Stnla»

bung, ftd) an einem am 19. Septbr. tort ju bal4enben

aUgemeintn fiatifiifd)tn Gongre§ ju beteiligen. Diefer

(Sinlabung fountc au* nabetiegencen ©rünten uid)l ent«

fprodjen werten; bod) ifl ju .boffen, baß ber Serein tu

Sefip ber 'Itrotocotle fommen wire, in benen tie 5Ber«

banblungen jene* dongreffe* veröffentlicht werben fotleii.

j^trr Dr. iBrebmer ifl bem iBcrtiue al* 3Ritg(icb

beigetreten.

9(u* tem Sericbt« ber 3<>bre*re(bnung ergtebt ftd),

baß bie (Sfnnabmt bt* Strtfn*, mit dinfebluß eine*

®albo'* von 4 ^£ 2 f3 vom 3abrc 1853, 204 $ 2jt
bttrug, bit Summt btr Aufgaben tagegrn nur 1^0/
8(J, fo Cor- tin Salbo von 23^ 100 in fca« gegen»

wärtigt 3<»br b«übergenommen werten fonntt.
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89. ( kJeftfrudjt. ) ©ii Itfrn in rinrm Huffapc über

„Siel" in We»et'* BelMbibliotbet (wabifdjeinlia) ou* Hielt«

fdit.lt'« *Rabtung*miitrllrbrr entnommen) golgrntr« Uber S4(Jf

reien unt »adeten, ta« »ielleia)t in manajrn fünft« Eraa)iung

»etbienl

:

„£« ifl mnireürtig, tafr in Stiug auf Uinridjlung bet

Sadcfen nccb bi« in bie nrurftrn Jntrn fo wenig gortf^rilte

qemacbt finb. Ute l'ndöfen. wtldit nnfetc ©ad« bnben, fin»

in tetfdben. nid)t nut fall'*«, fontern getatrju Bitrrfinnigrn

gßcil'r genarbt, al« bic Sadofen in fjetculanum un» femprji.

Üßcldjf Wenge »on »ttnnmaterial wirb Iura) tirfclbcn »er.

grübet ! Um nut tin tinjige« fidiptrl nn)ugeben , wie ein »et-

gäntiart »ädet im ©»ante ift, fein <»ef«afi blubrnb ju raacben

unb äseebefTetungen tatin »injufubicn , rraäbnc ta) ttn 33ddrr

{Rollanb in fari«, teffen ganjr» Heben in »ein streben auf«

gegangen ifl, nicbt nut jum 3uberrilrn br* Irige«, fonbern and)

jum Öadea te« Store« miBlidje Sifintungen unt SJetbefferunatn

iu mn*rn. Um ttn Zoe, ui btiriltn unb ttn Jntraum für

ta« <Ma)äf' Änelrn« abjufiiTjtn, bat rt tinc «Irl Ireg ge-

rn U-t weltber an frinrt obrrtn «ladjt ßtiajlcffcn wetten l.inn:

in btm 3nnetn tiefe« Irogt« gebt fint JÜJalj* i bitft ÜUalit

liäfll Dutibkll« »on »rtfdjiecener Konge, »* "»«• gdiümmt

fint, unt tritt buttt) ciue fluibd bewegt. VUt birfn überall

mit gani wenig Äofltn aniubringtnben Borria)iiing (ann

ein ein)iatr Mrnfd) mirtelji rafdjrn llmtreben« obne iu gto&f

jtörpetan|rrengung in 20, ja in 10 Uilnuten einen ganjrn »ad
ffllrbl in einen »ollfommen g l e(d)a c I igt n unt gut an*

gefäuerten Irig ummanteln, mäbtrnb unfrre Sädet wobl

ta« 3roanjigiaa)t liefet 3"' M tetfdben «tbeit, bie fi* in-

Bibeelta)er 2ßfife mit ibien {in nben »ornebmen, brauajrn

unt loa) nie felaje »ofl|rän:ia,e CSJltiebförmigftit bersottiingen

fönnrn. 9tellant erndjttte etneu Sadofrn, trt »on auften

Stbeiit wirb, unb in wddjrn tie ©tobe auf einer eifetnrn brrfe*

aren Sdjtibe eingebracht finb: ein Ibermomrtrt, meldjer »ot

feinen «ugen b,ängt, beledrl \\>n jettn «uaenblid »on ten pif
fiT.urn im Onnern te« Cftn«, unb tiefer Dien fcflele faum

26 gtonfen mefer, alt ein gf»öbnlid»rt. Da» innere feine«

Ofen» ift erleuib.let, unb buttb genfltx fann man »on »eit'djif

ttnrn ©leQtn au« tie Stote fr|?en, um turd> rine Umtrcbung

bet 5ajf i t c tie, rorlcgr etroa nidjt fein gut gebaden fein türften,

an eine betete SteOe ju bringen, unt tie im £aden weitet

fetigffsrjtittentn auf eine rablere ©teile |u bteben. «uf tiefe

Süitl'e netben bie 6tote in ;Jeit »on 20—24 Minuten grbaden.

«Ut *rote pnb an 3atbe unb Umfang einantet fe gleid), ta^

man fie ttitfat »on einancer untttfajtitrn lann, diollant« (£1.

hamii an »rrnnmaieiial benagt übet 60 »rocenl. 3ugleidj

mad)te et eine brttadjiltdjt (hfparmf an -.'libeit.'lcfcn unb auier«

trm batte et ben 9Sotlbeil, bejfere 6tote p eiballrn unb tatutdt

eine uagebeute Aunbfd>afl befornuieii, bie ibn )um f)einreia)rn

SDaiin madjte. 2ln Meinen Dtten fann freilttb tet Sädrt feine

atoNttigen (Sinriajtungcit maajen, abrt ti liegt toa> auf bet

sant, ta6 eben fo gut, nie in allen gtöfieten Sldtten tie

gieifärr fiefa »tteinigtn mülfen ju einem c djladjtbofe,

eben fo gut bie 9ädet fieb ui einem gtafen Qadbaufe
»eteinigen tonnten, um bafdbft ibtVtob, ba» ja fo leia)! iu

iran«vortiten gemeinfd)aftlia) \u baden unb eine fo

auf;erorbenilitbe ütipainii fut ftcb frlbfl unb füt tie Sonfumen*

ten beibriiufübten. l)ie »egietungtn müjten baju | Bingen',

tro bej gute SBille nid>l« ftein>illig ibun mag.*

40. (9anbcUpo[itifd)e »tttad)tun«.) tHt Son«

innen), t»ela)e bie neurte 3e" turd) tie Stbiulligfeit ibtet ©et-

frbt«mttiel mebt unb mrbt ettoedl bat. }>»>ngt ttn einreihen

t»antelttr(bfnten nidbt nur ju gtifieter Cmjigr«tt unb ©otgfali,

fonbnn fit nötigt ib« aua), mit getingeren Sinnabmen füt feine

Semübungen {idj tu begnügen. SSenn aber ein Jtaafaann rro|

be« gt«6en dtiSfo«, ta« et in jetein einjelnen naü ;u laufen,

unb iro« bet »ieifacben üibeitrn, »tld>e et aufjutrenben bat,

im tlu*lante feine Srmubungen turd) Sitcnlaite unb f)antel«>
fdjteibrn übetaQ jit einem (rieben greife anbietet, toi; er fanin

bie aui)nmrncenten ftoßen getedt erbält, unt lornn et riß) mit
bttariiaen «nnägen an ibm völlig unbrfanntt SJrutt »tnbrt, »on
tenen et jufäUia tutd) 9cad)for|a)cn unb 9tao>|>ören beim Satea
tet 2cbine, brim (Entlöfcbeii tet Sifenbabn etfabren bat, bat
fie ibre (i»ef(bafle butd) feine «iitbütgrt befotgen laffrn: fo ift

r« niebt tie äonturtrni, fonbern letiglid) Steit unb 9><ifgunft,

toelcbr )u einet terartigen (>antlung«irrif( treibt, jn golgt
tiefet fa)lecbtcn füoiive tritt: et ftlbß nia>t nur über tut) ober
lang )u <9iunte grben, fonbern et ttägi audj roefenifid) t i,u

bei, tie IMutbe feinn ©latt >u tuiniren, unb läuft babet
:u

<-

fabr, fid) nirbt nut ten f>a§ feiner 3Hiibütget, fontetn aua) bic

I8eiad)tung tet greinten , an »riebe er |td) aniuträngrn »et'
furble, in bobein 9ia6c }uiu)ieben. Cb aua} am {tenblu!
unfet« iL'übedifajni fcantel« ein tetartiget 5>el»p jtbtl, mtiffra
mir tem Uttbeil eine« jeben fad)»etfiantigcn tefet* felbft iu enl*

fa>eiten überlaffen.

,#
41. (neptrtreibBitÄen be« ©trüdjrt.) 3n ou«län.

bifaVn Seitttngtn nat »ot einigen lagen eint üonefBontenj
au« 8übtd p lefen, tn bet »on ttm gtoft.11 «untt an (ßrlb
brtirbiet wart, trr in einet bi'figen fluotbelc gelban i'P. Dirfe
öotiefpenten} aeigte teebt, wie tn« ö*rrü*t trr (Earbe eine
nuntetbate <Se|raIt gtgcbtn bnbrn mu^. Die brteuteute i umme
nämlidi, tie tort in einem allen Sd)ranlc gefunten fei, biei ti

bafclbfi, habe in '.Vlunjen bet fünf unt ad)i)ig {>anfe<
pdtte beßanten. 2c babe tenn tiefet 3nnb einen beteutenten
numitmaitfwen SBetlb, ta tie Wünten tet 8i t>anftftätte in

abnliott "SDQjtantigfrit in feiner teutidten Sammlung tri Bit ten

!

42. I Ca 6 (Sm»fang«grbäubf brtrrffenb ) Unfer !Pabn-
bof«gebäute, »on btm man anfang« immer nid)t glauben toeOtr,

tat t« rrebl paffent unb jiverfmajjig wetten »ütte, unt an tem
man balt tie«, balt jene» aii«iufepen balle, mad|i ted) jejt,

ta« mui man aeflehen, fowobl »on au^en einen ganj ange-
nebmeu yiinciud, al« aud) febeint tie innere Crinricbiung unb tie

Sttibtilnrig tri !H,iumlid)feiten eine tutrbau« woblbttetbnele ju

fein. T)od) ift e« webl natütltrb, ta$ im viin)elnen ilinet ober

bet ülnbttc noeb Die« otn Jene« *emti$t ober anter« wünfd)t.
60 mbrbtrn wit fut tm flugenblid jwei fjjunür be'toibeben,

»cn benen tet eine, wtnn wir niebt irren, bereit« irgrntwo Mir

Spiarbe gebradjt wottrn ifl. S« wäte nAmlid) f ehr wünfa>en«>
wetib, wenn au^en an einem redjr fidiibaten fünfte eine Übt
angrbraebl Weiten fönnle. flllcttina« ift tie ?lnortnung tcr

Xb'tle im Seufietn terSltt, tafi c« nr.bt gnn} leiebi ftin tütfte,

einen pajfenfen Dtt jur ?lnbtingung berfelben aufiufinbent intej

ift ba«StbütfniS gewif) »otbanten, ganj abgeftben ta»cn, bat
wobl alle, betrutenteren ober unbebeuleatrttn , Sabnböfe ter«

glriajen llbre.i befir>tu. Det jtteite fünft müfile, glauben Wit,

nod) lcid)tet ju trlrtigen fein. €0 lange tie l£r»etition tet
3nge in tem profii'erifcbrn £mt>fang«grbäute ®latl fanb, war
tie Signalglcde fo angebrarbt, tap man nid)t blo« auf trm
gqiijen Dabnbofe, fontern nod) »iel weiter, aueb rn ten |unärbft
gelegenen «tatitbrilen, ibrrn Ion böten fonnle. 2Sic jwed'
mä§ig e« aber ifl, in foIa)rr 28rife aua) in gtöfictet gerne auf
trn bevorjlrbenten flbgang trr >qr aufmerlfam )u motten,

ta« betarf wobl feiner weiteten ylu«iübrung. üeibet ift nun
tiefet i'onbeil in trm neuen ämpfang«gcbäutc wcggefatlrn.

3Bäbrent tir Iclegratbenglode fo angebrarbt ift, bog man |it

wrilbin böten fann, ifl bie Signalglode e« nid)t. SoHte nia)t

eine Verlegung naa) einem fünfte, tet fie bet €
marblr, wünfa)en«wettb fein!

'tfetrudi bei f>. ©. flabtgrni. - ©erlegt unb rebigirt unter Setaniwotlliajltit ter »an »obttu'fa)en Sudjbantlung.
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Mene

Da« fcolirftitbcr. — Sontinguit unk »ürfitrgMb*. — irnntc

vumtitn. - fl7!flfo«l«fli|*« S3ei>b«<ilun8«n, angepeilt im

3abie 1863 auf Ut »a»igalü>n«fd)ule ju Mbtd.

gttbrilt »eil lern »nein füi Kübedifc&e 3taii|iiM - ©f
ftBfojait jut »eföibeiung gemeüiniijiger IbäHa.rrit. III. S3r«

riebj trc fflerRcber te» Äunfi' unb 9ZalutAlicn- aabincitr«

übet ii» »troalhwg tt« Oabie« issJ. - ftteine «btonif

• M 43.

£a* #olfWtnt&or.

3n *er fät tic redjte fflürbigung unferer, alten beut«

fd>en 2)aubcntmäler unb bie sBefferung be« mobernen

Ungefd)inad« burd) Srbaltuug Oer[<Lt>cn unö Iflnlebnung

an ibren Sauft«! gleia) bebeutenben ©dtrift von Ä.

9teid»enfperger, Die <briftlid)'germanifd)e $autunfr

unö tbi 35erbältnif» jut ®egenwatt, bie 1832 in einer

jweiten, fkaef vetmebrlen aufläge erfdjienen ifi, lefen

wir unier anDern folgenbe bead)ten«wertbe Stelle:

„3um wenigsten wirb man aber bodj wobl ba«

«nfuinen fiellen tonnen, bajj mit ben nod) eriftirenben

öffentliajen ©auwerten au« ber guten 3ett obne Unter.

fd)ieb fd>on bermalen etwa« fdwnenber verfabren »erbe,

unb man biefelben nict>t ofene bie dupeifie «otb. jerftöre

ober umgeftalte.

„(Sin (leiner Umweg, ein ©Intel in einer neu an«

julegenben @tra§e ober eine fonjiige Sncouvenienj b«
tflrt follten bod) wabrlid} nid}t in tüetradjt fommen

Dürfen, wenn e« fid> barum banbelt, einem alten, irgenb

djarafleriftifdjen «Jauroetfe ba« Xafein ju frifien. 3n
ber Siegel aber lägt fta) ba« Slineal uuferer £erren

©laßt' unb SBegcbaumeifter aud) niajt |U ter oder»

unbebeutenbften (Sonceffton betbei: mit einer Stücffidjt**

lofigfeit geben biefelben auf it>r 3icl lo«, bajj man ba»

bei unroillfürlid) an jene SRÄufegattung erinnert wirb,

bie, nltbt anber« al« gerabeau« geftenb, ben t)öib|ten

Xburm übernimmt, um auf bie enlgegengefe&te ©eile

beffelbcn }u gelangen.

»Statt vieler Belege ju bem SJorfhbenben, bie wir
lcia)t beibringen tonnten, nur (Sinige« im Sörbefgeben.

„2Ber jemal« ba« altebrwürbigc Stnbernad), jur

3eit nod) eine ber monumentalen ©labte am 9Ir>eine,

gefeben bat» Wirb ftd) jweifelöobne (er impofanten

ttBirfuna erinnern, weld)e eine, gleid) beim Gingange
in ben Ort von Jtoblenj ber beftnbticbe, (Gruppe von
alten Saumerfen t)«rvorbringt. ©« beftebl tiefe (Gruppe

namenllid) aud einem flattUaVn Ibore, teffen *JJrofi«

lirungen von ber felteufien ©mönbeit finb, unb ben,

einen niajt tninter vomefflfdjen ©toi befunbenben unb
jugleid) b^<bft malerifdjen Ueberreften einer früheren

er)bifa>öflid)cn ^jalj. Ueber ade« blefe« nun tvar bie

iBernidjtungdfenten) bereit« gefällt — ta« Zfyox fammt
feinen Umgebungen follte bem (Srbboben gleid) gemaajt

werben, unb jroar warum? — bamit bie Sbauffec
etwa« gerabliniger, regelretbter unb ungenir«
te,r ba oorüberjicben tonnte. 9Rur bem unau«»
gefegten, eifrigen ^emüben eine«, um cie (Srforfdjung

unb (Spaltung uuferer Sfllttrtljümer vielfad) vercientea

Wanne«, b<« verlebten S3auinfpector« v. Üaffaulr, ift

e« entllaj gelungen, biefen bebtobeten Deufmäkrn in

ben beeren diegionen jenen ©tbug ju erroirten, ber

in ben nieberen ibnen auf ba« bottnädigfie verweigert

würbe, ©o fmb lenn biefe metfwürtigtn Ueberrefte

einer geift' unb gcftniiungdoollern 3<«' "Od) einmal

gerettet unb aud} bie ßbauffee fäbrt ftd) ba, nebenbei

bemerft, (eid)t unb bequem unb lagt überhaupt nidjt«

ju wünfeben übrig.

„Süir tonnen un« um fo nietjr (Blürf jn foldjem

?lii^gange münfa)eii, alö gerabe bie Iienfmäler jener

Art ben Jtinbcrn ber 3( i ( am meißen im Üüege ju

fteben febefnen unb in itjrcc (Srifieuj am gefäbtltd)flen

becrobt finb. Söurte tod), bem 33ernebmen nad), in

ber gro9mäd)tigcn freien 9leid)«jtabt granffuri, naa>
bem eben bie $ol}«*Pforte unb ba« gabnbor, jwel in

ibrer «rt redji fd>6ne, äd)i>reid)«ftäbtifd)e Souwerte,
au« aiigneinenlö «üduiten bereit« «ieltrgeriffm wor#
ben waren, ba« prädjtigfte von aQen Jboren granf.

Digitized by Google



162

futt«, ba« Qs\4)twtyim<T, nur burcb tie Suterreffion be«

franjofifdien ©efantlen bei fjofljivciftm aija^iltratt

vor tem gleichen ©fbidfale bewabtt. ^äli< au« ba«

im 3abre 1840 abgeriffene £eilige»@eijt'.jpo«pital

cintn fol<t<n gürfpreeber gefunben, fo wäre ber viel«

Iticbt glüdlitber gewefeti, al« jene funftliebenben unb

pairiotifcbfn beuifajen öiirjer waren, Ii« fo }u fagen

auf Jeu Äujeeu um bie (ftbaltung tiefe«, in mcr>r al«

ein« $}e}ie(:nng ebrnriictigen Äunfttenfmale«, »mit

aud) außeriten golle« nur al« gleifa)baü"e, flehten!

„Da« Sürrfelibor ju gri&lar, ein impofante« fBerf

be« 13. 3aljrbunberl«, war weniger glüdlio), wie benn

überhaupt unter ten ollen t£l4r>ten ein formUdxr

. SBeiteifcr beitebt, in tie|er Ulrl ihre 3lcel*briefe »u jer»

uißen uut unter bie güße ju treten, £alberftabt,

Quedlinburg, Oenabrüd, $\totd\)tim, Dortmunb, eoeft,

fünfter, Ufaiuj, furj, wo nur immer ein Stäbtenomen

Von biftorifiliem Älange ftd) fintel, ba bat bie ©latl»

unb ©leicbmaeberei fiel) aud) aufgemacht, um SlUe« ju

verwifdxn, wo8 nur irgrnD au tie frühere Scteutuiig

erinnern rennte, SclbfUMiberf, einft ba« flolje £aupt

ber £anfa, fdjeint ben «bglanj feiner früheren ^perr»

lidjfrit niebt mehr ertragen ju fJnnen. ß« »erftümmelt,

befchncitet tutb übertüncht fo unvrrtroffeti, üa 6 bie

„moterne Jluiflärung" jid) balD feiner uidit mehr ju

fdjämen haben wirb. i)a« vrad^tvollc £olftcn>

ibor (al« mittelalterlicher 93acf ftelnbau viel*

leicht eben fo bebeutenb, wie bie »ßorta «igro
ju Jrier al0 röinifcber Ouaberbou) entging

nur bind) ein halbe« 2Bunber ber 3"ft«>rung,

}u welcber bie änlage be« @ifenbabnb«>f<*

fcie längjt erfebnle ©elegenbelt barbot. Die
Soteflfenienj war bereit« gefällt."

3« ben eorfletjenben 'Borten beö£emt «Reichen«*

perger, «ine« Curd) feine grünbliebe Äenntniß ber

alten Jtunft auÄgfjeidjneten Wanne«, erlauben wir

un« einige •AJeinerfungeii, uufer £oljteinll)or betreffenb,

binuijufiigen. 3Bir finb gerne bereit — unb gewiß

3eterinann wirb eö mit un« fein, — ben vortrefflichen

SRclivcn Dctjcnigen volle ©ereebtigfeil wibcrfaljren ju

laffen, bie glauben, «Ue«, waö unfer Staat auflgiebt,

miiffe reiflich erwogen werben, unb eö Perbiene, faütf

(Eoüittonen eintreten fotlteii, ba« 9?ä^U<t)c vor bem

angenehmen ben SJonug, unb bie von biefem €lanb»

pnuft au« ein lobeöurlljeil über ba« <£>olfieintbor

jpreeten. 2ßir erlauben un« nur, baran ju jweifeln,

tag tiefe fcfjr richtigen »ßriiijipien bier richtig ange«

wanbt feien. <5« t)antelt ftd) garnidjt barum, in ter

9iäbe be« "Bahnhofe« mit großen Äoflen ein feböne«,

aber ju Glicht« nü&ente« ©ebäuoe berjuftellen, ober

aud), nur ju reftauwen, wäbrenb von bemfelben ®elbe

Viel nüCUdiere 9ii«gabcn befdjafft werben Klinten j e«

Ijanbelt ftd) einiadj barum, bei ben je^t in ber

«u*fübrung begriffenen Neubauten ein alte«, biftorifa)

wie fünftlerifd» intereffantc« Wonument ?übed« unbo

rübrt ju laffen, unb biefem Vionument ju Siebe ba

Straße, bie fonft fdjnurgerabe geben tonnte, eine Heine
©iegung ju geben. <5« banteil ftd> um ten Hefpett
Vor einem rubmvoUen 3llteril)um, ein Siefpeel, ber ftd),

wie wir glauben, mit tem gröfilen (Sifer unb ber

gropten Sbätigfeit für bie großartigen Seftrebtingen

ber Gegenwart febr wobl oerträgt. Ober wagt man
e« etwa iiidjt, neben ben ©anwerfen, bie wir je$t er»

richten, tieico^en fleben |u laffen, bie un« au« frübe»

rer 3tit nod) übrig finb, weil man eine Söergleidjung

fürdjtet?

25od» wir I>atUn nidft bie SBbftdjt, iBefdjuItigungen

au«jufpred>en, wir moebten etjer, wenn e« möglid)

wäre, ferfobnen, verfSbnen mit tem Oebanfen, ba«
alte Oebäute nodj ferner in ber neuen Umgebung ju

bebalten; verfobnen Diejenigen, tie ibm unb feiner

Clrbaltuiig eine unbetingte geintfebaft gefdjworen baben,

verfobnen entlid) Tie, bie jwar nid?t abgeneigt wären,
ba« Sboe fleben ju laffen, e« aber leiebt übel nebmen,
Wenn man tie ©egner te« Jb»»« in fmarfer SBetfe

tatelt. 2öeiö man benn nidjt, tafj bie 99egeifterung

für etwa« ©ute« eine fleine ^»ärte in ber gorm nfebt

{(beut, mit baß e« niebt netbweutig immer ba« 3ei<ben

einer geredjten Sadje ifi, Rd) fühl unb abgemeffen unb
ben gormen gemäß att«jubrütfen? xy.

Kontingent unb ^itrfterflörbc

Sin unparteiifeber 53lid auf unfer lübetfifcbe« «lonttn-

gent unb unfre SSürgcrgarte, neben einigem 3n'freffe

für militairifebe ©lei-tmäßigfeit unb Ginflimmigfeif,

verfdjofft un« tie lUberjeu^ung, wie febr unfre Sur«
gergarbe l^infiefjtlicti einheitlicher flu«fübrung ber Srer»

citten hinter ber @ontingent«mannf(baft jurüdbltibt.

2Ba« bi" mit einer überrafebenben gertigfeit au«ge«

fübrt Wirt, gebt tort mit einer an'« Ünbebülflidjc

grenjenben Un|id>erbeit vor fid). Diefe IBerfdiiebeiibeit

baftrt niebt auf bem gr&ßeren ober geringeren Sntereffe

für militairifebe Crtnung, fonbern — eigentbümlid)

genug! if) tort ein anbere« Reglement, al« b<<r. SBit

fagen: eigenitjümlicb genug! benn, wer e« niebt felbfl

fälje, baß in berfelben Statt jwei fo verfebiebene

JReglement« belieben, würbe e« aud) fdjwetlicb glauben.

3)ocb in Sübecf ifi e« fo, unb bie ©ürgergarbe bot ba«

fdjledjtere Ztyil erwäb", ta« unpractlfebere. 9Bir

wollen c« an einzelnen Scifpielen flar macben.

UBaö iunädjfi ba« ßommonbo betrifft, fo ifi ti

flar, baß foldje« ber Art fein müßte, baß ber jur

gleidjjeitigen flu«fübrung beffclben beftimmte SRoment

bi« auf ben fleinften Sbeil ber ©etunbc eingehalten

Werbe fönne. Sin fold)e« Sommanbo befrebt bei ber

tBürgergarbe niebt; inbem nämlich tommonbirt wirb:

©ewebr — auf; ©ewebr — ab; ©ewebt — über

u. a., inbem fomit Im Moment, ba tfe «uöfiibrung ge»

febeben foO, erft beullicb wirb, wa* gefd>eb«n foO, fo

jögert fta> felbftverftänblia) 6« «»Jführung nach Un
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fcbnclicreit otcr laugfameren Stacbtenfcn cc« (Sinjelnen

mehr oter weuiger bin» e« ift taljer felbft nach jähre«

langer Uebung ganj unmöglich, taf tie ^Bewegungen

»on 400 occr 500 »Wann momenrgcrecbt (man erlaube

und tiefen Au«trud) ausfallen. 3)iefer iWicfetübcrein»

ftimmung 410er fönnte einfach abhülfe »erben, intern

tos (iommanto teö t>ieftgen (Kontingent« atoptirt würte:

Sluf - 'fl (Serceljr! in Arm — «' ©cwcbr! u.
f. w.

Um ferner bic ©rijje uub Ballungen teö ©ewcbr«
in Augenfchcin ju neunten, fo bat bie ibftrgergarte eine

Art, ta* ©cwcbr iu fafien, tie gänjlicb unpractifa)

uno übcrfiüjfig ift, nämlich tic nutet eem tarnen:

©ewcbr auf! übliche Xragweife tcffelben. siüoju

ticfelbe eriftirt, ift nicht einjufebenj ft« ift immer nur

Uebergang ju etwa« Anberein, inbefonbre jtim: ©e«

wehr ubert wie cö für ben Warfe!) crforberlid} wirb.

916 Uebergang ift ticfelbe aber überflüfüg, weil ta«

©ewcbr, man mag e« jur 3«" baltcn, wie ee fei, »on

jeter ^allung au« ebenfo rafd) „übet" al« „au|" ge«

nommen werten (ann, unb bierauf alles Antre ebenfo

füglicb folgen fann, was auf legiere*} unpractifd) aber

befbalb, weil man ba« ©ewcbr in foldjer Haltung (bei

meglicbft jurüdgebaltenem Äolben) eigentlicb garniebt fejt»

ballen (ann, unb e« müßte Söuntcr nehmen, wenn

niebt bei falber SOcntung tiefer ober 'jener ta»

©ewcbr einmal t>on ben Schultern gleiten liefe. —
Auch tie für ba« <ibargircn beftimmten ©riffe unb

tBewegungen ftnt turebau« nidjt fo prompt au«jufüb'

ren, wie folebe« im bieftgen (Sentingent möglich ift.

IDoeb liegt ter ©rutit tafür allerting« in ter Sie«

fcbajfenbeit ter für tie SJürgergarte eigentümlichen

(mit fteuerfteinfcblJffern perfebenen) ©eweljre, wiewobl

ee niebt gut ju : eigen fein möchte, taf biefeiben nicht

längft turrb '-JJercufftonflgcwebre erfeftt Worten ftnt.

(Intlid) bie 2Uentungen; tjier ift e« nun, um vom
militairifcben 3ufammenflang gauj abjufeben, geraceju

unglaublich, wie unciviliftrt unb unbebolten tiefelbcn

per ftcb geben. Oter ift cd nicht tic unvollfornmenfte

Stufe für militaitifcbc 2üenbuugcu, fich immer auf

einem Stbfah berumjutreben.

Ober fo war ee, unb fo bleibt cd; unb mag untre

©ürgergarte täglich ein belfere« Reglement vor Augen

baben, ee wirt bo4» nidit anter«; — nicht practifeb.

jßir wollen niebt für unfere ÜReinung geltcnt macbeu,

bau regelmäßig tie ^älfte ter jur ©ürgergarte ©e*

rufenen bereite im (Kontingent getient, al|o eine antre

Schule turebgemaebt bat. tenn ein Solcat muf ftcb

in Allee febiefen (önneu, aueb tann, wenn auf ein gc<

*• wo'ontce Sommanto ptö&licb eine biöber niebt tamit
- verbuntene Bewegung auflgefübtt werten foll (wie

j. ©. ©eweljr — auf! in ter 8ürgcrgarte niebt mebr

baffelbe beteutet, wie jene« glcicbbcnannte im (iontin»

gent); aber, wie erwähnt, ta« {Reglement ter Bürger»

garte ift niebt practifeb unb btfwegen einer JReform

oureboufl bebürftig. 23.

» n n b c u ii \v ef t n.

Oiacbtem in ter legten ©ürgerfebafl«ftfeiing bie £unbe*
fieuer mit allgemeinen, mit juriftifeben, ja fogar metici'

nifeben ©rünten befämpft, naebtem über t- nr=

gerlid>e Qreibeit, Stellen aue ten lübcdifcben Statuten

unt bie unfebulcigc jugent ter Somfebule gegen fte ju

Seite gefebieft, bat fte entlidj ein unfelige^ (5ntc nebmen

müffen. Unnüpee fJcinübcn wäre ee, tie von ten ein«

ielncn ©egnern vorgebrachten, tbeilweife vorgefuebten
©rünte gegen tie Jwedmäßigfcit einer foleben Steuer
}u toibcrlcgcn; ce würbe je^t tamit toeb fein antcree

9tefullat mebr errciett werten f5nneti; tarum, — Sanb
barüber ! begraben wir jum heften Vieler mit ter ^unbe«

fteuer juglefcb bie 'Serbantlungen über ticfelbe unt fueben

wir tie ©cmeingcfäbrliitfeil ter auf ten Strafen ter

Statt berumlautcntcn £unte tureb antcre SRittcl tu

beteiligen, teren Anwcutung fieb tie Sürgerfcbaft niebt

entgegen feften fann. Unt ee giebt folrbc Littel, tie

vielleicht noeb wirffamer bie ©cfabr aue bem SOcge

räumen, ale jene projectirte Steuer; wir meinen poli<

iciliebe 33erortnungcn, über ta« Iragcn ter #unte
pon SWaulfSrbcn unb £ol«bänbcrn auf ter Strafe,

»ie wir folrte in fo vielen antern Stäctcn vorfinben.

SJcan verortne j. S9.:

1) 3eter (Sigcntbümer eine« .fjunteö i|1 verpflicbtet,

temfclbcn einen Wauirorb unb ein >f)al6banb, auf
welkem ter 9came tc« @igentbümcr« gravirt ober

gefebrieben, anjulegcn, oter feinen £unb an ber

Seine ]u führen, gontropenienten verfallen naa)

»efunb ibrer Sdjulb In eine Strafe pon 5 ^
Gourant.

2) f>errenlofe, auf ber Strafe herumlaufcnte ^iunbe

fallen tem Scbintcr anbeim.

^ie^urch werten tbeil« tie ©trafen von berrcnlofcn

Junten gefäubert werten, tbeil« wirt tic ©efabr vor

hifftgen Quitten befeitigt, tbeil« entlia) mit grof er Scicbtig»

fett ter (iigcntliümer eine« ^untc«, ter Scbaten juge»

fügt bat, crFannt werte«, unt fomit aueb ta« neulich mit

fo grofer juriftlfiher Schärfe angesogene ©efen te« lübecfi»

feben Öiechlc«, lib. III. tit. II. § I. Si qundrupedes
pnuprricra feciase dlcatur, leicblcr jur Anwentung
gebracht werten fönnen. Söir ftnt ber Ucbcrjcugttng,

baf tie meifien Sewofjncr unferer Statt ein ©efc^,

Welche« fte vor ©cfabren fchirmt, mit gieute hegrüfen

Würten, unt mochten tie $oli}cibcbörbe tringenb er«

fueben, über tie 3wedmäfigfcit uuferc« 33orfcblage6

baltmöglichfl ftcb ju beratben, unb noch vor Anfang
fce« Sommer« eine unferm »JJorfcblag ähnliche fficrorb»

nung ju etlaffen; juglcicb tann aber auch tafür Sorge
ju tragen, taf ticfelbe aufrecht erhalten werte, tamit

fte nicht ta« Scbidfal fo vieler anteru polijeiliajen SBe»

fanntmaebungeu (bellt, welche nur Potbantcn }u fein

febeinen, um nicht gcbalten ju werben.
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o n g c ft e l l t im 3 a fe r « 1853 auf

(WtgtlWi »o* bn» Snrint

Äuf 0 0 Jemperotur rrtu«

cfrlt ®aromctrrf)änbe nadj

Im taaU4tn ©cobacfeiurtgcn

um 2 Ufer 9ta<fcmiltaaö.

mittlff«. Jjecfctf« iifiTin,

JfefTmomftcrftanbf

in 9tcaumur'@rab<n nacfe

fern tfia.li<fctn 8roba<ttungrn

um 2 Ufer So«femi«ofl«.

Die müiltrtn Zcmpfraturcn unb bi« Jtmpe«

raliiT'tfrlrtmt in 9ftaumur'@ratcii au« un
läglicfetn SWarimi« unb SWinimi« Ut Xi>a-

tnomitrograpocn.

mtulttt ÜBätnt'SiIrcm«. 1 X&Ufitlitmt.

l | f f C 1 n i c n*
med. m.i ffliD.

1

-L tmpf
rnJur.

1

m a x
i

mio.

3annar .... 334,55 339,53 328,78 + 3°8I + 7° 4 + 0°6 + 2°63 + 7" 5 + 4° 8
i + i°o — 1°4

b. Ifta b. i7lm b. Uta b. I6tfll b. iltra b. strn
[
b. Mira b. 16ttn

8<bruar .... 332,59 340,22 326,11 - 1°02 + 2°6 — 5°1 — 2°94 + 2°6 4- l°8 10°6
b. Ifta b. lOta b. Ifta b. 12t(H b. if}(n b. ißcn I

1

b. I2irn b. 22fta

337,03 342,03 331,70 + 0°79 + 5°0 — 3°7 — 2°04 + 5°8 '+ ü°8 — 3°3 1 i«o
b. mm b. 2Un b. wfta b. I6lm b. 3lfta b. Wut b. I8irn b. 27fta

334,63 337,92 330,94 + 6°6I + I3°9 -f 1°5 + 4°03 + I4°3 + 7°0 + l"6-|- I V — 3° 2
b. I6t«n t. latro b. 30f»rn b. Uten b. 30fta b. 7ta b. i3Un b. 141m

33ö,35 340,87 330,86 + ll«49 + 20° 4 + 6°8 + 8°29 + 21°6 + ll°3 + 7»4 — 1»2
b. Ktrn t. 7icn h 7frnv. /trn »? ^/prn b. 7l(n b. 8t(n

335,21 338,24 330,93 + I5°49 + 2I°8 + 10*9 + 12°82 + 22°0 + 13°9 + 12°6 + 4°9
b. I7tnt b. 2Sßcn b. i8Kii b. 2ifta b. 18((H b. i9((n b. latrn b. 4ta

336,00 338,29 333,11 + 17°39 + 22« 5 + 13« 4 +14°67 + 23°0 + 13° 7 + 14°4 + 5 0
!

b. »trn b. Mira b. asfhit b. 31MI b. 2&fta b. 2t»|»(ii b. Sta b. 4lrn

»uguft .... 335,98 340,26 331,85 + 15»57 + 18°8 + I2°I + 12°75 + 20" 8 + I3W 0 + I4°6 + 2°9
b. tottn b. 27fta b. 2 Ifta b. 26fta b. 20fta b. 2 Ifta b. 7l»n b. 7Kn

6«j>t«wf>tr. . . + I3°5I + 16.° 5 + 7° 2 + 10"73 + I7°0 + I0U 3 + S°4 + 3«3
b. Stell b. 26fta b. 2Utt b. 2ifi(n b. 2äP(H

ßctobcr .... 334,99 340,12 329,07 +10°ll + I3°4 + 5°8 + 7°55 + 13°4 + 7
l
5 + 8°4 + 0°2

b. 24fta b. I8trn ». 24ft(B a.

», 26rte»
b. Sta k. S4f»»n u.

fc. 26jlm
b. Ilten b. Strn b. 4ta

9tot<m6<r . . . 339,11 342,34 333,51 + 3°88 + 8°3 — 3°7 + l°50 -f 8°4 + 6U 0 — 3°7 — 8°0
b. 2t>fta b. I7ta b. Ifta b. 29ft(H b. Ifta b. Ifta b. 2Sihn b. 2i»fbrn

Dtcembtr . . . 337,21 342,96 327,23 - I°23 -f-
1°8 — 4° 2 - 2°56 + 1°8 — 0°3 — 4°2 — 9«3

b. 101« b. sifta b. 41(11 b.27fln b. 4t(n b. 81m b. 30|»oi b. 30fl(n

gfirt Dafer . . +8°033 + 22°5| — 5° 1 + 5°619 + 23"0 + 13°9 — 5°0 - M°0
b.2s.3«H^ M2.g(bt. b.M.3u»^ b. I9.3br{ b. I2.g(bi. b.27.2)Järj
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o.

Zage.

SO.

Zage.'

S.

Z«ge.|

SW.

lagt.

W.

Zage.

NW.

Zagt.

Sülle

Zage.

88,9 11,063 11 5 i
— — — — 4 27 — 5 5 1 II 2 1 1 1

85,2 I 3,832 • 1 15 3 — — — 4 24 2 8 5 2 — 3 2 4 2 1

77,3 5,375 2 — 10 13 — — 5 4 22 4 7 4 2 2 5 3 1 3 1

68,0 15,336 1 — 2 — 1
— 7 23 3 3 2 4 3 6 3 4 2 —

53,6 10,084 5 1 — 3 3 — 6 12 13 2 15 3 2 1 4 2 — 2 —

65,1 30,710 11 — — — — 3 1 12 17 3 II 2 — 5 2 3 4 —

64,2 50,355 19 — 1 1 5 6 25 2 1 1 1 14 6 2 4 —

64,9 24,062 13 1 _ , 13 18 2 1 1 1 1 8 6 5 6

68,0 1 1,958 11 4 1 1 2 13 15 7 2 1 8 4 2 6 2

74,1 24,874 12 10 1 1 II 19 1 1 2 5 8 1 1 12 —

89,2 9,917 5 8 1 1 1 4 25 1 7 7 3 1 2 1 8

92,5 3,384 8 12 3 6 22 1 4 6 6 1 6 1 6

74,25 200,950 104 8 34 57 7 12 19 96 250

!

19 64 38 29 22 79 34 24 56 5
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49efellfd>aft jur SBeförfterung armem*
m'ity

<

v-v Sbärtofeit.

Scripte übet ben gortgang ber von ber

©efetlfdjaft auögegaugencn 3 nft itutc

IIL

© e r i tb t

ttr ©orfiebet befl Äunft< unb Naturalien • (fabinelled

über bie ©crwallung te« 3ar>re« 1853.

Sie Sammlungen, welebe ber Obbut 6er ©OTftebet

anvertraut ftnb, ftnb wefentlidj jwiefacbet Art unb

Hebt butd) bie Art unt 50eife, wie fte im Saufe bei

3eü burd> Scbenfung ober Anlauf iufammeugebrad)t

würben, al« burd) einen wiffenfd)afilid)en ober organl»

fd)en 3ufammeubang unter eiuanber »etbunben. Denn
wenn aud) an bie eigentlid>en ©egenftanbt ber Natur«

weit, au bie Üfciere unb ©ftan]en au«länbifrber Grb*

ftritbe, eine etbnograpbifd>e Sammlung, b. b. eine Auf*

ftellung ftember Waffen, ©erätbe unb Äletcungöftücre,

nltbt unvaffenb ftd) anfdblief t j fo ift tcdj eine abnlitbe

©erwanbtfcbaft bei bem Jbeile unfcret Sammlungen
n(d)t vorbanben, wel<be jebiglid) ein fünftlerifcbe« ober

ein biftotifd)«« Snttreffe barbietrn, welcbe uid>t be«

Stoffe« wegen, aud bein fte bereitet ftnb, fonbern nut

um ibrer %oxm willen, ober be« 3u?ecf« »vegen, bem

fit bienen, al« TOerfwürcigfeiten aufbewahrt werben.

So wertbvolle JDbjecte leitetet Art baber aucb unfete

Sammlungen enthalten, fo febr wirb bocb bie Sorge

ber ©orftebet ftd) bier vorjug«wtife auf bie Grlioliung

befl ©eftebenben Hebten muffen, wäbrenb, neben biefer

Sorge für bie Gonfrrvirung, Aircefmäpigere Anorrnung

unb ftiftematifcbe ©ervollftänbignttg von 3al;r ju 3al>r

mebr unb fo aud) in bem verfloffenen vorjug«weife bei

ben eigentlichen Naturalien ftattgefunben baten. 3a
c« ift im Äreife ber ©orfteber wieberbolt bie Srage

angeregt unb beratben worben, ob jene ©egenftänbe

be0 Äiinftcabinei«, an benen allerbtngfl aurb ba« ©ublt»

fum ein lebbafteö 3ntereffe bezeugt, nidjt jwetfmä0iger

einer anbern Aufftdit unb Pflege anvertraut würben:

jumal ba jur ©eftimmung unb ©eranfebaulicbung ibre«

äöertbt« ganj anberc -Renntnifft al« bef ben Natura»

lien erforbert werben, überbie« aud) bie ©eftbränftbeit

unfere« Naumefl eine foltbe Ibeilung wünfrbenflroerlb

maebt. 1 oc*o befinben ficb bie ©orftebet triebt in ber

Sage, fdjort jcp.t tjtcr beftimmte ©orjebläge entgegen«

bringen ju fonnen, ba jur eventuellen Uebergabe jener

©egenft&nbe juvot ein vaffenbeö Socal unb eine geeig«

nete ©eauffiditigung gtfunben weTben müßte.

3n $infid)t auf bie ©etmebrung unfere« Gabinette«

an wenbvoQen Naturalien flebt ba« verfloffene 3abr

wobl faum bintrr einem bet frübtren jurütf. Sei wei-

tem ba« Weifte verbanfen wir aud) biedmal wteber bem
vatriotifeben Sinne unb iviffenfd)afllid)en Gifer biefiger

unb au«wärtiget Naturfrcunbe. So übrrmaebte -vs.tr

3atob ©ebren« bei feinet Abrtife von ber ©aterftabt

feine febr wertbvolle unb umfaffenbe Sammlung von
einbeimifdjen unb au«länbtfd)en Schmetterlingen in jwri

fauber baju eingeridjteten Sd)tänfeii bem Kabinette.

£crr bebten« batte bet teieben ©abe eine ©ebingung
binjugefügt, bie aud) ui einet urofafjenbcn ©erbefferung

für und bie ©tranlaffung würbe. G« foUten nimlid)

bie übergebenen Schmetterlinge, ald eigne Samm«
lung, in bet von £crm ©ebren« al« vorjüglicb er*

!annten ©Jeife, n äm lieb in fitinen, ring« burd) ®lo««
wänbe umfd>loffencn Ääftcbeii, welefce nur ein«, ober

wenige (Sremvlate enibtelteu, fo lange abgefoutett auf*

bewabtt bleiben, bis aud) bafl (Sabinct feine fdjon vot«

banbtnen Scbmettetlinge in gleid)er Seife auffteUen

würbe. 9)iit foleber llmorbnung ift benn nun febon im
©erlauf bieft« 3abreö ein umfaffenber Anfang burd)

bie abJti.ifeil bef) $errn Wucc gemad)t wotben, unb
aOetbingd läßt ftd) nid)t iäugnen, ba§ auf bie ge*

tadjte iiH'ifc bie ©cbmettetlinge nidjt aDein am beften

gegen ©etbttb gefebüttt, fonbetn aud) am leiebteften um«
georbnet unb jur Anftbauung gebraebt werben fonntn.

Nur ber niebtunbebeutenbe größere Äoftenaufwanb batte

und biö baljin von jener SÜerbefferung jurücfgebalten.

3)od) jtßl burfte biefclbe niebt länget vetjögctt wetben,

unb tffti fo weniget, al« aud) nod) im ©erlauf be««

felben 3abre« ein wobl eben fo wertbvolle« ©efebenf

gleidier Art un« erfreute. 9J?abame Ave>£allemant
biefelbft nämlid) bat ibte große, au« ben yradnvollften

dreinplaren von braftiianifdjen Scbmetterlingcn unD
anbern 3nfectcn beftebenbe Sammlung, von ben natur*

liebeuben Söbnen au« Nio 3aneiro ibr übetfanbt, bem
(Sabinette al« (SigeiUbum übetgrbeu unb ftd) bamit aud)

ibrerfeitö au ben reimen ©aben betbeiligt, lveldie, von
ben ©liebetn bieftt Qamilic bem (Kabinette feit einet

Neibe von 3abten überwiefen, faft allen unfern Samm»
hingen jur 3icrre gereieben.

So bot un« aud) in tiefem 3abre wieber ber eine

jener Söbne, £>crr CFonfitl AI. A ve»Sallemant, eine

teiebe 3ufe»bung von Naturalien ber verfd)iebenften

Art geinacbt. Aufiet einigen fcljt fd>3uen 3Rinetalitn unb
©eirefaclen unb einet gtofen Aujabt bet verfd)iebenftcn

©ogelnefter, jum Jb'fl mit (Jiern, waren von befon»

bettm 3ntettfft eine Neibe von woblerbaltenen mittel«

gropen S()ierffeletten, jum Übeil au« Ctbnungeu, bie

nur in Sübamrrifa vorfemmen unb baber nod)

feiten in bieftgen (Fabinetten angetroffen werben. SBobl
gereinigt unb bübfd) aufgeftellt bilben fte eine 3»«be
unferet nid)t mtbf ganj unbtbeutenben ofteologifdjtn

Sammlung.
Gin gltifbfafl« febt umfaffenbe« ©efdjenf wutb«

bem Gabinette ju Sbeil butcb öerrn G. <^oppe in

Äopenbagen, einen gebotnen Sübecfer, weldjet in fttunb»
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lieber Erinnerung an tie SBaterftatt, ter er feine 3u.i<-.-.t

biltung vtrcauft, ttne reime, in ibrer Ärt rotlftäntige,

tbeile) im fütlicben granfreieb, ibeild auf ceelanc von
ihm felbft gc|ammelt< auöwabl von Sanb« unc £;.["

Waffercoudjvlien, [o roie eine Äeibe Der febönften Urem»
plare von beimifeben uno tropifeben Saljwaffertonebq»

lien tem Gabinet alt) ©efdienr übermamt bat. Isioturd)

Die Sammlung einen Koppelten SEBerib für und erhält,

in ter Umftanb, baß niebt allein tie 9)?ufcbeln alle, oft

in einer großen SluOwabl von (Sremplaren, turebaue

fauber erhalten unb mit miffenfehaftltcber Äenntnitj be«

ftimmt uut georbnel finb, fontern bafj auch umfaffenbe

fttriftlidu Serjeiehniffe unb manche WcrtbvoUe Truef«

febriften über tiefen 3tV(
>fl

ter 9{atutwijfeujcbaft ter

Senbung hinzugefügt waren. Tem in feinem. $egieit«

fdjreibtn ouSgefprocuenen 2Buii|'aje CeÄ <£>err« .£>opl>e,

ba§ tie Gondjvlien von einer faebfuntigen ^ant? roieber

atifaeitellt rverten mochten, fonnte gtüdlicber SUeife

voilftänbig entjprochen werben.

Unter noeb mehreren wertvollen @efd)enfen, welche

einjeln bat) nadifolgente 93rr»,eicbni6 aufführt, tonnen mir

niebt unterlaffen, aueb eine6 vorjüglicb fcbJnen ?Swen»

feilet) ju getenfen, welche« und von £errn Gbr. galfe,

Kaufmann biefelbft, gefebenft mürbe. Tiefet) gell oon

einem großen afrifanifchen' Jörnen mar fo voQftänbig

confervirt, mit unbefebatigtem Äopf unb 3a(en, r.vs tie

SBorfleber befcbloffen baten, baffelbe in Ätel auOftepfen

gu laffen, von reo fte tie JRücffentung in nddjfter 3u»

fünft erwarten.

Sltlrn ten genannten Herren unb freunblicben (Sebern

biefer reichen @efd>enfe, welche fo febr baju bienen, ten

(Sinn für tie 9iaturwiffenfebaften in unferer Süoterftatt

ju beben, unt taturtb wahrhaft gemeiunügig wirfen,

fogen wir wieperhoit im tarnen ted Gabinettet) unfern

berjlidjftcn Tanf.

Unter ten Sammlungen, beren IBermebrung hinter

ben frühem 3al:ren vielleicht etmaf) {urütfgeftanten bot,

ift tieOmal bie fonft mit befonterer Vorliebe bebantell«

Bogelfaramlung ju nennen. QJernacbläßigt ift intefi aud)

biefe nicht. Teun nicht allein finb nn<3, wi« auch früber,

Von 3agtfreunten feltnere, Ina gefeboffene SUögel \um

ÄucJftopfen ob« Sfeletliren güiigft überlaffen Worten,

fonbern et) gab aud) ter noeb fpät im grübjabr ein»

fallenbe groß 33eranlafjung, fomobl hier alt) von Aiel

auf) eine niebt unbedeutende vnnuiM von feltneren ober

tem Sabine! noeb feblenlen SüaffervSgelu tureb Slnfauf

tu erwerben. Leiter baben wir tagegen auch in tiefem

Söhre manche, fonft noch gerne behaltene Gremplare

Wegen niebt ju Vertilgenten SBurmfrafie« auOfcbeiten

muffen.

©ine wefentliebe SBerbefferung unb UmgeRalrung er<

hielt tagegen bleÄmol tat) $erl>arium tet) Gabinet«.

Tie babei Vorliegente übftcbt ift: junäcbfi mit 3nrüef.-

ftellung ter einzelnen vorbantenen auOlänbifcbcn Grem*

plane ein s&otIflfii*ige« Herbarium ter .^ubeefifeten

glora" in m&giidjft fmontn @renq>lemtt ^nfcunmeniU'

ftellen, unb eö wirD tiefe «rbeit, vom SJerfaffer itt \]f

brudten „MMffAri glora" übernommen, im ?aufe tie»

fcO 3abred vodentet werten. Tarau werten tann fp&ter

bie bieftgen Är^ptogamen, barunter tie Blgen, in äbm
lieber m<i\t geortnet, ftcb anfebliefien.

$Ba« bat) bie0jäbrige &utget te« (iabinete betrifft,

fo (teilt fteb baffelbe ailerbingO tureb ten im vorigen

3abre von ter ©efellfcfcaft bewilligten aiiüerorbenllicben

fieitrag von '200 güuftiger a!6 in ben vorbergehenben

fahren. 9Jin>t allein, ba$ unfer Slrbeitdiimmer, für

meläcO iunäebfl jeuer 3ufebu§ befiimmt war, Upt, wenn
aueb nur einfach, toeb genügenb eingerichtet werten

fonnte, tafi ta« Teficit CetJ vorigen fahret) geterft, bie

latrfenben ÄnOgaben beftritten unb eine nicht unbebeutenbe

Summe m /• 5fJ) für notbwentige reiffenfcbaftlicbe

»iüerte verwantt würbe: fo vt tc-tfc noeb ein €albo
von in

/ 14f) in ter «Jaffe verblieben, welcher intep

vollftäntig für tie Slnfcbaffung jweier febon beiteDlen,

unc) tringenb nothwenbig geworbenen Sebränfe in v'l:t-

fprueb genommen ift. Sine (Srfyöbung bee) ortent«

lieben Sutgetd für tat) Aunft< unb 9faturalientabinet

wirb temnacb bei eben fo rafd) fortgefcenter »ikrgröfje*

rung, wie bidber, in näcbfler 3ufunft faft unabmei(3lieb

Werten.

Tie Sammlungen tt& (fabinettee) waren in ge»

wobnter SBeife an MI Sonntagen wäbrenb bet Sotn*

meTmonate bem Vublifum geöffnet , unb aueb au&er

jener 3-r.t baben bfe üBorfteber auf ten befoabern Sunfa>
grember ober ^ieftger biefelben gerne ben Sefuebenben

vorgezeigt. 60 ift gemijj nicht iu viel behauptet, wenn
wir eO auOfprecben, wie tat) ftcb namentlich unter ber

3ugenb lebhafter regente 3nterejfe für wi'tematifme Jlennt«

nifi ter Waturgrgenftänbe ftcb wefentlicb aueb von ter

Seiebtigfeit btrfebreibt, mit ber biefe tureb unfre Samm«
lungen aud) tem üinjelnen jur «nfebauung gebracht

werten.

Slufl bem Äreife ber «Borfteber febieb ju Hnfang
bee) Sabrcö ^err pnfpector 3endfen, welchem näher

liegeube SBerufOgefebäfte bie SBahrnebmung feiner Zb&>
tigfeit für bat) Sfaturaliencabinet nicht webl ermöglicb«

ten. Hn feiner Stelle würbe bamalt) ^err Dr. 3B.

9rebmer von ber @efe(lfebaft erwähn. 3f?t tritt

na* bem Turnue) a^err *J}rebiger *ß. 9J. ßarftene)

aufl bem «Borftanbe, teffen Steüe wieberum bureb bie

SBabl ter fflefellfebaft bem ^errn 6. 81. Weier
übertragen ift.
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_ni6 ber im 3<>b" 1^53 an ba« tfunft. unb

^aturalienfabinet abgegebenen ©tfdjtnfe.

Scbäbel eint« $ferbe«, von £errn 6. 3- 9Rübe.

Fnlco Subbuteo (jum «uöftopfen), von £enn Ob«»

förfler £aug.

(Sine Sammlung europälfdjrr unb erotiftfecr Sc&mettet«

Hnge in 2 Sdjränfen, von $errn 3a<ob ©cb»

ren« jun.

Certhia familiaris (Saumläufer), vom Sdjüler £ave«

mann.
Falco naetius, jum Sfeltttiren (ba ber Saig nidjt

mebr jum «u«fiopfen tauglid) fdjien), von .fcerrn

3ägermeifter £ebid>.

(Sine Senbung Naturalien au« »io be 3aneiro, cnU

baltenb:

. a) (5in Imfccnb Sfelett« von mittelgroßen

Säugetbieren

;

b) biverfe Gonifcvlieii;

c) ein £afd)enfreb«;

d) ein« bebeutenbe «njobl Sogelnefier mit

Giern;

e) biverfe fdjone «Mineralien;

f) biverfe «Petrefacien;

(Jmmtlid) von £errn Gonful H. avcMJallemant.

29 ®tud Sogeleier, vom qjrimatfr 58 litt au« ©enin.

Sin «*al au« (lalifornien, nebft einigen Saugfifd)«

in Spiritu«, von £errn Gapilain granrf.

Coluber natrix ({Ringelnatter), von $enn Cur*

mejter.

64äbel eine« Delpbin unb eine« Albatros au« ber

Sübfee, von £errn Gapilain grani.

«eil eine« grojen 5?Bn?en au« Sübofrifa (jum »u«/

jtopfen braudibar), von £errn galfe.

2Rü&e eine« Ifdjerfeffen von Sdjaffetl, von $mn
«ebrer ©taap.

2 Stüd gtütbte von tmbtfannten Säumen au« Slorb»

unb ©üb.Hmerifa, von gräulrin Dtte.

Frineilla coccothraiiste*(JKrfd>fernbeifier), FrinRllln

montifringilla (SeTflfinf), *™ £«rn 8"fl«

Silberbetf.

Sine Sammlung fianN |unb eugwaffn^onjwlien,

arB&tentbeilö in WontpeÜier, Gette unb bei Gopen»

boaen atfammtlt, von £errn G. £oppe, einem

getanen «übeder, in Gopenbagen lebenb.

Qine Sammlung Salä»offer*Gond)Vlieti, von berafelben.

Hujierbem biverfe «üefrer, al«:

a) J. P. R. Draparnaud. Systeme de tnol-

lusques terreatres et fluviatiles de la France.

b) G. Pfeiffer. Softem ber beutfdjen 8anb- unb

Sütjtcaffer«2Beid>tbiere.

c) SBerjeidinif) ber ?Pfeiffer'fd>en Aborten von Helix

nemoralis unb Helix hortensis.

d) Duirotay de Blainville. Systeme gene'ral

de malacologie et de conchyliologie.

e) S. Nilsson. Systema molluscorum Sueciae

terr. et fluv.

0 $i»erfe fdjriftlidte Hu«iüge, Gonc&vliologie b*

treffenb.

c) 3 Slätltr ßanbjeicbnungen von Iiroparnaub,

gr5fd>e, Solamanber, Gibedjfen barftellinb;

von bemfelben.

2 puppen, febr forgfällig in ber Sradjt von Samo«

ieben gefleibet, au« Brrtiangel mitgebradjt unb ge«

fdjenft von £errn Solgt, Orgelbauer,

gür ba« Äunflfabinet au« bem 9ta<fcla& be« Senn
«JJofer: Gin Ba«relief au« alabaficrartigem Stein

(Silbfiein) au«gefübrt, einen Ibronenten Äönig ober

©ott barflelWnb, bem burd) 3nuftf uno Tarbrin«

gung von ©aben gu bienen 9)länner unb grauen

befliffen fmb. G« fajeint Gbinefifdje ober 3a»onif(be

Arbeit ju fein; von £errn SBel)rmann.

3 {Bogel: ein galfe unb ein $aar Aernbrifkr, von

^errn gSrßer »ilberbed.

einige von ibm felbfi gefammelte norbamerifanifdje

unb engliftte Sdjmetlerlinge, von $errn 3acob
©ebren« jun.

Gine grofie Sammlung brafilianif*er Ääfer, Sdjmetler»

linge unb anberer 3nfeften, von ÜRabame Hve.

Sallemant.

Gin Lantus Excubitor (9leunt5bter), von ^enn Ober-

forfler ^aug.

Falco ni»us ? Speyer (ffieibihen), vom Spület

Derlien von ber 5)omfd)ule.

SIctne Gbronif.

48. («etteetiren.) Wa« Mit U te b«r b»tai 3*
ni*t (flttn toiübtr beflagcn, tai ftute, mit Cmpffblungen »er.

ffben , in fcie fräuffr 3?fflülfit« fid) btgrtfn, um i?te TOilb-

tbäiiaftit in «nfpni* ju nebmen. 3Smii man r.uct «seit ml«

frtnt If), brt 9)tiittbätf,iffit ich 5>iisatr« e^tonhn ffjrn ju

»oUt», fo (annSinrm bed) ttt>H binbti einfallen, cb'nldit ein*

Dieirnia.«!, tie Stnban tttattige (finpft^unflen an«jtellen, in

bieRflei Statt be|lebtnbt S'erbcie argen berflleidjrn

gm n&nuetenf

»ebrud. bei ». «3. *atl«en«. - »«frflt unb tebigut «»»et S,,aBt»».tli*!ei. be, »on 3t«bben'f*e. »u4b«nbl«n fl
.

Digitized by Google



1854, QWai 28. N- 22.

fübeckt0ci)t iMättct.

3man jigetf r Jahrgang.

3 n b a 1 1 1

«ingale trt ««ein» für Mb«Hf*t Otftlftle sab aitrrtbum«.

funbc on fern ©»na», tnrflfn (fibaliung brt £>ol|»tnrbor#.

— £af 9ÜR<m bre {Ninbrl<raimiirt. — StUrrliitn. —
3ui 3a$bf»gf. — (JWrflfäjaft jm Srfoibming armrin«

näBlgrt Ibötigftit. IV. Gleim trab bitWgltrr Oabrtebniajt

bn Spar* unb Stnlrlbr-ttaff*, ba« ©cfdjäfwjabt I8&3 b*-

trcffrab. - Wt'rbrifrbr anf brr £übnf.Sür«*art Jifenbnbn.

TJcnat ilsiil ist*.

©inftabe be* Serein* ftir «.ibctfifcb« <3e*

fchidbte unb afUcrtbumdfun&e an ^cn
Senat, »egen @rbaltung bc* $plften-
tbot*.

£ot)<r Senat!

<g« iji tin nidit genug ju erfrnnenber SBorjug un<

fr» Statt dpi vielen onCern be« teutfd>en Saterland«,

tofi fte einet großen $ergangenbei(, einer turd) vDiuih,

Unleriiebmung«gei{t und Setriebfomfeii ibrer SBürger,

unb Cur* bie tveifc Leitung ibrer Obrigfeit in frühem

ÜJabrljunterten errungenen bebeutenben inercanlilen unb

politi(<ben Stellung fid) rübmrn barf, ftnltmol biefe

früher erlangte Scceutuna nid>t bloß ber Q)runb ibrer

gegentvartigen glüdlicben Unabbangigfeit, fonbern aud)

eine ftete SRabnerin ifi an bie iiad>rpa<b|'enben ©e»

(djledjter, ibrer SJorfabren würbig ju bleiben, in bofen

3titeti lein Opfer }U ffleuen für ba« gemeine 2Bi>bl

unb in gtüdlid»en fid» für bie fdjlimmcn iu frafilgcn

unb ju bereifen.

<5bea te«balb ab** iß <* «in ntd>t geringer 3?or»

jug unfrer Statt, baü ibr bi«jefrt nod> fo viele unb

bebeuienbe 3)enfmoler erbalten geblieben ftnb, in benen

ibr« 0T<>$« Sergongenbeü jid) gewiffermaien verförpert

bat unb ju un« rebet, unb in benen jugleitf) ber bobe

Sinn, Ci« voflenbete Äunft frübercr 3«>'<b erbebenb

unb anregenb bem 93efd>auer entgegentritt. üDiefe SJfotm*

menle, aud) wenn fte feinen befonbern Jtunftwerlb baben,

tb»»lid>1» »u f*«««« "no i» «rbolteo, erbeifd»! fd)on

bie $ietät; ftnb fie guglefw Xlenfmäler aller Äunfl, fo

if) bie Sbre unfrer Stobt wefent(id) babei beteiligt.

{eiber finb feit Beginn biefe« 3abrbunbert« mand)e
biefer 3)enfaäler ber Ungunft ber 3«'*«" unb beut er«

Rorbtnen Sinn für bie bobe Aunft be« Mittelalter«

Ol* Opfer gefallen, fo tafj unlängß man e« bat wagen
fönnen, öffentlid) auf Co« tBerfabmi unfrer Stobt
al« auf ein Seifpiel fd)onung«lofer 9el)anblung übet'

imtnie binjuweifen.

Unter biefen SOtonumenten unb jivar unter b«
wenigen, weltfce bie früb«re 3Bebrbaftigf'it unfrer Stabt
betonten, nimmt fotoobl in biefer $inftd)t al« burd)
feine «rd)iteclur bo« alte £olftentbor ten erßen fßlat
ein; e« genießt bei allen Jtennern unb greunten mittel«

alterlfdjer Qaufunft, aud» be« 9u«lonbe«
( eine« gruöfn

9tuf«; nad> bem, rva« in 3Drutffd)ri|'ien barüber ge«

fogt, faD Deutfd)lanb fein äbnlid>c« Sauwerf biefer
»rt aufjiiroeifen baben. 2>ie ßerftöruna teffelbcn würbe
baber nid)t nur von allen wabren ^reunben unfrer
fBaterjtabt, »eldien beren materielle 3nlcrefi>n nidjt

al« ba« allein 2öefctitlicr>< erfdjeinen, tief beflagt wer«
ben, fonbern aud) bei allen Stund- uno flltertbumö'

freunben be« 3n< unb flu«lanbe« einen Sd)rei be«
Unwillen« bervorrufen, unb unfrer Stobt jur bSdiften

Unebre gereitben.

SBenn gleid)Wobl Ttdjerem (Brrnebmrn nod) bie Qr»
baltung biefe« merfwürbigen IBauwerf« in neuefitr

3eit in grage geßeQt worben ifr, fo begt |roar ber er«

gtbenft unterjeicbnete IBerein bie fefte Ju>jfrf[(bt, ba$
Sin Aober Senat in ba« SBerf ber Serftörung be«
alten Xbore«. fad« e« beantragt werten foUte, nid)t

wiQigcn, vielmebr bie Qürforgr, roddie faß aOe beut«

fd)rn 9)egirrangen in immer wadjfenbcm Waaße ber
Grbaltung vaterlänbifd)er Slltertbümer juwenben, aud)
Seinentbeil« in biefem %aUt betätigen werbe.

3nbejfen würbe ber Berein glauben eine bem 3wede
feine« ©ejteben« entfpred)enbt <J!(Ii<bi ;u verfäuraen,

woOte er e« unterlaffen, ben Stimmen gegenüber, w-irfje
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laut 0i< Sefeitigung jeue« 93auwerf« bege&ren, feine

Stimme für beffen Srbaltung unb würbige 9tef»au.

rirung (out unb entfdjieten tu erbeben, inbtni er bie

Ueberjcugung fyegt, tafj tfe (Srbaltung ftdj auf .
eine

tie SSergangenbeit mit ber ©egenwart angrmeffen ver«

fnüvfente SBeife füglid) erreidicn unb tie SRrftaurirung,

wenn, nad) unb nad) unb mit Umftajt bef&afft, Äoften,

weldie tenf 3roerfe nldjt entfprftdjen, foum erljeifien,

unlf tft Uiflerfiflpung aud) turd» »Brw&tbeiträge nlttjt

entbebren türfte.

3n unbegranjter ^ocbadjliing

dine« r)orjen Senate
geborfamfler

93«m»-für 8Abedifd»e ©ef*»d)te
unc Altenbum«funle.

£>rtd &tirean ^ct $>unt>elöFanimcr.

erfolgter Organifation ber Äaufmannfdjaft unb

,g>antrl«fammer ift mit lern Sin fange be« gegenroärti'

gen 3a^re« unter obigem Warnen ein neue« 3nftilnt

für tie tommerjieOen tmt> bejiebnng«roeife aud) inMi»

(frieden Angelegenheiten te« Siibecfifdjen greiftaat« in«

Jfeben getreten, über beffen Aufgabe unb öffentliche

Sebeutung bi«f>er nod) feine (irorterung in biefen

Blättern ftattgefunben bat. 93<rfu4en wir ba&er un«

felbft unb Antern biefe ju vergegenwärtigen, in ber

Hoffnung, tamit ein Sdierflein jur gorberung be«

3roecfe* biefe« 3n|)ilut0 feibfi beijutragen.

3n ber &aufmann«<Drtinung feibfi finten wir feine

eigenilidjt Angabe beffen enthalten, wa« ba« Süreou

ol« foldu« su leiften bat. 3m 8 28, wo von ben

Obliegenheiten De« Setretair« ter £anbel«fammer unb

jtaufmanni'djaft tie 9tebe ifl, wirb einfad) gefagt:

„berjelbe leitet ba« Bureau, orbnet unb branfft*»

tigt ta« Ardjiv unb bie 99tblioll)ef unb bat ben ^)räfe«

nad) beffen Anleitung in allen Arbeiten iu unterftu&en."

<S« bleibt fiemnad), um bie eigentliche Anigabe be«

©üreau jn ermitteln, nidjt« übrig, al«, abgefeben von

ber eigentlichen »JJrotofolifüljrung in ÜJerfammlun«

gen ber Jtaufmonnfdjaft, Der £anbet«fammer unb ibrer

Äu«|'d>üjfe, fommt ben barau« hervorgehoben Au«,

fertigungen, bie ganje bem ^rtfe« ber ^»anbelöfammer

unb bejifbung«roeife aud) bem Secretair in ber Jtauf<

mann«> Ordnung gefteüte Aufgabe fieb jii vergegen«

wattigen, um barau« ba«jenfge {ufammenyifleUen, roa«

feiner 9catnr nad) fem Bureau jufaUen wirt. «Rad),

bem auf Hebe SBeife verfudu ifl, bie Aufgabe unb

öffentliche «ebeutung be« Bureau ju ermitteln, möge

e« un« geftattet fein, ein »Paar 9ßorte über ben tbat«

fädtlidjen Öejtanb teffelben rnnjujufügen.

9Iad> $ 34 Der Kaufmann« Orbnung werben in

nie getadw Äategorie folgerte Aufgaben geboren:

1) bie Sammlung, 3n fan,mrnf,rQun ft
unb Bear»

beituna be« erforterlidien ftaliflifd>en SWaterial«, um über

ba« aöefen unb ben llinfaiia be« £antel«, ter SAiff«

fahrt unb ber gabriftbätigfeit tfüberfö fiel« einen mög»
lidjfl genauen unb voUftänbigen Ueberblicf ju baben;

2) tie Aenntni&nabme vou ben fBerfjällniffen be«

^oncelö unb ber ©ebiffaijrr ajibcrer Staaten;

3) bie »Bertretung ber conwnerjiellcn 3ntereffen

?ü6ecf« tureb bie treffe;

4) bie ftete 9ead)tung neuer, bem ^anbel, bet

Sdiiffab.« ober ber 3nbuftrie nüjlidjer ^rftnbungen

unb (Sinridxiingen, bie (Srforfdj'ing unb Angabe ber

SKitld unbffiege, biefelben jur Aiimenbung ju bringen;

5J bie €ora/ für bie Sammlung einer ^»anbel«»

bibliotbef;

6) bie SerpfliAtung, ueue, in ba« ©ebiet be«

JpanDel« unb ber @d)iffab.rt einfdjlagence Unterneb.«

mungrn unb (Sinritbtnngen, foroie bie 93erbefferung

unb IBerDoUitänbigung ber r)ier bereit« befrefyeaben in

Anrege ju bringen;

7) bie Srfiattung eine« jabrlidjen 9erid)t« über

bie gefammte SBirffamfeit ber ^anbel«fammer, unter

«erürfüibtlgung beT Ab» unb 3unabme be« ^aubel««

unb «rd>inabrt«.t8erfebr« Unb beren ©rünbe.

üDiefemnad) tnrfte e« unjweifelbaft bie Aufgabe

be« Süreau fein, ba« flatiflifd?e Material für bie mig*

Üd)ft genaue Uebcrftdit über ben Umfang be« ^anbel«
unb ber Sdjiffabrl, fo rote ber gabriftbötigfeit SJübecfd

ju fammeln unb }ufammeti|nfleUen, unb ju biefem ©e*

rjufe nktjt aüein tie amilidjen aBittbellungen ce« Se«
nat« au« ben ©eridjten ter gnberfifdjcn Sonfnlate,

fontern aud) für bie nähere JTenntnt^nabme von ben

iBeTbältniffcn te« Raubet« unb ter ©d>iffahrt auberer

Staaten bie geeigneten ©erfe für bie ©ibliotbef an«

lufdjaffen unb forafältig ju beiluden, um turd) bie

vergleicbenoe Statiiiif bie Anbalt«punfte für eine ge*

beib(id>e Jbätigfeit auf biefem ©ebiete ju geroinnen.

3)afj aber, wie bei allen ftatiftifcbeii 3ufaminenftellun'

gen, aud> bei tiefer eine Wenge von jfjebUrn unb

3rrlbümern nur cann einigermaßen vermieben werben

fönne, wenn tie genauefte Jtenntnif) ber beireffenben

Sänter, ibrer Qinroobner, ibrer iBerfebr«> unb ^>anttl«=

ffierbältniffe oorbergebt, madjt e« erforberlid), tafi fein

lilerarifcbe« ^ülfdjnittel unbeniipt bleibe, woturd) biefe

notbwenbigen Sorfenntniffe fid> erwerben laffen, wenn
aud) biefelben niebt bie unmittelbare Ünfcbauung turdj

Steifen unb forgfältige $eobad)lungen wäl)Tenb perfön»

lidjeit Aufenthalt« erfepen fSnnen.

lnorlf««DN9 folflt.]

6 o I I e c t i r e n,

»Die Jtleine dtironif ber vorigen 9Iummer tiefer Slättcr

bat barauf aufmerffam gcmad)t, Cafj e« päufig vor»

fomme, tafi Stute, mit empfeljleuten @du<iben »er-
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fc^cn, tie WHMb&tigfrit bieftger Bürger in Slnfprud^

nehmen. Sie bat gefragt, ob .Diejenigen, tfc foldje

Empfehlungen auättellten, niebt etwa tabureb in bjeft«

gcr Statt bWebente ©efege übertreten.

5Bir glauben, tat ta« ollerbtng« Der %aü ifi, Ö«
ftnb in neuerer 3«" bie älteren, b,'« befiebtnben Ber«

tot« be« GoUecitren« wieber in Erinnerung gebracht

»orten, unb na* tenfelben ift e« »Privatleuten nicht

gemattet, obne eine obrigfeiilidie «irlaubnip 411 biefem

Bebuft erwirft ju haben, ibre SHilbürger ju einet

Beffieuer für irgenb einen, fei e« gemeinnützigen, fei

e« einem Ginjelnen ju 9tuflen fommenten $rot<t auf»

juforbern.

9Kan trirb nun ftcberlitb niebt läugnen fönnen,

bat tiefe Berortnung ibr ©ute« bat. Der (Sinjelne

Wirb baburtb vor Anfotberungen gejcbü&t, bie (djon an

unb für fidj : iu 3ubringlid)feit<n ausarten föanen, unb,

wenn fie ftcb tvieoeibolen, notbwentig äoöcrfi unbeqeum

unb läfiig werten muffen. 9JJand)er verfttbt e» aud)

toobi niebt, abiufdjlagen, uub ivürte bedbalb, wenn e«

3etem freiftünte, fut unter einer beliebigen gorm an

«bn )u wenten, leicht mebr »erfajenfen, al« er nad)ber,

wenn er ftd) bie Sorte redjt überlegt, felbfl billigen

möchte. <i« muffen alfo Srtranfm gejogen fein, c»

muffen gewifje Bedingungen erfüllt werben, bamit e«

freigebe, firt mit einer Bitte um £ülfe an feine «Wir«

bfirger ju wenten.

ö« wäre nun freilich möglich, ta§ fie, fowie fie

jeft gejogen ftnb, ju eng Wären, unb ter inbitituellen

greibeit alljugroße g'ff'l™ anlegten. 3a, auch to« liet«

iirt benfen.bat fie, wäbrenb fie allertiugfl manche frtäb«

Ufte Ueberireibung fernbollen, aueb Wkfcer bie golge

bätten, manche« ©ute ju versilbern, wa« fonft gefdjetjen

fönnte.

BJa« ro# (Srfte onbttrifft, fo wollen wir annrbmen,

bat an irgend einen ouge|chenen, befannten Bürger fid>

3emanb iventet, teffen BeTbältniffe unb Gbarafter et

lennt, bat tiefer ihm vernein, wie er obne fern Ber«

faulten in flrope 9?otb gefomraen fei, wie et gerabe

eine brftimmte Summe brauche, um iie« oner jene«

anjufangen unb fo au« feinet 9)otb b«au«}ufommen,

nk et abet biefe (Summe niebt anter« befommen fönne,

al« bureb tie SÄiltlbätigfeit guter Wenftbtn. SBir

baben eingenommen, bat ter Antere weif, bat bie«

ode« wabt ift, unb tat« btf Bitifielltt bie Unterfiü$ung

verbient: ift e« nun niebl eine Btfrttänfung brr per«

fönliebcn ^reibtlt , wenn ibm verboten fein foll, Pein

Bebrängfen eine Empfehlung mitjugeben uub e« ibm

fo ju ermöglichen, tie Summe, beren er bebarf, ju er«

langen? 3a, Wirt niebt in tiefem galle, unc beren

fönnen viele vorforamen, fa« ©ute wirfli* »erbintert

werten?
SBir woOen ba« ?eftte aber notfc burd» etwa« «n#

bere« belegen; unb ba« ift, wenn wir oncet« im« nidjt

Irren, oaffelbe, wa« au* ttm «üerfaffer ber bereglen

JMeinen dbronlf votgefdjwebt bat, mie>en bie_ donclu*

fionen, ju beneu er fommt, aud) fein welaje fie woDen.

6« ift nämlid) in ber Ic&ten otit vorgefommen, bot
foId?e (£nwfcl)lungen, mit benen Hürftige tie '.IV.i

tigfeit ^ieilger in VI n i

prud) genommen haben , von

(fteiftlicben i[;nen au«ge|lcllt »orten ßnt. 3)iag eine

Uebertretung Ce« öefe^e« vor&anben fein, mir neben

e« ju; reir fteben aber tristem niebt au. bie carte
an unb für u-ü für ganj riibtig unb utiverwerftieb ju

erflaren, unb roütbcn eher meinen, ba§, wenn eine an
unb für fiel) gute iBacbe gefefylicb vetböten ift unb einer

Strafe unterliegt, ba« @efeQ e« ift , wa« irgenbwie

einer Berbefferung bebarf.

SBir tonnen unb wollen und niebt auf eine lange

9u«einanterfcfeung ter Stellung, tie tie ©eiftlitben

baben oter baben feilten, einlaffe^ni ba« (Sine aber,

worauf e« Ijfer attfommt, tvirb aueb wol;l obne eine

Soltbe flar fein: tat man nämlid) tie Stellung

fcerfelben viel |u eng auffaffen würbe, wenn man be»

banptete, ba§ bie materiellen «Berbältniffe 'Terer, bie ibrer

Pflege befohlen ftnb, fit niebt« angingen. 2>afi unb

wie ferjr bie materieaen ^erbältniffe, Stoib otet lieber«

fing, Armut!} ober Steicbtbum, auf ten (Meift, auf bie

ftttlicbe unb religiSfe Haltung ber Wenfebett influiren, ifi

allgemein btfannt; e« ift alfo mit Seidtigfeit ju be«

greifen, wie febr e« bem ©eifllicben, ganj abgefeben

von tem Anlangen, ba« et al« «Wenfm haben muf»,

bie 97otb aufboren ju feben, baran liegen mu§,

ftlbft etwa« )ut j^ebung brrfrtben ju tlmn. ffleffiliebe

ftnb ihrem Berufe »am au<b flrmenpflrger, wie renn

aueb bie Armenpflege befanutlid} ein« ber erften Vlttri«

bitte ter cbrifilieben ©eifilicben gewefen ift. äNogen fie

nun aueb Bleie* mit eigenen Mitteln thun — unb

ber gute ®eifllid)t wirb Reber aud) mit feinem eigenen

Vermögen ben Armen gegenüber verfebweuterifeb fein, —
fo fdnnen fie boeb niebt Ade« allein tbun: fie werben

melmebt in maneben fällen wänfdren müffen, tat aud}

Sintere ft* bei einem wobltbätigen ^»reüv. ber il)tten

am Äerjen liegt, beteiligen mögen. So ergiebt ftd)

von felbü, tat fie leiebt in tie Sage foiiimen fönnen,

dürftigen (impfeblungcn au«iufie(len, leiditer al« jeter

»ntert, unb tat fw, wenn fu tie« tbu», eigentlid»

nur eine *ßflid)t erfüueu.

SBen ii fte nun taturrn mit bem ©efeßc in (SoHifton

geratben, fo Ift tod» wohl Har, tat ta« ÖJefeh gerate

in tiefem fünfte mangelhaft ift, uub einer Berbefferung

berarf. Söie efl nun freilich in tiefer Begebung ju

halten ift, bi« eine foltbe Abänterung eingetreten, tar«

über fann natürlich aud) fein ß^tiM obwalten. @in

©efe|s bot al« folcbe« flnfprueb auf Achtung von Seiten

aller Qenfenten, am meiften aber von Seiten Derjenigen,

tenen bie Pflege tefl ftttlieben ©efühl« anvertraut ift.

SRan fann betautrn, bat «n ®efeR befteljt; e« ju be*

folgen, ifi nicht« tefto weniger geboten. 9».

.1
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3«* Saf^frage.

3n golge ter politii'tbcn GrcignifT« ber lefctPcrfteffe'

nen 3ab" ift in allen teutfeben ?antern ta« 3agb*

ied)t auf frrmtrm ©runb unb Boben aufgehoben wor»

ben, tint jivar in ben aOrrmeiflrn Säntctn obne irgenb

eine (SntfcbäMgung ber Berechtigten.

ffienn man Der SBobrbeit bie Gfjre geben will, fo

rmi§ man jugefteben, tag fid) t»ic unentgeltliche *wf*

bebung tc« 3agbred>te«, ba« tie £errfd)afi«» ober

9titiergut«brfißcr auf frembem ®runb uub Boben feit

unporbenflirben 3«'ten gehabt traben , burebau« irid)t

rechtfertigen Idfjtj benn Ca« Sagbrcajr iß, wcnigftciie

für bie jtbiqtn Befitjer berechtigter ©fiter, ein roob>

erworbene« Gigenibum; e« ift mit ben Bedungen ju»

gleid) entweder erfduft ober ererbt Worten unD tonn

beftbalb unfercr Hnficbt nad) ebenfowenig unentgelllid)

abgenommen werben , al« anbere Berechtigungen, nie

3infen( {Roboten, gaubemien, SErift ic.

CS« ift teebalb ben früheren Sagtberedjtigten gar

triebt >u verbenfen, wenn ftc gegenwärtig, wo bie ftaat»

liebe Ortnung wieberbtrgeflellt ift, hervortreten unb

ein Stecht ju Itaben glauben, bat) ihnen obne aß« Snt«

fdxibigung entjogene 3<>gbretht jurürfjuforbern, ober

hoch wenigftrn« beffen Qbßfung ju oerlangen.

3n Sacbfen ift bieg juerft gefditben. Die in ibren

Rechten »erlebten (Sigrntbümer baben fieb mit Petitionen

an bie Stanteverfammlung (inftd)tlicb b«r 3urua*gabe

be« 3«»fttre<bt« gewenbet, unb bic erfte Äammer bat

aud> ben Befählt) gefaxt, ber Staat«regierung )u cm«

pfet>lea, tie 3ogbgereehtigfeit ibren frubnen BrfifceTn

juruefjugeben, refp. beten BblSfung m pcranlaffen.

(Da biefe Angelegenheit von Snlcreffe unb 2Bicbtig«

feit für gani Deurftblanb ift, fo wollen mir im 9iacb=

Petenten im 9u«pg ben Beriebt wiebergeben, welchen

bie betreffende Deputation ber erften Jtammer brr

Stfinbeverfammlung be« Acmigrricb« 6ad»fen bariiber

erflaltet bat.

(Die Deputation beantwortet junäcbft

1. bie grage: „BSaren bie bi« jum 2. 3fl5rj

1849 in Sacbfen erworbenen 3agbgered»tigfeitfn al«

wirfliebe «Jigentbumörerfjle anjufeben?" weil Ijier unb

ba, fei e« mit flbfiebt orer au« 3rrtbum, immer noch

unwahre ober unrichtige Bnficbten verbreitet werben.

Bio iu bem in ber groge bemetfien ßeftpunfte war
in Sadtfru tie 3agtgeretbtigfeit roeter ein mit bem

®runb unb Boten unjeitrennlid) verbunbene« 9<ecbt,

nod> fonnte jeber Unterthau, gleichviel ob er grunb»

anföffig war ober niebt. be« Sßiltee al« einer (jerrtn*

(ofen Sadje fid» bemächtigen. Bielmebr geborte biefe«

Stecht entmeber )U ben Stegalten unb fomit jum Staat«*

gute, ober taffelbe war in Brivolba'nben, in welchem

gaOe c0 befoncei* erworben fein mufjte. Die Slrl unb

SBeife ber Erwerbung war biefelbe, welcbe bei aDen

anbem eigentl)um«rtd)ten unb ®ered»tigfeiten fiblid)

war, jeber recbtmfigige dm>erb«titel würbe jugelaffen.

Qt wnrb< alfo ba« 3agbretbt burd) Äauf, lanfcb,

tlbtretung unb jeben anbern modus clominii acaui-

rendi erworben, unb ebenfo ging taffelbe permitteifl

lebtwiaiger Berfügungen ocet permöge M gefeplieben

Crbredjt« auf nie Wadjfominen über. SBer feinen

fpecieden (Srwerb«titel nacbiuweifen permocble, fonnte

nur burd» ben Beweis ber unvortenflicben Berjätjrung

bem jiÄcn« (Staattfeaffe) gegenüber unb ber geroöbn»

lieben Berjätjrung <[}rtvarperfonen gegenüber im Beft&e

ber 3agbgerecblfame ftd) fmü^en.

Die 3agbbefugnifj war botjer ein wirflicbet) Gigen»

lb.um0red}t unb ber aud berfetben gejogene ®ewinn
namentlid) bann, wenn ber Bercwtigte, wie e* bei

€tabtgemeinben in ber Kegel ber gatl war, biefelbe

wpüdjfet b,Q»e, ein um fo gr5§errr (
ald babei bi«

UJaffion ber 3agblitbf)aber bem Bererbligten tu Raiten

tarn. ®o bat g. B. bie Stobt Seipjfg ädjäbrlid)

mebrere taufent Xbaler 3agbpatb »gelber belogen.

Die Deputation befafyt fomit bie juerft aufgeiteOte

grage, ob bie 3agbred)te in 6aa)fen wirflicbe (Sißtn'

tfnimSrecbte waren.

Da nun nacb bem Borftebrnben tie 3agbgeretb»

tigfeiten in Sacbfen )u ben mirflieben BcrmogeneV
reditcn ju iäblen waren, fo bält bie Deputation

Ii. bie Grwägung ber gTage für nötbig: „wie e4

benn cigentlid) gtfomnun, bai biefe 9{ed)te ben Be»
reebtigten obne (SnifdjStigung entjogen unb an bic

Gigentbümer be« ®runb unb Boten« obnr Gntgelt

gegeben Worten finb?"

91« im grübiabre 1848 bie politifebe Bewegung,
pon granfreieb au«jgebenb, Deutfcblanb ergriffen batte,

würben pon ber Kationaloerfamralung ju granffurt

beftimmte S5t>« unter bem Warnen „©runbreebte be«

teutfcüen Boif«" jufammengeftellt, weldie al« ein St>eil

ber Berfaffung für ba« nod> ju grünbenbc teutfdie

9teicb beyiebnet würben. B3ic weit i)i<bei jum Xi>eil

gegangen, wie wenig febonenb gegen ba« von ben

Borfabren un« Ueberlieferic nnb ,j?ergebrad)ie (tidei

comjnmsum), ge^en feficjetuurjelte Sitten unb ©ercobn*

beiteil einjelner teutfdscn Staaten, ja fclbft gegen wobl'
begrünbete« QHgenlbum }U BJerfe gegangen würbe,

bieg bebarf feiner weitern flu«eiuanberfet)ung. tu« ba«
3aflDred)t auf frrmbem ©runb unb Boben würbe turd>

bie ©runbreebte anfgeboben. 3"»ar war tureb bie

9tation.aiPerfammlung fclbft furj ju»or beftimmt wor»
ben, „tafj ta« Gigenlbum untverle^lici) fei, unb bafj

eine Enteignung nur au« Stücfficbten te« aOgrmcinen

Beften, nur auf ©runb eine« ©efebe« unb gegen g*»

rea>te (Snlfcbäbigung vorgenommen werben Dürfe," jwar
batten mebrere Hbgeortnete, Pon benen wir Porjug««

Weife p. Binde au« ^agen nennen, f<t>r gewiebttpe

(iinwenbungen tagegen erbeben; allein ibre 2?emüt)un«

gen waren erfolglos. Da« 3agtred)t auf frrmbem
©runb unb Boben würbe „al« brr leftte geben, bie

lebte Reliquie au« ber alten romantifdien 3eit, wo ba«
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£orii einfl brim Scbnatjugc über grlp unb $Mt
ertönte," bezeichnet unb bie unentgeltliche Hutbrbung

beffclben am 5. Dttober 1848 rbcil« unter ber Vicb»

fofung, „tamit tu SBauer, welcher bann mit bei Bünte
auf ftrm Süden feinen JtoN abfudmt bürie, ber National'

verfammlung banfbat fein fonnc," tbeilä unter ber

Drohung, „tat? ber Qaucrnfrirg vor ber Ibüre ftebe,"

Ü)tüi unter ber Warnung,
r

, t a § ber falte einfeitige

juriftifdu Slanbpunft ntcrjt eingenommen »erben türfe

unb mit warmer ©egeiflctung an bie «ufbebung tri

aöerläfiigften «Rcdjte« gegangen »erben müffe.~ mit

244 gegen 137 Stimmen bcfcbloffen unb biefer 9efd)lu6

aud) bei ber jroeiten Krimi
fl

tri ©ruiibrecbte in ber

£auptiad)e aufregt erhalten.

Dann gebt bic Deputation jum folgenben «bfebnitt

ihre« Berichte« über, unb jroar ju ber grage:

III. „,3ft bie erfolgte unenigeltlidic Gntjiebung ber

3agtgered)tigfriten ouf frrmbem ©runb unb SBoten

für gerechtfertigt ju ciflären?"

Die Deputation verneint tiefe grage 1) au0 all«

gemeinen unb 2) au« befontem Diccbtö , ©ercebtigfeitfl»

unb ©iDigfeiidgtünben, unb trägt hierüber golgenbe«

jur Prüfung t>or:

3u 1. Dafj in ba« »obtermorbene Gigentbura le*

Untern ju ©unften be« (Einen nicht eingegriffen wer»

ben bort, ift eine ftttltäe 9iegei, bie feinen ilöttcrfacbei

bulbet. Sief in be« SRcnfcben ©ruft ifi fie eingegraben

unb mabnt bei jebem Schritt unb Xtilt an cie forg»

famfie Befolgung. Diejj gilt nitfct Mo§ in fHürfficbt

ber fpecicUen SJejiebungen ber SNenfcben gegen cinan»

ber, fonbern aud) in ber weiteren Bebcutung. «uf

ben Sab „neminem laede" (anu am Gnbe alled

«Recht joTBcfgefüb,« »erben.

Such ber Staat, ber ald böcbfter fittliditr Orga»

nitmu« erftheint, bat tiefe JRegel burd) feine Organe

ju beobadjten, auch er mufj tat Gigenibum refpeetiren,

aueb er barf »obler»orbene »ernte nidjt fränfen, ver<

leben ober aufbeben. Gr barf bie« reeber al« auf»

jebenbe, nod) al« auflübenbe ®e»alf, unb felbft inbem

er feine gefefcgebente gunetion erfüllt, ift er, obfdion

binftcbtlid) biefer gunetion abfolut unbefebränft, tertj

an bie innerhalb brr logifeben unb fittlidjrn SRoglichfeit

beftimmten ©renken gebunben. Ueberfebreilet ber (Staat

bie tureb feine eigene Statur if)tn angewiefenen ©ren»

gen, fo ifi er au« feinem gefunben -jujtanbe berau««

getreten unb feine GnfUnj geiäbrtcf. gcintfcligfeit

unb Ärieg Äflcr rpibcr 8Ue (bellum omnium contra

omnes) roütbe julefct bie golge fein, rpeldj« ftfb au«

einem foleben 3"l«<»tbe ergibt. Dicfe ©runbfä$e ftnb

ju allen 3(<t(n unD von allen gebilbeten Golfern alt

riebtig anerfannt »orben. 2Bie 3uf»inian in feinen

gunbamentalremtefäeen ba« „jebem ba« geinige" mit

an bie Spifre Reden lieg, fo ift e« noeb beutjutage

5Red)ten«, tafi in »oblerroorbene« Gigentbum Pon

niemanb, aurb nicht vom Staate eingegriffen »erben

barf.

Sdjcn au0 tiefen allgemeinen ©rünben nur ganj

abgefeben von einer Grorterung barüber, »elcbe {Rechte

nad) bem 12. 3uli 1848 auf ben SReidj«ver»efer unb
bie iJtationalveriammlung ubergegangen ftnb, ball bie

Deputation bie unentgeltliche Gutjiebung ber 3«gb»

geredjtigfeit auf frembem ©runb unb ©oben für nicht

gerechtfertigt. 3n tiefer Sejiebnng tbeilt ftc eine Stelle

au6 einer Gnlf<bcibung bed föniglim tamftfmcn Ober»
appellattontfgericbt« mit. Diefe lautet: «Die ©runb«
remt« griffen in »oblermorbene« Gigenibum ein, fie

entmertbemi einen großen ibeil von •Urivateigembitm,

obne bafür ei»a« ju gemäbren; namentlid) gebort ju

folmer Didpofition ber jmeite Saß tecs § J7 (bie

3<igbgerecbtigfeit auf frembem ©runc unb Soben ic.

ift obne Gntfmäbigung aufgebobeu). Sold>e Triften

ftnb aber ftreng u> interpretiren, unc »eldje« au<b bie

Denbenj ber ©runtrerbte getrefen fein mag, fo fann

man bod) bie in ba6 Gtgentbum eingretfenbeu ^e
Himmlingen berfelben nidjt nod> »eiler audbebnen, ald

bieg tie SBorte unb bie nrjibmenbig burds bie SJorfebrijt

felbft gebotenen Folgerungen verlangen."

3u biefen allgemeinen ©rünben fommen abrr aud)

uod), »ie ju 2. näher naebjutveifen iß, befonbere, vor»

jug«»eife auf Saebfen an»enbbare ©rünbr blnju, au«
benen bie unentgeltlidie Gutjiebung ber 3<>gbgerediifämc

auf frembem ©runb unb iSocen al« gererbtierligi nirbt

erfdteint. Denn junädjß ift

a) ju gebenfen, bag bie grage: ob bie 3a8bbefugni§

ein Sine flu 15 ttt ©runbcigentbumA ge»e|'en fei? felbft

»enn fie nad« allgemeinem beutfmen »edjle niebt ganj

unbeftritten ge»efen »äre, in Samien niebt bem ge«

ringften 3»eifel unierlog. Die Sagbbefugnifj »ar,

»ie oben unter I. gejeigt »orben ift, tbeil« ein Dbcil

be0 Staatdgutee, tbeilfi in ben ^änben von privat«

perfonen. Gö mugte alfo aud) bie febon unter i. ge»

baebte U-flicbt ber Schonung von $r»atred)ten in

Sarbfen uod) »eil ge»id)tiger betvortreten. Dir§ gilt

autb, fo»eit bic 3agb al« ein 2beil beft Staat6gute0

in grage fommt. Äacb § 18 Her 23erfaffungautfunbe

foll moglicbft auf bie Grbaltung bcffelben gefeben »er»

Pen. @leieb»obi ifi burdj bie unentgeltliche Abgabe
ber bem Staate auf frrmbem ©runb unb Pöbelt

jugeftanbenen 3<*gbrecbte eine fäbrlid)e Ginnabme
von circa 8000 übaler, alfo ein Gapital von
200,000 Ihaler, jum Opfet gtbradM »orben. 93ot»

juge»ei|'e if) aber

b) auf §§ 26 unb 31 ber $crfafiung«urfuntc ju

verroeifen, all»o bie Gigenü)um«red)te auObtücfticb ga»

rantirt unb für alle 9anbe«cin»obnrr in gleichem

SDia&e unter ben Schuß ber ^erfaffung gebellt ftnb,

G0 fann hiernach niemanb gejmungen »erben, fein

Gigenibum ober feine fonftigen {Rechte unb ©ereebtig«

feilen ju Slaatejmeefen abjutreten, al« in ben gefeglitb

beftimmten ober tUTd) bringenbe 9totb»enbiafeTt gebo»

tenen, von ber oberften etaat«beb6rbe ju beftimmenben

gälten unb gegen Gutfcbäbtgung, »elcbe ohne
«nftanb ermittelt unb gemährt »erben foQ.
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Dirfe Sefiiinmungen finb iiiemald aufgehoben wor»

ben unt hat>cn tab't noch beute völlige Ghiltigfcit.

Da§ fte auf ten in grage beftntlicbeii gall Anwendung
ieibrn, unterliegt um fo weniger einem 3n?cif<I, alfl in

ihnen frlbfl in tritt gallr, ba§ tu Aufhebung brr

3agtgcreibtigfeil auf itemtem ©runb unt »oben alö

Im 3utereffe red Staate« liegenb nicht anjufefxn ifi,

iiittrect ein Verbot wiber bad Eingreifen in privat'

retbte enthalten ifi. 5 tnn trenn felbfi bann, wenn
fpccieUe Siaai#jwcrfc tief gebieten, eine <3igentl)um0«

eiiljiebung ohne ©ntfehäbigung unterfagt Ift, um wir

Biel weniger barf eine erfolgen, wo biefc nicht geboten

wirb?
Die Deputation glaubt, intern fte n*

IV. b«r Beantwortung ter grage miterlebt: „wafl

ergibt {i<b alt golg« ter vorfiebenbrn (Erörterungen?"

Die Antwort geben ju muffen, bafj e* »Pflicht fei,

febleuniäft ba* gefebebene Unrecht, fo weit c« möglich

ifi, wieber gut ju machen.

SBie in allen SJerbältniffen be« gebend, tri« im

gamilienf reife, im ©emeinbeverbante uuo überaU, wo
niebt er e ©cenfeben mit einanbtT in näherer Srrbiiibung

flehen, biefe »pfliebt bnreh bie innere moralifebe Stimm«

geboten wirb, fo ifi «« aueb im Staate, weither ein«

btm gamilienverbältniffe analoge SJerbinbung ifi. Un«

refbt barf nitbt begangen werben, unb ift eö bennoffi

tut* unabweisbare (Steigniffe ober au» einem antern

©runte begangen Worten, fo rauü er? wieber gut

gemacht wetten, ohne ju fraget», ob t« wiebet gut

gemaebt wetbrn foll.

Die« führt tnbttefc

V. von felbfl jur (ttwaguttg tet grage: wir iß )tt

»erfaßten, wafl ifi ju tbun, «m brr grbocblen «Pfiff*!

am jwetfinäjjiflften jti genügen?

3n brn eingegangenen »Petitionen finb verfrbietrn«

Wittel unb 9Beo,e, uin ben in Abjicbl liegenben 3wecf

)u erreichen, brteicbnrt unb jut Scrürfilcbtigung em»

»fohlen, unb auch fonfl ftub ber Deputation hierüber

vielfarbe Anflehten tbcil« privatim mftgelbeilt, tbeil«

tutcb bir »ßrrfft brfannt geworben. Sit fieben jum

Sbeil bittet einonter gegenüber, juiu Jbeil geben fte

mehr ober weniger aufteinanber, jtim Xheii beweifrn

fte recht teullicb, tafj bie Vorliegente Angelegenheit

benu&t wirb ate» fflegenftaub politifcbet Anucbteii unb

Meinungen, unb bafj e« babet febr febwierig ifi, einen

SBorfcblag ju macben, ber ade witflicb obrr vermeintlich

©etbeiligjen nur einigermaßen, geffbweigt btnn aUent«

bolben juftttben ju ftelltn greignet ifi.

Unter liefen Umftänben witt tt gewifj nitbt über«

rafften, wenn bie Deputation feinem einzigen ber in

ben Petitionen gefleüteit Antrage voüfränbig beigetreten,

fontern na* fergfältiger 'Prüfung bee> gefatnmtcn ibr

votliegenben fRaterial«, au* narb »Bernebmung mit

einem roniglicben gommiftatr ju Per Anficht gelangt

ffi, bafj bei ten «inonber gegenübetftebenben Sntereffen

1 •• * -i»'- .. .1..
"•

ber ©trrtbiiglen unb »Pcrpflichtttcn billigen «titor-

btrtingen nur tabureb angemeffen entfproücn werbe,

iv eii« frbleunigft ein ©efe& trlaffen unb tureb baffelb«

bir enijogeneit 3<>gbgerecJ)tigfeiten auf frtmbem ©runb
unb 9oben ben eigentlitb bererbtigten »petfontn juräcf»

geftellt, juglricb aber aurb ben digentbümern ter be>

lafielen gluren niebt blofi audreimenbe ®arantie wegen
£cj)atlo0baltung bei oorfommenben ^iltfcpätm qewäbrt,

fontern aueb bad Siecbt, ju jeber 3rtt auf Äblöfung ber

3agbgerecbtfame antragen ju fonnen, eingeräumt unb
bie ;cm nur proviforifd) geotbnete )r1u6übung bet^asb
in volijtilicber £inji<t>t teftnitiv geregelt wirb.

3n Anbetracht aUe6 beffen, wa0 r er uehen: an'

geführt Worten ifi, ratbet bahn bie Deputation ber

jtammer an: an bie hobt @taatt)regicrung ben Antrag

iu fteüen: „nod> auf rem jentgeu üanttage ein @efe|
vorzulegen, tut.t wcldirt} benen, welchen bie 3ogb*
befugniff« in golge ber »Publication ber Oruiibrtchtt

be« teulfajen »Bolffl entjogen Worten finb, jurüffgt«

geben, jugleicb aber auch ben (Sigentbümern ber bela'

fielen gluren nicht blofi audrei4)ente ©aratttie wegen
Scbatlodbdltung bei entflebenben 9Dilcf<häten gewährt,
fontern auch ba0 9iecbt, ju jeter ,]r\ auf Ablofung
ber 3agbgerecblfamr<it mittrlft Stimmrninebrbrit pro«

voriren ju Tennen, eingeräumt unb bie Ausübung
ber 3«gb in polijeilicber ^>iiificht befinitiv geregelt

wirb."

• . 'i I i.l uit }ur ^i-fot^rniii^ gemein'

int htflcr ^ brttti^Vtt.

. /.

Berichte übet ben gortgang ber von ber

©tfellfchaft an«gegangenen 3iifiitute.

IV.

Sieben unb treifjigfter 3 •bre«b«rieht

ber Spar, unb Anleibe-ffaffe, ba* ®efd>äfi«jabr

1853 betreffenb.

93ilonj ttnb «Jaffa Sonio ber Spat' unb Anfefhe<(Fafft

vom 3abrt]853 tinreichenb, beehren ftab bie Sorfieber

tiefe« 3nftiiutefl bie naebfiebenben ftberfitbtlichrn S3e#

merfungen bfnuijufügen.

©ei ber Star« unb Anlelbt-lafTe würben im 3abre
1853 neu belegt 356,495.$, worunter in Sr)ol«rn naa)

bem 14»!lb.alnfufie 302,510^. Davon wiirbrit grbra*t:

im Cflern.Drrmin 94,080 K
im 3ol>aniii0. • 81.185 .

Im 9J?irbarlitf= * 77,705 ,

im 5Beibnacht» > 102,925 «

356,405 ^
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Von 5*ormmitern:

in 176 Soften uuter 100.$ . . . 4,750.$
» 44 . ton 100 ^ unb barfiber 10,380 «

13,130

von Guratorrn für «bwefenbe in 10 Soften 380 »

» 2Bilhven 31 . 5,725 «

« Gorporationtn u.flrmtcrn - 30 * 8,985 •

. Stlftungenu.Jeftamenteu » 23 » 3,225 «

< itircbtn unb Sebulrn . • 14 » 4,435 *

» von Jobtenlabtn ...» 15 # 4,405 »

» SBittwen (Soffen ...» 10 . 1,800 .

an tßatbengettern . .... 10 » 615 >

von Dienftboten

n) unter 100^ in 824 Soften 31,550$
b) 100.flu.barnbrrin342q?often 43,575 «

75,125 »

( 42 Sofien unb 7380 weniger al« im »erfloffenen

3atjrr 1852, wovon auf bie «Boflen unter 100 _#

770^, auf He Soften von 100 unD tarüber 6610.0
fommen.)

3n Summen unter 25.0 wurten belegt:

18« Sofien von 5 . . 030 .0

208 » » 10 » . . 20S0 »

133 . 0 15 . . . 1995 .

130 . • 20 » . . 2600 »

657 '
. 7605.0

(21 Soften mit 295 .0 mefcr ale im 3ab.re 1852.)

*J3on Ben bei ter Spar»Goffe belegten Leitern
tvurben ben ©läubigern jimirfflejablt 374,515 K.

(78,530.0 wenfgn al« im 3abre 1852)
unb jwar

Oflern . . 101,575.0 . . 90,340.0
3obonni« . 81,715 » . . 38,160 .

SRidjaeli« . 62,735 » . . 52,215 >

9Belbnadjt . 98,490 » . . 63,600 »

374,515.0 244,405 \f
flu 3'nf<n würben au«beja&It . 45,01 1 ^ 8A |3

unb blieben unabgefortert in 1667

Sofien 14,681 » 10 *

Die Spor«Gaffe naljm an $in«

ftn ein 70,294 » — .

unb an rüdftänbigen 3iufen, bie na<t>

51b|\t!u§ ber 9ce(bnung pro 1852
eingegangen ftnb 3,188 * — «

' £ir 3infenrfi<ffiänbe betrugen bei

bem «bjcbluffe von 18"»:$ ... 3,217 « 8 «

5Jon ten belegten ©dtern ber

Spar Gaffe wurben ibrjurüdgejäblt 25,600 » — *

bagegen neu beleflt I7,4öO » — «

nämltd):

in 6 Käufern u. Speiebern 7,600 .0

in I nöueenu.SBobnimgen 2,850 >

bei .flireben u. Stiftungen 3,000 »

13,450.0

$ron«p. 14,450.0
in ?übed<fäjen SantflcOen

in I Sofien ... 4,6

17,450 » — *

6« würben alfo im 3abre 1853

weniger belegt al« erhoben ... 8,150 , — »

Da« ©runcftücffn Gonto, weldje« ultimo 1852 mit

2032 £ 4 (i beladet gewefen, bleibt mit 1918
J>

110
für bie AoaVfcben SBobnungen in ber $ifd)ergrub<

belafiet.

Die Spar» unb ?lnifib<' Gaffe fcbulbete am GPnte

be« 3ol>re« 1852 1,873,495 0 - fJ

jablte Im 3abre 1853 an fore ©lau»

biger jurüd 374,515 * — »

f,498,980

cmpfingbagegen an neuen Belegungen 356,495 » — »

fcfculbete alfo am önbe be« 3abre« 1,855,475,0 — 0
Die von ber Spar» unb «nlelbe» Gaffe belegen

©elber betrugen önbe 1852 . . 2,053,372.0 II fS

iurficfgejab.ll würben it>r 1853 25,600 . — «

2,027,772 .0 1 1 fJ

unb von ibr neu belegt . . 17,450 « — .

fo tag ifjre belegten ©elber am .

Scbluffebe«3abre« 1853 betragen 2,045,222 -ftoH'fl

Davon liegen:

in Käufern, Speiebern unb Suben
in ber Statt 1,474,035.0 — fJ

in Sfibedifcben Sanbfleaen . . . 333,280 # — »

bei Jtirdjen unb nultien Stiftungen
— temporäre Anleihen . . . 12,020 • — »

in Sanbgütern in >JWedlenbnrg . 225,887 ' 11'

2,043,222 llf}

, . 1,918 > II .

3,217 « 8.
42,759 . 15 «

ba)u geredinet:

bat) ©runbfiüden<Gonto . . .

\>\t «Pfantjinfen.SHüdftänbe . .

ber Gaffcn'Salbo

betragen bie «ttica ber Gaffe am
Sdiluffe te« 3abre« 1851 . 2,093,118 .fr

13 ß

Der Ueberfdjufi für ba6 3abr 1853 beträgt nadj

flbjug ber pro unb contra tureb tie JRcdjuung ge#

gangenen Slctiv» unb 5Hajf»>'3<nf'n unfi ber Unfoflen

23,572 k lü' P, wovon cen ©lalnten gemä§ bie eint

Hälfte mit 11,78« ^ 5 fJ ber ©efeUidiaft Aur ©efor«

berung gemeinnüBiger Sbätigfeit übern? i<fen uuo ttc

aubere Hälfte tem Kefetve - Gapital ter Span unb

«nleibe<Gaffe jugelegt wirb. ?e$tere« beträgt temnad)

222,962 £ 3 |5.

3J?it bem 3abreflf4lu§ trat brm lurnu« gemä|
^err ©uftav Vlbolpb öor; au« ber 33orftel>erf<baft,

an teffen ©teile {>err {»einrieb G*ra«mi von ber

©fltlifdjaft Wieberum erwablt warb.
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('ii:tf rtif rf cbr
nur ttt £iibccf *SB»id>t?tiet (SÜfenbabn.

SKouat «pril 1854.

SStrMr 6l«tion Sübttf mit ten Station«« btr

eignen unb ter ,£>amburg«B«rliuer fBabn.

»u*fubt »on m<i.
^retucle. WctinoJflut. «ilgnt.

- 1,07. -
8,28. 60.

95,70. 54,56. 686,03.

334,72. 864,71. 665,79.

©lanfenf««

AI. -gaton

SRa&eburg

loial.

S
1,97.

8,88.

836,29.

1865,22.

Mofeburg

Sueben
Sauenburg

Jpamburg

1089,32.

38972,35.
TO <n«il.

iE
»ergetorf 101,78.

griebriefcerub 478,09.

<5d)«>arjenbecf —
©bl&enburg —
®rabl6Corf

$tt(icr

£agenon>
8ubtt>ig«lufl

®raboro

Wittenberge

Btriti

ÜRagteburg

8'iPi'fl

©eimar
(Sifcuaa)

Gaffel

granffurt a.

SDoraftaM
äHannbeim

«Bafel

©umma

98,49.

54,12.

11,23.

79,62.

1294,82.

7433,tH).

128,50.

4,35.

101,61.

7,15.

20,01.

426,58.

109,70.

109,34.

390,77.

387,75.

80,90.

291,96.

48.

9,80.

44.

67.

34.

21,12.

1 1,23.

79,62.

2405,26.

102,95. 46508,30.

62.

32.

2,77.

26,22.

1,10.

30,32.

40,72.

46.

50.

230,85.

478.00.

4,67.

104,38.

7,15.

20,01.

551,29.

1 10,80.

100,34.

475,21.

428,47.

80,90.

291,96.

48.

46.

50.

9,80.

44.

67.

34.

©lalientn.

©lanfenfe«

Äa&eburg

®ü<ben

?auenburg

Iranep.

41224,52. 11818,54. 1579,52. 54622,58.

(V in Fuhr nach S*übccF.

JJrrttictf. Jlonnolßttl. SflaBt. IML
« « * »

2,06. - 2,06.
a

1620,00.

1197,00.
10 Mhw

12,58.
J IUI»«.

1734.40.

41,52.

20,80.

22,26.

1327,68.

40.

4,42.

1661,52.

1218,20.

34,84.

3066,50.

4563,08.
<te«nt «ui i

1414,32. 4,82. 5083,12.

151,50.

240,00.

67,00.

618,73.

263,49.

490,00.

Iranep. 4563,98.
|1t «14« »ir».|

tamburg 2557,87.

ergeborf —
«Reinbed

gnebrüb#rub

Voifcenburg

SJrabWtorf

.£>ag«non>

Uubroigeluft

@rabon>

flßittenberge

©löroen

Kauen
€pancau
Betlin

SHagbeburg

8»ipjig

SBcimar

drfuri

@o(ba
eifuuacb

Gaffel

granffurt a.3W

X armftabl

SWannbeim
»ruajfal

JTtbl

«abt

Nallingen

(Summa

9larm<ilgut.

1414,32.

23221,18.

6,11.

62.

3,98.

38,82.

11,73.

94.

183,43.

11,55.

40,66.

77,38.

1,14.

1,98.

33,74.

563,84.

427,41.

1218,00.

1205,14.

716,60.

17,47.

38,44.

62,47.

35,56.

7,21.

278,67.

65.

28,50.

17,66.

2,72.

1,32.

22.

«8 1
4,82. 5963,12.

578,71. 26357,76.

3,67. 9,78.

35,69.

4,22.

195,39.

30,34.

1,36.

3,48.

3,61.

48.

6,77.

1,47.

32.

3.98.

190,32.

11,73.

240,94.

286,12.

630,28.

308,37.

762,77.

1,14.

1,08.

33,74.

563,84.

427,4!.

1248,34.

1205,14.

716,60.

18,83.

41,92.

66,08.

35,56.

7,69.

285,44.

65.

29,97.

17,66.

2,72.

1,32.

54.

8952,57. 29669,46. 870,33. 39492,36.
u Mi tu.».

^Kapitulation.
A. «H«fubr 54622,58 .... SJiel) i 157 Stüef.

ß. (Sinfubr 39492,36

«

.... . 16 .

94114,94 a
ßrrner,

<3ifenbabn<£ienftgut:

im Serfanb 9,00 3
im (Smpfang 71,44 .

80,44 «

•Total 94195.38 Ä. SBifb:l"73StUd:

9tffo>itnlaKen iti 5JlonaU Mptil 1853.

A. ttutrab* 33804,87 * ©irb: SM ©töd.

B. tttnfupr «7123,31 - • 20 •

«0027,88«
gnrntr,

©ffnbabn-IHfntflut:
gSrrfanb 168,87*

im Empfan g 102,6* »

281, &1 •

ieial 81 ihö.Sh ». Sieb: 384 ®tdri.

«Jrtrutft tri f>. ffl Slobtarn«. - Seilt«! unb lebifliit utet !Briü«i»crtlWri« t« »o> »obt*n'f*t«
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1854, Sunt 4.

Kette
Ni 23.

£übecki0cl)< glatter.
3wan$tgstrr Jahrgang.

Dnlialt:
51*1« S«i*t üb« tie S}ein>allun

fl
b« ftintnrfltjfSInftalt.

1855. — Da« SPütcmi t« fcanMefamm«. [e:d)lu&.] -
Sitte um »tltbtuna. - Duithingen. — Jut 3oabfia8e. —
®efcÜ(*afi uu SWcrteruna. gnneinnüfttan Ibäüafeit.

V. SSericbi üb« He ».«Ballung, bei Bibliotbrf im 3abrt 1803.

3td)tet JBeritfrt übe« tiV»ertualtimn btt

3n bei Äinberpflege-lnftalt befanbeu ftd)

am I, 3onuot 1833 299 Äiiitcr.

^itrju würben imSaufe be«3ab,reö fem«
überwiefen (28 Änaben mit 2S3KäC(feen): .

turdj ba« Polijeiamt . . I Stint

t t :>;• ganbamt ... — »

« tie tflrmenSlnftalt . 55 Äinber

« ba« ^»rmuiiCfftoftö«

(Departement . . 5G

mttljin jufammen 335 Jtinber.

1853 würben ta Slnftalt 4 hinter

mebr juftefQD« ol« im 3ol>« «832.

Gntlaffen luurten nactj ter ßonfumalion

:

lÖÄnaben unb9 5Rätdmi =25 JUnber,

(4 Äinter mebr ald 1852)

Hufjert tin würben ter .'luftalt

burdj bU ©eborben, welcfce fit

überwiefen batten, mit 3ufHm«

mutifl be« Sorftanbe«, entnommen 6 » 3 ,

324 SSÜÜ
gö flarben:

unter einem 3abre oll

I Änabe unc 4 «Diäorben = 5 flinber,

(I weniger ol« I8.V2)

Don 1 bi« 5 3apren

3 Änaben Unb 3 SRätrtjen = 6

(3 mebr ol« 1852)

»on 5 Mö 10 Sauren

1 SRäbdjen = 1 »

(1852 fein«)
•

Sran«p. ISjtinber. 324 ftinter.

»:

£ran«p. 12 hinter. 324 Äinber.
über 10 3af>re alt

I .Knabe unb 2 SWäbdjen — 3

(3 mite al« 1852)
,

. u
6« verblieben ult. JJecember bemnach. in

ber Snftalt . 309 Jfinber.

— 159 änaben unb 150 3Wäbd>en. —
2)ie monatlich 2)urcbfcfyult«joijl betrug 304 Äinter.
3m Stieget warb fie auf . . . . 286 »

angenommen ; mithin auf 18 Äinper
weniger. ,

2ln fenmelbungtn jur Aufnahme mii Jteftfincrrn

fehlte eö abamuiä nirbt, wotureb terrn nute unt werf»
mäßige Unterbringung febr erleichtert wirt. öolcbe
Jtittter jeted), tvctdje, bereit? rem (IiMiftrmaiionSalter

itatje, erft ter, «nftalt überliefen werten, friit feiten

ganj iiretfmjpi^ unterjubringen, M bei tiefen oft 53a»
iiaiifni noch viele bäuMid-e 3tai1}bülfe.

igem Scbulbcfucbe, nötbig tft.

wabilofeten,

felbft bei

Slurb tie Unterbringung von Säuglingen bei ge
funten unb reinlf<ben 'Dtuttern rrforbert befontere
Slufmeifjüiufeii mit muß taljer bie ©ejimtlKit jcteflmal
ärjtlict) beidjeinigl werten.

Kon ten Pflegeeltern würben- Oüfet ten vor ber
öonfirmalioii entlaffenen mit an tie Slngeborigen jurücf'

gegebenen (i Äinbern, 9 juriidgettommen, rbeÜ« wegen
I) Ärdiiflicbfeit ter hinter, ta fokbc cniWiTer eine

Zeitlang im Äiutcrbotfpitale «ervflegt, oter^ur etärfmig
in frifdjer ?iift auf bem Äinber^ofe behalten werten
mufjten;

mJ)_
fWhfrn erfranfung ober ttt ter «Pflege,

3) Jriuifiucbt be« i<flfä<fater«;

4) Unreinlicljfeit ber Pflegeeltern unb Kerwalnlofung
ter hinter;

5) ©cbulverfäumnifj, tura> bie Pflegeeltern »er»

anlafjt.

3nrütfgegeben tourben von ben Pflegeeltern nad>
vortergegangener \>orfa>rift«mäöiger Jtüubigung, nur
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Dil «ftxxtigtünte rpartn folgent*:

1) 3» geringe^ J7of)cj(It> t>ri fteigenber Ifeeurung

aller Sebciidmitlrl bei 4 Ämtern.

2) Selä^iigungburcfebif 8ngefe5rigeu « 1 *

3) lieble ©eroofenfeeilen ter Äinbet # 3

4} gnartenunbSergefeMr|enberfelben»_l >_
9 Jtinter.

12 Jtfnt.fr,

109
26

SBenn freiliefe in tiefem Safere 15 Jtinter, mitbin

7 mebr old 1852, ftorben, fo ift tennoeb ter ©efunb'
feeitöjuflant im ©onjen ein günftiger gtrotfen, voie auefe

fefeon toö frifefet fräftige SIuÄfefeen fafi aüer $fl«slfnge

ber&eip*. — .Die ©eflorbtntn faenen, mil »tnig Hu«'
nafeme, meiflen« fefeon al« Siedje in tie 9tiif)a(l.

«<?n ten in ter Wnfrall ult. 1853 beftntlirfetn Jtin«

tern »voren:

auf bem Jttnberfeoft . . . . • ...
im Jtranftnljaufe unb JtinbeTfeööpifale .

unter fpeculler 8ufjicfet ter SBorfiefeerfcfeaft

unb M 3nfpector« in
1 ter Statt

in ter naefefeen Umgebung ber Statt u.
f. ».

unter fpecieQtr Hufffcbt ber £m<n fJftigtt

auf trm 8anbe, naaliefe:

te« £errn 3?erg, friifeer ju Suntefufe .

-.» • *J}afior Surmcfhr in ©rönau.
• t * Suffe in Statrfau . .

. ' * Detter in JtI.»2Befenbtrg

# » « Dr.GtfelbtinGrummejfe
« f G-ptröinbtr53or{labtSt.©crtruD

ter Aerren !JJafJor Dr. p. ©rofifeeim unb

StcUermann SBeftpfeal in ©cbfulup .

Beö J^errn iflauervogt Jtafet« iuDüdieiatorf

* > Crganift Jtufel in ter UJorflatt

St. ?orenj

. ,£>errn Ür. med. Serien« in 9Roi«ling

ter öerren «mt«Ptrrpolter Dr. Sübtrt,

$afler Dr. £tü"tr unb Dr. med.

Sieboltt in Iracemünbt . ....
ted £errn »^afiot *JJlitt in ©enin. . .

> i * Sufjvpurm inf>errenbnrg

. Sottori in 9tuff« . .

in SAvrartau *

3
2

27
9

9
10
1

19

14

0

r

$

0

t

*

t

*

*

309 hinter.

Bon tiefen 309 Jtinttrn waren unter einem 3afere alt:

1 Jlnabtn unb 5 üKäbcfeen . = 12 Jtiaber.

von > bi« 5 Saferen

32 Jtnaben unb 38 TOatcben =70
von 5 M« 10 Saferen

51 Jtnaben unb 45 iVäcten = 96 <

»on 10 bi« 15 Saferen iinb barüber
.

Oü Knaben unb 62 üJJäbcfeen =131 ,

309 jtinter.

Da« von ter Slnfült porgrfeferiebene fcfeuIpfUtfetige

«llter featlen 203 Jtinber.

Tiefe beianten fiefe am Sefeluffc te« Safere« in

folgenten ©cljulen:

3n ber Srfeult ju »bren«b5cf . .
—

t ©liesberf. . . 1

* • £ron«forbe . . 2
' » Grummefft • . 9
» » TB«nier0torf . 1

* D»nrftl«borf. . 2
« Gicfeete ... 1

< ©enin ... 1

» €t.©ertrub(*u«än.)—
* ©rflKJII . . .

—
» ©rönau ... I

* ijarbergt ... 1

)errenburg . ^ I

)immel«torf ' .
—

[•Sürgemäiiüt;!*«!*.) 7

*

*

. *

*

*

f

*

*

1

3

2
1

1

11

' Jtrempeldborf
'» jtüefenij . . 1 -
» jtüfeffen . . . —
« St.?orenj<«eia«BitcT.)7

3" ÜÜbW: Ana». Btät*.
a) Vlrmeufdulen. .10 II

©cferotrr'faV grei-

fdjulen. ... 2 5

c) Glementarfcftiilm 3 18

2
6

3nb

1

1

3
12

I

3
1

l

2
1

1

2
1

1

18

2

1

2
13

) fßrmatftfeulen 1 6
22 40 62

ter Scfeule ju Woiäling . . . 5 4
0 0 « Wentorf . . . 1 1

0 t * Wuffe .... 12 4 16
0 0 • $an«feorf. . .. 3 3
0 0 * SHatefau . . . 7 1 8
0 0 • ftetferoifefefelbt . 1 1

0 0 < 9tonte«feagen . 3 3
* < « Scfealrin . . . 1 1

# • * Scfeönbofeh . . 2 2
* * i 6d)roartau . . 7 2 9
0 0 < Üecfeau . . . 1 1 2
0 0 « ©r -liinmentorf 1 2 3
0 0 » JtI.«3;iminentorf 1 * 1

0 0 < Jraoemunbe. . 8 8
0 0 < ÜBangelau . . 1 1

0 0 » jtl. : 3ßefenbeT9 .
_ 2 2

Äinberboßpitale befanten ftefe
c ' M"'l»

(cfeulpflicfetige jtinber . . . 2 2
SBegen jtränflicfefeit fonntt bi«feer

niefetmr Scfeule gefefeief i werbtn 1 — 1

107 96 203
3« Sübecf felbft ifl ter Scfeutbefucfe btr armtufefeultn

btfanntlicb unentgeltlirfe unb bürffrt bie ^fgeeltern,
wenn fte bie Jtoftfiubrr in anbere $rfeultn' fetteten,

obgleicfe immer nur mit ©enefemigung btr IBarftefeer

ber Jtinbtrpflege'lelnflalt, feinen &rfa$ tt« von ifeoen

al«bann frtiroillig 311 jafelenten Scfeulgelte« beanfprufttn.

Ter Gonjtrmation«>Uuttrricfet tvirt ben feiet unb
in ben Votjrabttn in ?PfItge beßnblicfeen itinbtrn Pom
3ni'pettor ter «nfralt trlfeeilt.
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— © t m t f r ir n
fl

t n

|u beu Ginnabmen unt> 8u«ga b«n, roie felbige fitb uim Veranfdjlage ftellen.

Der (Bruiit trt •Wrrrichin.jrii Bittet iiefc b<\ t«n einteilten 9tubti(cn.

Gin a bin c it.

Voranfeblag

3>n|«n

3m Subget würben eingebende 3'n !
tn berechnet 4428 1» f»

unb biervon in flbjug gebracht tir laut ©efiimmung

einzelner legaleren lurüdjujablenben 238 ««— «

4l7n 4. 11 |i

Tie Hnftalt taufte von fem rvieber jinöbat ju belehnten

Gavital ult. 1832 eine Obligation der Üub. Staatsanleihe von

1850 ju 100.$ Vreufi. (Sri. Ii 4', °
0 , wofür 1853 an 3infen

eingingen 1 1 _£ 4 fS

unb am 1. 9tovbr. 1853 fonnle abermals eine fold:e

Obligation gefauft »erben, für welcb« V» 3<>bf 3*"'

fen, mitbin 5 ^ KM?

jur <5aff« famen.

Dagegen waren für letztere 3«nfen vom

1. 3u!i m "lt. Oclbr. ju vergüten . . 3*12»
( , j 4 .

4170

mitbin betrug tie 3infen»9Ktbreinnab,me 13 _|i 2 fS

$>änbereien«Grtrog

SRad) bem ilüunfcbe be«, obrigfeitlieb mit der Üantmeffung beauf»

fragten, £errn Hauptmann v. 2)ül&ingSlöwen mußten, rregen

möglidjen «uöiaufcbeö ober vornehmender Veränderungen, mehre

auger Vattt gefommene Räubereien, vorläufig reu auf ein 3obr,

prolongtrt werben, «totureb tte Hnftalt jur Vad}t<GTmä&igung

von if
für eine Marcele genötbigt war. Dagegen brattjte bie

Söu'tervervadjiung anberer Ränbereien eine <D?*l)f ein*

nähme von .14 *
J[

'

im ©anjen aber bodj einen Huflfall von II 13

©runbbouern unb ervige Kenten.

©runbbauern bejragen •

(Srvige Kenten

(lingebcnbe Kenten betragen 2301 $ — fS

hiervon gelten ab an feflftebenden ©egenleiflungen

IIMIÜJC M

{Milbe ©oben
Di« Verringerung tiefer Ginnabme ift um fo fühlbarer für tie

Hnßalt, al6 bie $ai)l ber «Pfleglinge tfjeil« burd) bie drütfenten

3eitverbältniffe, tbeilS bureb bie mehrmals roiebetgefebrte (Sbolera*

Gpidemie ftcb tagegen jäbrlicb gefteigeri bat. — Vorfteber befüreb»

ten jebod) nid)t, Ca« ber ©runb ein tiefei liegender fein unb bie

allgemeine Ibeilnabme für bie flnflalt abnebmen fönne — in |o

fern berfelben nur ihre bisherige gelbftfländigfrit gewahrt bleibt; —
fte boffen vielmehr auf eine rafdje SBiederbelebung biefer, bei unfern

Vorfahren fret« fo ergiebigen, <aobllbätigfeitO»C>uenf.

JranSp.

Mi-

di

1000

3320

Ginnabme.

Iis. 5

1

1

1 3385

3015

61

1000

3000

13070

1

1

fl

lieber j
Unter

rem Vpronfeblaa,e.

13 2

13

II

310

13

322 6J
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2xon«p.
a) tit Gbarfreitag&'iIoUecte hradjie nur eint Sinnafcme von

195^ 6'/,fl

tvoran rvol)l baupijäcblid) t ic ungünftige 5Bitte»

rung mir tcr vorangegangen« hebe 6djnee<

fall CicScbulb trug, Ca fit 1846 339 _#9fJ,

1847 307 4i 14 f5 unb 1852 noeb 269 # 5ß
brachte.

b) Sretterfammlung in Cfn fünf £auptfirdjen:

@t. SDiarienfirdje . . . 231 ^ 2 (J

. 3acobifir£tj« . . . . 112 * 8'/4 .

. ^«riftrdje . . . . 142 « 9%»
> flegiticnfirdje . . . 134 » 2 *

XcmifiraV 109 » 8 #

Grlö-3 an* auflatitifdjtn

Wfin itn 4 ' 7 ' 734 . 5 .

(veranfdjlagt |n 800

c) ^audfammlung i960 « 1 1 V* *

(manfdjlagt ju 2ouo /•)

d) anCrnveitigc milCc ©abrn unter 100

fllö fotetje famen in iBeranloffung glü<flid>cr

ober trauriger gamilien»($refgnifje nur 76.#8ß
unc (Srtrag aufl Cen jum heften ber

jlinC(rpflege»91nftaI[ verfauffen örem»
plaren Cer Äira)en=OrCnung . . . 42 • 8 »_

mithin im ©anjen 119 « — •

jur Gaffe.

3009 # O'/jF

tfofia.clber .j .>,....... •

'Ucrftclier hofften freilieft, tafj tiefe Einnahme ftd) bebeutenb

fteigern roerce, feitbem ta« »ßolijeiamt, in golge t)ör>ercr QJerfügung,

Cie Ginforterung ter 9iücfftanbe übernahm. Iic bei bemfelben ein«

gegangenen ttofte finb jetoeb Cer 9nnen<9nfta!t birect jugefieOt,

ivöturd) Ctren -jufcbufj allertingfl bSber «rfcbeinl, al« er in Söirflicb«

feit ift uttb jebe« Subget ber Jtinberpflege'änflalt jugleid» um fo

febivanfenber werben mufj, wenn cinjelnc ©runuen, auf welcbe fte

bei ihrer ©rüntung 8nweifungcn empfing, im kleinen verftegen.

Sei ber Stnftalt feibft gingen nur ein:

35on Stüttern unb angebörigen ber Äinbtr- . 220 9fJ

33om tanbamte 82 * — #

Sern 'Uolijeiamte für ein ber ftnfialt birect juge«

wiefene« Äinb 72 « 13 »

375 £ 6~ß

auf cer ©ewinn* unb iBerluft=6onto ftnb ble eingejagten JToft»

gelter, wie bi«ber, von ben auögejablten abgejogen.

Sonfiigc Giltnahmen.

a) abgäbe von lanj unb Äunft.auafUUungen

Xran«p.

33oranf<t)lag.

1
I33S5

350

2200

15935

(Zunahme.

13076

375

2317

15769

lieber
!

bem 'ISora

nter

nfdjlage.

13

25

117

156

322

322

6J

Iii IT

_
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Voranicblag. (Sinnahine.
lieber Utttfr

tem 'lioranfdilaa.e.

Jranöp.

Xur.1} M< «Dclijciamt gingen »in:

flu« ter Statt . . 14614 8 0
flu« ttn SJorftättrn 85"6 , — ,

13935
A
9 15769 *i 156

•2317 ^ 8»
vi' .^f

i"T^i#iV n^l mini iiirrt ^
( i- ICfC HCl (jung UUv. ^

3 1 1 i" ti ii ti v> rt n " i- r "'i r m >•
i i

SM " i f n 1 f

Der lie«jabrtge 3»l*d>u t> t<r flrmtn-flnftalt »rare laut ©utget

veranfd)laa.t auf 9360.2) — fS

belauft jid) jetod) turd) tie erlittenen «uflfälle mit

tem IVtfjrbcCarf von

1667

« 4»
4 .

9300 — 11027 *i 1067 — —

auf 11027 .1) 4\fi

rcelibet Untere, nad> flbfd>lu6 ter 'Biiaoer, bereit« |ur fluögleidiunii

ter «cminijtrationdrtdjuuiig nadigejablt warr.
* '25295 •20796

Xi
1823 «j 322

[©*U6 folgt.]—1 1

$aö »»treaii btr .^anbrldfammcr.

(Srtpdgt man biebei abtr, ta§ nadj 3nbalt be« an«

geführten $ 28 bet Äaufmann«'Ditnung tie Aufgabt

be« Secretär« eine vier« ob« roenn man tvill fünf,

fache genannt reerten fann, tvelcbe mit ttr 3«H f«d)

aCmäblig erweitert, nemlid)

a) tit ^rotofollfübrung in ttn SJerfammlungen btr

Jtaufmannfdjoft wie ttr ,§ontel«faminer unt ibrtr

«uöfebüffe, fammt btn tarau« !> ervorgebeuten flu«*

ftrtigungtn

;

b) tit 8eitung oter eigentlicfteXarfleaung tedSüreau'«

in btm v'orangeleuteten Umfangt;

c) tit Sammlung einer ©ibliotbtf, tvelebe« tit forg»

fältigt Senufcung btr vorhantenen unb for»n>ä>

rtnb ntu trfd>tintnttn ffierft, 3*ttfd)rfftcn unb

SBlätttr felbftvtrftäntlid) vorouöfe&l;

d) tit Ortnung unt Seaufftcbligung bt« flrrbiv«,

rcoju fclbftverjtantlid) tit Slrttoive ttr vormaligen

tommtreirtnttn (SoDtgitn in ttm mtbr ottr mintttt

gtortntttn 3u|tanbt, worin titftlbtn ffd) nun etwa

btitnben mögen, mit ju redjnen fint;

e) tnblid) tit Utbtrnahme ttr vom «Priftfl if)ra über«

wlefenen flrbtittn;

fo bütftt fitt tarau« fdwn fo jiemlid) von felbfl frgtbtn,

ta§ tint »JJerfon allein nicht ttn flnfprücben roirb ge«

nügtn fönnen, welche ttr £aiibel«ftanb an tin voobl«

geortmele« ,£>anbfl4-9ürtau in ttm Umfangt, wit bie

Jtaufmann«« Ortnung ihn bejeidmef, ju madjr» bt<

Tttbtigt ift. 9Hag auch eingewantt werten, top in tit

£aufinann«'Ortnung «Dtebrere« mit aufgtnommtn fei.

ober vorgefebrieben werbe, wai ia ttm Umfangt ftaj

nidjt für tit (ntftgtn ScrbältRifft ald notbt&tnbig l'cr

au0fttOt: auf tit 2Birffaraftit tttf 9ürtau'0 tarf
tint foldjt flnftdit nid»t etnroirftn. Sit jtaufmannev
Ortnung ift tin con SRatt) unt ©ürgtrftbaft trlafTtnt«

unb wrpfliebttt tit, rotlcfct t« angtfjt, jur pünft«

li*tn (SrfüOung feiner Corfdmi'ttn. flbtr aud) bitoon
abgtftbtn. Dürfte ti tod> aud) nid)t an b,inrcia)fiittn

@rünten für tit driaffung jtntr ^Borfdinft gefeblt

f)aben. ^ii.ti allein, tafs wir nodi beute in einer

Bcttcntroidelung (eben, bie früfjer ober fpäter mit ibren

Sorterungen unt Umgefjaltungen ter ^anbe(0> unb
3Jerfeb.rfl.

>

«erf)d[tniffe in einer ©eife an und fjeran«

treten fann, »on ber roir im 3abre 1848 nur ba« *23or#

fpiel erlebt b,aben ; fonbern vielmehr notb bie febon ein'

getretenen (Sntivicfelungen ted ^antel« unt 33erfebrd

na<b allen SBelttbeilen, vor teilen tie bisherigen Sd}ran#
fen unb altcrtvorbenen Privilegien unb 39evorred>iungen

im ^antel nirbt mehr aufredet erhalten toerteu fönnen,

nenn naa) (Snglant« Vorgänge aud> tie übrigen £an>
beldfiaaten ge)tvungen rverCcn, benfelben ju' entiagen

unb fie ju @unfttn ted freien ^anttldveTfebt« fallen

ju Janen , notbigert aud) uuö, tem f)iejtgen @ef<1)äf(e

eine neue (Sntroidelung )u verfd)affen, unt für tiefelbe

fdjon jept tie SBege )U baf)ntn. Xi» fteigenbe (Sultur

unftrtr flbfa^länter unb ter burd) bie erleid)terteii

Xrandportmitttl tvie tie $erabfr{iung von mehreren
3ö(len ermäßigte prei« ihrer vermehrten Sebarfftgegen'

fiänte haben fdion in ten legten fahren unferm ^an>
Del einen beteuienten 3mpul0 gegeben. 2>ie forttväh'

rrnb im Steigen begriffene deneurrem ter 9tad)bar«

ftätte aber, neue Sana!« unt Sifenbuhn-flnlagen, neue
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3oU»ereinigungen unt tBcrtra^, lieg Alle« flnb ßfltt

tu Tage xoitt« eben fo viele Wittel, ten SJerfcbr eine«

«yiabe« »«« ungwnftigen goilr tu verminbern, al* fit

im günftigen galle ihn jn vermehren im Stanbe ftnb.

Bei bem immer enger fi.b fcblicicnCeu Gifcnbabn»9i'cBe

unb mit bem gallen mehrerer 3° u'f<hranfen oDtr nad)

ber (Srweiteruuij Ccr tculfd>cn Jliiftenfabrt bleibt fein

^tinft an ben verbunbenen 6d)iencnftraicn merjr von

irgenb einem ntiitn ISrcigniffe ganj unberührt, am
wenigflen abtr bit (Sncpunftt Dcrfeibcn an ttr Ste.

<i« il't bai)tt unumgänglich notbwenbig, eint fortwäb«

Ttnbt Aufmerffamfdt auf cit l<robuciiontn wit tie

Qwnfumlionen ttr burd) bit iUtrftbrö' unb Jrauöporu

mittet verbunbenen Sönber ju hoben, jebe fociale (Snt<

widelung obtr banbcl*politifd)t ©efeßgebung, welche

ten innigen 3uiammenbang jroifdjen ttanrbau, 3ntußrit

unb $anbel eine« gonbe« in naturgemäßer (Sntwitfe*

lung förbert ober auch binbert, forgfältig in« Augt iu

fafftn unb it>re innere SBettutung für bie 3un<wmt
ober Abnahme jbcd SJetfebt« ju prüfen.

Tu- (t ilüefl Iii abtr uidjt bie Aufgabt 6e« (Sinjel'

ntn, fonbtrn vielmehr Cit tintr SJereinigung gleicbjeiti/

ger ©eftrebungen «Webrerer in verjehiebenen Äreifen

an verfebiebenen Orten, ober vielmehr ber vergleichen«

ten Statiftif. THrfcmnod) litpe fid) bit £aupuViufgabe

ttt $&rtau'6 ttr £anbtl«!ammtr al« tint l anbei«»

ftatifiifd)t bcjcicbncn, wenn man Darunter aud) alle bie«

jenigen ©tubien unb Seftrtbnngm milbcgreitt, welche

für bit SJerlfttirung ber adgtmeintn fialiftifcbeii <8r/

gebniffe im tinjelnen galle eriorberlid) »erbtn, unb

wtftntlicb bit »eceutung btr Stotiftif «höben. Unter

tiefen ift ober ber unau«gtfe&tt üetfebr mit praetifdjen

@ejd)äft«Ituten, benen bit überftdjtliche Jtunbe tc«

5}la&cerfebrfl beiwohnt, obtr, roo foldte nicht iu finbtn,

btr Itbcnbige (Berfebr mit intelligenten (Befchäfiölruien

einer jeben Qrancftc be« ©efcbätl« ca« erfprieilicbfte.

Rifun aud) jugleid) ba« geirraubcnbfte Wittel, unc \<m

jebenfaU« voron«, bai bie betttffenben @efd)afi«leure

ebenjo bereit al« geneigt finb, tinen iheil ihrer Muit«
fiunbeu bitftr fS^äligfett fül ba0 allgemeine öejte |u

opfern, ©rwäat man Riebet abtr, bai tin folcbt« 3U'

fammenwirfen SNebrerer nidjt allein rahm führen wirb,

bie für btn öinjelnen unperbältniimäiige Aufgabt ju

erleichtern, fonbtrn, wa« bti SBeitem wichtiger, ba«

JRefultat ober $rotuct btr vereinigten Bemühungen

ftlbf) aud> vor btn ^rrtiuimrrn unb Mängeln \u b«<

wahren, weltbt btr (Sinjelne ju vermtibtn obtr \v vtr«

binbtrn nicht im Stanbt ift: fo fd)tint t« bti DenjenU

gm, rcei*t fidi'gcrn bit g5rbtrung btr all gemeinen

3nttrtfftn angtltgtn ftin lafen, nur' biefer «nbeutung

ju bebürfen, um fte }u wranlafttn, ftd) näbtt mit btm

»Area« unb ttfftn Sffitteln befannt ju motten, unb

eventutü bafftlbt Curd) ihre 9Kittbeüungen ju unter«

frühen: ba roir annehmen, bai eint jebt Derartige *DIit-

roirfunfl für bie Aufgabe beffelben btm Qürean ebtn

fo roiflfommtn ftin wirb, wie efl im 3nttrtfft be«

^onttWftanbt« übtrhoupt liegt,- bai tftfe« für tie g5r-

berung ber bieftgen commercieUen 3ntereffen neu tr«

richtete 3nflitut auch tvirflid) }u ber Sebeutung gelangt,

bit t« uufertr Anfid)t nad) haben müite, nemlid) ber

tinfiivtiligt SRitttlpunft btr thtoretifchrn Qtfirtbungtn

für bit @nttoicfelung btr bieiigen (ommercieden roie

iubufirietlen 3»tercfteu ju iverben.

3Btr bürfen über ben thatfäd)lid)en Sefianb bt«

bitfigtn ©üreau'« nod) bie ©emerfung hi« b>iufügtn,

bai in btmftlbtn al« ©runblagt einer fänftigen .|>an.

bel«btbliolhef, welche jirar junacbn auf paffenbe werft
jum 9tacbfd)lagen (td) btfd)ränft, bod> aud) tin $üd>tr«

vorratf) ßd) finbtt, ttr ftintn iotil ber •f>anbel«rc>ij|cn'

febaften unvertreteu I5#t unb einen grofen Xbcil ber

neueren SBetfe, ®djriften unb Tageblätter begreift,

auierbem aber eine red>t gute Au«ivab( vorzüglicher

Sanb«, 6ef unb (Siftnbabn'Jtarttn, mehrere Qluige«

biete, unt namentlich aud) mehrere 6ammiungen älterer

Luberensia enthält, y r<ai manche Aufflarung unt
Nachricht au« älterer tvie neutrer 3f ' f. tbfe ivir an«

nehmen, nid)t vergehen« borten gefucht werben wirb.

7.6.3.

»ttt« lim Belehrung.

V£|?e wir unfert jt(igt unb temnädifi )u geitaltenbe

^olftcntl)or«c(|infabrt befaien, rtichte ba« engt Thor,

gtfptrrt nod» bo}u burd) btn SBtg für bit guigängtr,

jum Serfthrt vodftänbig au«, ^ßir geben ju, bie

3.1m 'lsi|'u.jc war eng unb tint (frwtittrung wünfa>en««

Werth. 3<$t bot man bitft au btibtn Seiten befchaft:

jwei gabrftraien führen in jufunft neben bem Sbore
vorbei, bitft« foQ nad) bem $aupiant nur für bit

gujjgängcr bientn. Da nun aber bie niublid) vom
iüae aniulegeube gabrilrait bem Scrfehre mit btm
Qabnbote au«fthli<ilid) gehören wirb — unb bit« wirb

btr fiärfftt (ein — ba ferner ein Tbcil ter Ußa^en,

welle vom Santc htreiufommtn, ihren SBcg aud) iy.ua

über bie X)au(wärt«brüdt nthmtn wtrbtn, unb tntlid)

ba« grachtfuhrwefen mehr fchwiubet: foüte ba nicht ber

füc lute gahrweg, btr unttr btn ungünftigfitn Uutftän«

btn toch jwti SBagea Ereile hohen wirb — bem Ab-
nehmen nad) 24 8 U H< Auier bem Trottoir — , für btn

übrigtn Üjerfebr voOfommrn au«rtichtn, ohne bai man
nothig hol, ba« inntrt ^olftentbor wtgjuräumtn?

iQuf ttungtn.

Qin Auffar^ in Jtf 20 biefer Slätttr, übtrftbritbtn

N Oiiittungen," wirft biegrage auf, in wie weitOuil*

tiingrn von 6ommi« unb Surfthtn be« ©läubiger«

ben ©dmlbntr von feiner ©chulo befreien ? 2>tr Schrei,

btr beffelben fteüt bann mit (Sntfcfciebenbcit ttn So^
bin, tai btrjrnigt, welcher fid) mit btr JQuittung von
tintm Anbtrn, al« btm, btr cit 3f>Hung ju fotbern
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bat, begnügt, lelbjt tie ©< cvur tragt mit

im ga(l cct tBrruutrcuung feiten« Ced ¥lu«ftrUerd aber»

malige 3J t>,lin9 iu i**#trn bäte, Ca ihm allein DU
Schult jumIU, tj« tic von einem <£ointoiriftcn, unter

roelcbcm Hainen unfer ©cgiier iiurüomnud wie #ur»

febeti ju vergeben fdjcinr, rectal b aua) mir in tiefer

(Sntgegnung feinen antern Segriff Damit verbluten

roollen, audgefteüte öefmeinigung einer am, (Somtoir

De« Gläubiger« geleistete 3ablung Cen Smultntr nidjt

von feiner Schult befreie, So tinbecingt audgefprochen,

rf) tiefer Sab tute« ebenfo cntfcbicteu jurüdjuvoeiftn,

al« menn man behaupten tvollie, top Die Quittung

eine« Gomtoiriftcu (ISomraid ober Hurfcben) Ced ©läu»

bigerd für eine am Gomtoir ot>er ©efdjäfidlocal teffel«

ben gcleiftete 3ab!uag cen Scbultiier flrtd von feiner

Schult befreie. 3)ie slitebrbeit lieget in Oer «Witte unp,

— um faft tiefelben -JL'vrte :ce tödjreiberd jene« von

und angegriffenen Sluffajed ;u gebrauten, ftellen mir

tie Behauptung aui: Derjenige, welcher fid) mit ber

Quittung eüteö ftnbcrn, al« treffen, ter Cie Gablung

p forbern bat, begnügt, trägt felbft bie ©efabr Cafür

uub bat mitbin im gaü* ber Veruntreuung feilend bed

«u«fteUer« abermalige 3ai>lung |u leiflen, wenn ihm,

bem Empfänger cer Quittung, bie Schule jufällt. (Jiu<

Quittung iß eine Sc (ch einigung empfangener 3ablung;

Diejenige Quittung taber, welche von einem jur flu« -

nähme von Gablungen ängeftcUten audgcjqrieben i fi,

Wirb ftctd gegen Cen Principal gültig gebraucht wer* .

Cen fönnen, »eil Cer Gmpfänger al« institor, C. b- al*'

(Siner, cer für «Rechnung eine« «ntern eiu ©ewerbe
[ .

pCet eine ©attung, Gloffe, 9teibe, Branche von ©ejcbäf» .

ten betreibt, welche tu einem ©emetbe geboren, eingelegt .

ift. Um aber ju erfahren, ob Der .Empfänger institor,

ob Cer Gommid ocer Jebrburjcce atfo nun Gmphing
'"

berechtigt ift, wirt Cer 3ablenCe ftetd »etwa« namju« p
forftben haben" L. 7 § I de exercitoria, wobei er fetod) J

Unretlidjfdttn feilend ted ßomloitiften nid» obne Ber. 4
CacbtdgriinDe ju argwöhne« braucht, bagegrn abeT audr-/

wieterunt nicht obne BJciterc« Cemfelbeu trauen fofl.
j

Qb ber 3ablrnCe fid) genügenb bamad) erfuntigt, in

roie weh Cer (Eomtoirift (Gotumi« «Cer ?cbrburfcbe)

institor ifi, unb ob er al« foleber berechtigt, für feinen

Principal ju empfang«, wirb Cab»r in cen meifüHT

gällen quaestio facti fein. 3eDod) erlauben mir und,

einige allgemein anerfannte ©runtfä&e anzuführen.

9Jtan ifi berechtigt, jettn Gommi« ober Sebrburfcben,

welchen man hinter Cem Sacentifdje in einem 93erfaufd»

(ocale ftnCet, für einen institor |u balten, Der für Den

3)erfauf fdmmtlimer im totale rorbancenen Säaaren

angefieUt ift. ^ierju gebort offenbar audj Cie 3ab/

lang ced für Cie gtrauftc Same geforbnten ^retiumd,

unb muf Cer inftitorifebe SJerfdufer jeCenjatid, tvenig*

ftend in fo meit yim Empfang «on 3ar>iunntn für ben

Principal berechtigt fein unb cajjer Cem Jtäufer aueb

Quittungen audftcUcn fönnen, roomit Ciefrr ftm gegen

eine nochmalige 3oblun.i Ced ^retiumd cem »ßrineipol

gegenüber fehüften fann. Umgefebrt wlrC Cer 6djulb«

ntr, Cer einem foleben 9aCenCiener Ced @läubigerd eint

Summe jablt, melme Cad 13retium für ein mh tem
^aufeldgefcbäjl Ced ^rincipald in gar feinet Serbin«
Dung ftebence« beliebigen Qkfmäftd bittet, uno von
hiefem eine Quittung erhält, fid) mit tiefer niebt gegen

tine nammalige3ablung fcbü(en fönnen, tvenn er nicht be<

fonbere ©rwict bat»«, anjunebmen, eafi Cer flatenetenrr

auch :um (Smpfang foleber 3ablungen beretbligt ifi.

(Sin Sucbbalter, D. b- (>n am (Somtair nur iur

gübrung Cer iBücher , . n i ch t aber jur Betreibung Ced

faufmäanifeben ©emerbed ttngefieUtjcr fann niemal«

gültig für Den ^rintipal guitttreti, mit tvürte eine

/troeite 3ablung vou Seiten Ced Sa>ulcnerd, faUd tad
erde ©ele nicht ju £änOcn Ced >4}riucipal? gefommen
ift, unbecingt gefortert roerten fönnen.

Sei (SutfcbeiDung Cer grage: icönuen Quittungen
ter ßomtoiriften (Sehrburfchcn mit (lommid) gültig oem
Principal gegenüber gebraucht iverten, hantelt ed fta>

alfo immer um Cie äut|"cbeitung Cer anCern, ob :<t

3ahlente beremtigt mar anjunebmen, ta$ Cer Smpfäu<
ger institor ced ©laubiger« mar, mad natürlicbermeife

erfl bei jeoera einjelnen gaU emichieccii merCen fann;
ein btftimmttd ®efe$, bau cie Quittung eined £om<
toiriflen Ce« ©laubiger«, ober tafi fte nicht Ceu Smulb«
ner von feiner Schule befreie, märe ein Unting, Ca
Curch erftrred Cer ©laubiger, tureb legiere« ber cd)ttlD»

ner ju febr beuacbtbeiligt mürbe.
~ 1 —

»«r ^«ftöftsifie.

Unter tiefer Uebtrfajrift ift in ber lenten Stummer C|.©I.

tin Deputationdbericht ter erften Jtammer ber Stäiibe»

veriaminlung bed Königreich« Sarbfen (vou I8.'>2)

über bie 3UfuatdaDc bed 3agDrcd»d an Die vor 184»
^Berechtigten mitgetbeilt, Welcher fchlieglid} ju bem 9ie{ul<

täte gelangt, bafi Denen, melchen tie 3agtbefugniffe

in golge ter ^ublieation Cer ©runCrecbte bed Deuifmcn
iBolfd ohne Qntgelt entzogen trorben finb, Ciefelbeir

jurücfAugeben
, guglcia) aber aud) ben (Sigentbilmetti

Der Matteten gluren nicht b(o| audreicbetibt ©arantic
rvegeu Scbablodballung bei eiilftebenben SBiltfcbäten

|u gemäbren, fontern auch tad Stecht, ju jeher
3eit auf «blöfung her 3agbgeredjtfamfett mit«
telft Stimmenmehrheit provociren ju fönnen,
einzuräumen unb Cie Sludübung Cer 3agC in poli^i«

lieber ^inftcht Ceftniliv jü regeln fei. Djfeiibar fann
tie 9lb|tcht Ced (SinfenCerd bei tiefer iHittbeiluuQ feine

untere gemefen fein, cd« aud tiefem Säcbfifcben I>e<

puiationdberichle, Ceffen @thIufNiilrag tic erfle Kammer
angetiommeii hat, «nbaltdpunfte für tie SebanClung
ber bei und noch immer ieiter unetlebigten ^agtfrage in

getvionen. Allein, ganj abgefeben Cavon, tvelcht re lM .che

Setetttuitg bem Depuiationdberichte, roeldjer nur Die«
jenigen befrietigen fann, tie eine dlechtdveile^ung turtb
tiue jmeile mietet gut machen m fönnen mahnen,
an unb für ftd» beijulegen ift, Cürfte aud) tine Sinologie

jmlfchcn ter bifftgen 3aghfrage unb ten von Cer SäaV
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Mjdjcn .Komma in* Äuge gefaxten bortigen 3agtVet'

bältniffen um ocdfyalb nidjt ivohl erftntlid) (cm, weil ber

Deputation«berid>l unb cejfrn ganje äHottvirung vor»

nebmlid» nur von folgen 3aa,bgered)ligreiten recet, ivcldje

cot 1848 ta« tvo^IcrtPOtbriK 6 igen ttjum eine«

Dritten ^Berechtigten waten, roelaje, „turd> Äauf, J iufa),

Abtretung oter einen anbern modus duminä aoqui*

rendi erworben, vermittelt Unwilliger tBerfügungen

ober vermöge be« gefe(>lid)en ISrbretbt« auf cie 9(aa)-

fornmeu übergingen," »eldje mit einem Statte auf

einem $rivat'öigcntbura«< refp. ©efi|>«Iiiel beruhten.

3m geraten ©egenja&e bi«on bejieljt ftd> nun aber bie

bier nod) obfcoivebente Difftrenj jwifdjeu bem ©enate

Mnb ber Sürgttfdjaft auf 3ogbgered>ligfeilen, weldje

auf einem <lUivatred>tötitel berufen, gar ntdjt, fonCcra

elnjig unb allein auf ba« 3agoregal be«

Staat«. Ditfer »efentlidie Unterfdiieb tritt benn

oueb rarin red>t augenfällig b«tvor, w felbft bie erfte

Säcbftfdje Cammer cie SüieberperfteUung ter trüberen

3a,lbbered>tigungett auf frembtm ©runb uiib «oben

mit bem glritbjettigen (Stlaffe eine« «blöiungflflefefce*

»erbunten reiften wollte, wöl)renb ade I>i<r vom Senate

für bie 2BieberberflelIung be« 3agbregal« geltenb ge<

matten ©rünte bie 5öe|äb.igung cer ©runteigner nur

«blöfung ber al« »egal wletetfergefiellten 3agbgereo>

tigfeit te« Staat« auf «»rem ©runb unb ifctaben au«*

fdjliefjtn. .

Uebrigen« mag aurf) nod> über bte praettfebe äßtr«

fung te« mitgeteilten DepulaiionÄberitble«, foroie be«

bemfelben enlfpredjenten SJefdjluffe« Cer er|trn Sädjf>

fdjen Äamratr bemerft »erben, ba$ in golge bcffflbeu

eine Sßirterb«|i<Uung ber vor 1848 beftanbenen Sag6'

beteebtigungen auf fremCem ©wnb uub »oben in Satt)'

fen nidjt erfolgt, vitlmebr nait» heftigen Debatten

al« (Srgebnift nur ein ©ef<& «manirt ift, woturd) Deru

jetiigen, weldjen 184« ta« 3<>fltrcd>t o^nt Entgelt ge«

nommen »orten, eine Gnifdidcigung au« bem (Srlöft

ber 3agtfarten bewilligt »itb. 88.

(Sefetlf*. j«t »efPtb- gemeinnut}. Zifätitf

©eridjte über ben gortgang ber von ber

©efellfdjaft au«gegongenen 3nftitute-

V.

SJeridjt über tie «Berwaltung ber Sibliolfjef

Im 3al)re 1853.
•

. . — '•

3>n ber fdion in früheren 5Berid>ttn angebeuteten SBeife

verfudjttn tie tttarfteb« diub in tiefem 3abre bie

©ibliotbef aDen «tWitglietern ter ©efeüfcbaft möglidifi

jugänglid) ju martjen. (Sie fallen ibre 3)ereitwilligfeit

au«ge(procben, aufjer ten ftflgefeeten Stunten jebrrjeit

©ücber au«}iigeben, fobalb man Rdj nfünblldj ober

fdjriftli» an einen von ibntn »enben »ürte. Stan

lUfein Verbieten ifi jwor in manchen gällen

gemalt, aber bo$ nidjt in bem SRafte, ta§ fie ftdj e«

bätten erlauben bürfen, von ter bergebradilen Crtnung
abjuweidjen. <S« »arb be«balb aud) in tiefem 3al>re,

obgleid) cie örfabrung nur einen geringen (Srfolg er*

»arten lieg, »ieberum »äbrenb be« Sommer«, . eine

Iura« burd» bte Weftauration be« Socal« veranlage Urt»

terbredjung au«genommen, alle 14 Sage ;u einer bnrd)

bie »fcb<ntltd>en Iflnirigcn )»eimal befannt gemachten

Stunte bie Sibliotbef geöffnet.

Die C t t au«geliebenen $änte ift ber frübera
3abre ungefäbr gleid) geblieben. Die neueren unb
neaeften iöüdjer geljörten natürlid) ju ben begebrteften,

bod) erftredte ftd» ba« «erlangen feineö»eg« au«*

fdiliefiiid) auf bie Unierbattung«lectüre; e« finb gerate

in biefem 3at>re von verfdiietenen Seiten ;u inbu»

firieUcn 3»«f'n ältere SBerfe mebrfad) in flnfururf)

genommen. Um bie« ju beförbern, »ürten cie SBor*

ftebrr gern in tiefer «etiebung cie 9ibliotbef }u com.

pleliren i'uajen, »enn ihnen nur meljr, al« e« bi«ber

gefd»eben ift, von funbigen ÜHännern «Borfdjifige auf
«njdjaffung entfpred)enter äöetfe enlgegengebradit »ür«
ben. Soldje und) bem Waiat ter ihnen $u ©ebole
gefiellten Wittel möglidift ju berücfjtdjrigen, mertrn fie

and) feruerbin um fo nuhr angelegen fein laffen,

ba bei ber 31u«ivabl ter ibnen von ben Sndibanb*
lungen jur Vlmi.tt eingefebitften Wtxh fid) oft bie

Sdiroieriglril, tie rtdjten ju treffen, b«auflöeUt, unb
maneber ijeblgriff bei ter grö&ten Sorgfalt unver»
meiclid) ift.

Die 5ah! ber angefallen SBerfe erfrredt ftd) auf
cl»a 70 JBäube; oufeer tiefen »urbe bte ©ibliotbef

burd) nambafte ©eftfcenfe bereidtert, »eltbc bie ^efeu/
ftbaft »ieberum «um größten !Xt>ctle ber gTeuntllcbfe»

te« SBerleger«, ^»errn gertinanb £irt in Söre«lau, )u

vercanfen bat.

Die neu angefdjafften unb gefdjenften Südier »uf»
ben burd) bie „bleuen Sübedifdien Slätlcr" bem ^ubli»

tum befannt gemad>t unb jur SBenu^una empfoblm.
IBei ber im .Mabftc ortnung«mäfig vorgenom«

raenen Mevifton fteOte ftaj fein vcefenllitber SUetluß

berau«. Die fdjon feit mebrrrcn 3abrrn vermieten

SBüdjet »urten im Aataloge, um fpätere Keviftoaen
ju erleichtern, befonter« angemerft unb türften »obl
balb al« verlorne betrad)ict unb gSnjIid) geftridieo

Werben fÖnncn.

Die 9ted}tuing«ablagc fajlieüt mit einem Salbo von
20 ^ 15 fS, ber jebodj f«ine«weg« burd» SRangd an
an)iifd)affenten Herren, fonbern lebiglid) burd) bie

Sorge ber UJorfteber, wieterum mit einem Dcftril

ba« Jjhr befd>lie§en )tt muffen, veranlaßt ifi.

tQn tie Steile te« abtretenten 4?errn $t(ttger

Setter wurte au« ben in Sorfd)lag gebrad)ten ^erren
j->tu Slpotbefer Hertmann von ter ©efeQfa>gft jum
©ibliotbrfar erwablt, unb batte tnfelbe tie ©üte, bie

auf ibn gefaDetie 5öat)l X
*rtt«dt bei f. ©• 3ia()tfl«n.». - »nleat unb utittut unter BaanliBOitli«!<it ter »« fflobfceiritütn »udjbantlunfl.
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Mcne
€übcchioci)c plattet»

3m n n jigst f r 3rtl)rgang.

Inhalt: MtM SaiAt übet tie $n»altung t« fiinbtr|-fitgt*gln|iali. 1853. [<£tblut3.] — Der «lifea. — t>(t

3agbfrage unt ter Xtf-utaticntbnitfet btr erfreu fa<fcfifdirn Hammer. — (SrfrCIfcbafi }ut Sefottentttg geraeinnüpiger ibäHg-

(eit. VI. iViidit übet bi< *£Jitlfamlrit tri Stctluna.i'aiifialt für im 23a ff« äSeruitghiifte im ^abtt 1863. VII. X: rci,rbtiirt

3abrr«btiidit üb« tie ärrtpalrung bei ©ermanni-Gaffe im jabit 1863. — l'übedtt 3>riMt«Ei»conl«« unt CaTlebtvSafft.

—

Äirint ^^tenif .*« 44.

Siebter triebt über bic Scriualtunn ^er &iitberpfle0e--31iißalr. — 1953.
[ 5 * l u f . ]

R I ( 1 1 1 1 i,

(Schalte
Sit miiiiftraüoniS'Äeftcn:

a) 3nfpcction
3nfpcclionärci|tn, ?anbbciabrung unt Äintcrfeft.

b) ®ef oliiguug tt$ XJienfipctfonal*

c) J)i»<r|'c *flu«gabtn

SJurcaumictbt unt SJurcaufoficn, fo wie ionfiige, nicht auf be>

fonbere Gontcn ju buebente, fltinc ^öfle.

«Jtofttn Cci Wcbäubt
fta&ttni l'orftcbtr fict> übrriru^t ballen, to§ fine gtnügcntt

Gntärraung btr Sofalt ouf btm urfprün^lict) nur jiir Sommer«

rcobnung bcflimnilcn Jtintcrbeft bei ftorftm Stortoftrcinbt unb in

fpättrer Sabrcöjcit unniöglttb fei, wart bcfcbloffen, bafi ber 5$orbcr>

gtcbel tc« .£>aupibaufe« mit ©rcltern übcrflcitet unb für tie im

lüiutcr bewohnten 3innncr £oppclftnflcr gemacht werten foUten.

SM enauer SJeficbtigung tc«? Qflebäuteö fitUlt ftcb auch bann bet-

au«, ta§ einige Schwellen, weicht gänjlirb verfault wartn, ntu

aclegt unb untermauert werben mußten, fo wie, taf» iämmtlidbt

Winnen turcblöcbcrt unb unbrauchbar waren, mitbin jur i ':i Mitling

teö C^(bäiite0 notbwenbig tureb neue ju crfcBcn feien. SBtnn nun

bieburd) aueb btr Sau^oranfrblag btbeuletib überfebritten warb, fo

bielten Vorftehct tod) tieft Verbeffcrung bt« ©ebäutcfl, woturd)

eintm grüfleren unb viel foftfpicligercu ©au bei Reiten vorgebeugt

warb, im 3nttrtfft ttr 3nfialt für unumgänglich nctbwtntig unb

tntfcbulbigl.

Verpflegung (Äoftgelttr) . • .

• Irantip.

Voranfrblag

NO»

90t

480m
im»

1840.")

«utigabe.

1402

IN

480
24t»

982'

10

7

I5iöf>

ÜI540

Unle

btm i

r | lieber

eranfcblaae.

117 3*

052

— I - 599

117
3.J

1*252

10
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^oranfdjlag

Xran«p.

Xi< Ctr in tiefem 3al>re turifttnictliii) reTpflc^ten tfiii*

tcr betrug, tvie fdteti butierfl 304
3m iöuMtt war fte auf 2HO
angenommen,

1840»

miifcm mebr 18

hiervon finb jetod) abjureebnen Cie turcfcffljiuttlid)

im Äratifculuufe unb jlinterlio«pitole verpflegten . 0 dinier,

für weldje li< tfefkn mit 547 12 auf Äranfcn«

ßonto bm.tntt ftnb.

Xaö go,al)lie JTcfiijcIc für bie melu verpflegten . 12 hinter

ä SO /, vr. Jlepf fommt Der ?Jie[?rauögobf feljr nabe.

Sefleitmtg i
1470 :

—
Jtranfr
£a« I 'Ens eiiifunt burtb tie im Äranfenbaufc unb Eintet'

bo«rüalc r-fTpflrgten 0 hinter, für nnlaje allein fcboit tie Summe
*on 547 l. 12 f) gejohlt wart.

Sonftige Hu«gaben:
Gablung an bie Xont ine

Iflio ouf eine getaufte Obligation ?fib. Staotö-Snleibe von

mo w ioo -y *;!r. an. :» 10

1

3

„ ptit

3<iblung an Sdjulen
95e.iabttc öcfrulgelber 1040 ^ 7(3

Sitiilbüdier, todjul Utenftlien, Sdjrelbbefte,

getem, Xinte jc 380 . 7 »

») ;',a

b) fl,

142» ^ 14 |3

yoo

3150

1370

Xiefe 3)M>rau«ga&« redjtfcttigt flcb tureb eine größere »njabl

fa>ulpfli<ltt.)cr Äinber, befonttrö auf fem Üanre.

Äudaabr.

A
I'.I540

14CI

1 270

3077
1

3

Unter lieber

rem ^oranfeblaq.

117 ; 1252 i

8 14

1

1

1426
0

14

9 26790

13

371»

198

I I

5ü

«

14

! 14^16999 "13

2>i« ©efammt au«gabt bellef fi<t> auf . 20,706 7J <J

$ie<Mamint<Ginnabme,n>elcbeir>6#6jjJ

unter fcem 33oranfd)lage blieb, bagegen

auf 15,709 2 J (S

$er 3uf4"B "o« Der

«rmenanftaittvarim

«utget beretbnet . 9,360 > — «

25,129 « 2$ .

3u obigen )in«6ar ju belegeuten

fonimt noeb biflbrr nidjt belegte« Kapital

mitbin finb mebr verou«gabt al« «in*

genommen 1,667.$ 4 J

laut Senat« >X)ecret»Belebe Summe laut Senat« »Deerei vom 25. 9foübr.

1845 jur 9tu«gleiäung Don ber «rmen SJnftolt erbeten

unb, reit vorbin ertvabnt, bereit« iia$gejablt roarb.

3)ic ßapilaUSonto betrug am
I. 3onuar 1853 150,138 10 ß

Sie «rbielt in tiefem 3abre burd)

ein IBermärbtnifj (vom Sürgermeifter

Scbmabl in Cibau) einen 3>>tvacb« von 300 » — »

unbfcblie&tcemna*am3l.£iecbr.mit 1 50,438 10(5

3>ie Hnfralt faufte bafcer roieber eine

Obligation neuer ¥üb. Staal««91nleibe von

I850ju iqO<#preu#. K4'/, pQft. pro A°.,

tvelcbe jeboeb nur jum Stormalrvertb« Ol«

(Sapilal angenommen roarb = 250 — f!

unb belegte bei ber Spar« unb

tinleibe » Gaffe bi« ©eitere«

Termine» SKicbaeli« . . 100 » — >

Sonacb finb von bem Kapital ber"

»ntfalt nur noefj in (Jaffa

300 4— f!

51 / 8 *

3514 8»

350 * — t

% 80

Da« Ökfammt.Gapital begebt nunmebr au« folgenben

Höften:

4 Diverfe (1. bei gro&e Älefterbof, 2. ber Heine

Jtlofterbof, 3. bie 8änbereien uub 4. tie 3nv«n»orltn),

vorgetragen kl^t 4 ^ — f!

Sei ber Stabt-Gaffe belegt . . . 143,333 « 2 »

Jran«p. 143,337^ 2 f!
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SranfJp. 1 43,337 ^ 2fj
3n ®runbftiiden belcjt 1,000 > — <

3nStaat6»Obligationen von 1850 belegt 3,000 • — »

IBei ber Spar- unb 3nleibe<(Sajfc belegt 100 « — »

9etrieb4*<Sapitat laut Senat*«Setret

w>m 13. «JJiärj 1847 3,000 . — >

Unbelegte« ßapltal 1 »__8j
150,438 ^ 10 ß

Sic 9teftanten (£onto mufitt bclaftet werten:

für rurfftäntifle ?anbpa*)t mit . . 442^ UhfS
unb » « ®runtbauer mit . 4 «

—
" -

440 4 Ulf)

IBon Der ®efammt<Uu«gabc . . . 26,796 £ 7£ fi

tjnb jur Grmittrlung oer Surdjfcbnitt«.

foflen für jebe« Jttnb abjuremnen:

1) 3ablung ber Jonline 3077_#3fl
•2) flgio-fflerluft . . . II » 9 «

3) SJiebetvergütete Äoft«

gelber:

») bei (er flnftall einge •

gangene . 37ä^ö(J
b) beibem^oli<

jeiamfc von
«ngebörigen

ber Jtinter

gejablt. . 128. 4«

e) auf 1853 )u

rtpariirenber

Anteil an

eine, au*

Saffow an

ba« 3?oIijti<

amt gejablte

unb tirect an

bie Hrmen»
anftalt abge»

lieferte «ver»

fjoiial ' 3a&-

lung für eine

bler unter«

ftüfcte, jetod)

bortbeimatb«

beredjtigte8o»

milie . • 84 »8» 5S8 , -
2 ,

©emerf.: 3m®anjen würben au«

Saffow tiOO »l?r. (Sri. gejablt, weifte,

bi6 auf SBcnige«, roofjl eigentlieb btt

.Rirttcrpflege«8nftalt bfllkn jufomraen

foflen, ba fie bie Summe für verpflegte

hinter grofjt(Ml)eil« verausgabt frone.

3,676 . 14 .

<5«iinbbemna<bfür304£inberaH«gegeben 23,1 l9-$9£f}

mitbin turcbftbiiittlid) pr. Jtopf ca. 70 ^ Iß, ober,

unter £injufügung fce« wiebervergüielen Äoftgelbc«,

7S_#— ß pr. Jtopf.

Sie 3infen ber 8600 .# — |3 8egatenge(ber ftnb

nad) Sorfcbrift ber leflatomt, be« fei. 3obann
Philipp 8ion, be« fei. granj ®otllieb SBamfe,
ber fei. 3)?aria flgneta Sanfnurfc unb eiue« Un*
genannten, eenvenbet uiid ertjtelten banadj von 25 6on«
fnmanten ald Belohnung ihre* 3lcifje« unb betragend:

1) ouö l'ion'« Scgat 2 Jtnaben unb 2 3Rdbd)cn
jebe« 30_£, ndmlid):

Sliiguft dtuarc ^ermann $33n,

3obann ^einrieb illeranter ÜKifct),

Ülifahetb flJlaria 9licoline färbte,
Caroline Gbriftine 6otf>arina Sdjmibt,

2) au« SöarnfY« Segot 2 Änaben unb 2 SHibdjen
jebe« 7 ^8fJ, nämliaj:

3obann ^einrieb griebrfd» Sorcf,

3c in irieb griebrict Woütx,
Vlnna Katharina Söffe,

Seote flugufte SSilbelmine Aagel.

Sie Odern liefe« 3abrcd confirmirten 25 Äinber

ftnb, wie folgt, untergebrad>t:

jtnaben:
.^ermann ©e&nrfe jura Sdjutjmacfjer Spubr in JHebna

in bie Sebre.

6orl Serlitd jum SRaler Sietfmann in Dia^cburg bedgl.

Hermann ©öj jum jifftler ^Jeter« in SXabeburg be6gi.

3obann Sorrf jum SDialer 9iäbel in ?lbren6böi beögl.

(Sari Sofe jum Sauer girf in Klempau in Sienfl.

3ob. Sreffen jum €>tu^lmaa>er «Reumann in «übetf

in bie jebre.

.fieinr. Jtäbn jum liidtler Spiering in ®enin bedgl.

®uf)av Jlrütgen jum Qigcnfätfyner Sender in SKoor«
garten in Sienfl.

3ob. Wabnde jum €drubmad)er Supont in 9ieinfelb

in bie ?ebre.

^»einr. Wolter jum Wagelfftmicb blöder in @<twartau
beögl.

Üleranber 9iifm jum Citdjbinber 9Seiner$ in Sübetf tcflgl.

griebr. iSpan^ode jum Sauer Sorenborf in .Klempau
in Sienft.

?ubw. Springnif jum Jifdjler äüeldjert in SWoiflling

in bie Jebre.

Simon Jrobn jum Waler ^abn in Hamburg be«gl.

6otl Süogt jum Sdimieb Sebn in (Srummeffe in Sienft.

SDiäbcben:

3obanna Sllanbt jum <£>oUänber Süwerhopp in ®rönan
in Sienft.

(Jatbarine Söffe jum ©afln>irtr> ^ibbe in ber (Oorfiabt

St. ®ertrub bedglcidten.

Waric gaafd) jur Süittwe Setgend in Süberf CedgL
QRarie jSarUfl verblieb bei ben Pflegeeltern uno wirb

bafelbft von ber flrmen'Hnftalt unterflüftt, ba fie

Äranflidjfeit balber jum Sienen unfäbig ift.

SRaria ^avemeifter jum 6ljauffeegelb«(Jinne^mer Sau
in Süfel in Sienft.

fflilbdmine Äagel jum ^anbfdjubmadjer Stcnber in

8übed t(«gl.

(Satbarinc Sftmiot warb ber Wulter jurürfgegeben,
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IQ fie förderlicher SdjWäche halber jum Dienen nicht

fabig trt.

Unna Schöning jum ?lrbeit«mann Behren« in (Senin

in Dieuft

STOarie ©eflpbcling jum Bauer Sßtb in SDuIi«berf te«gl.

Die .flinter gelt er ftnb tem Senat« Decrele vom
20. gebruar 1848 gemäß verwaltet mit bie 3»"f<n

btrfclben, wie in früheren 3abr<n, nicht in tie •§au»t-

ßafft gefloffen, fonterti mit tem Danfwtr&'frben
Segat fpeciell jum 9Jufccn befonter« betürftiger, bereit«

cnilaffruer hinter verwanbt.

Der Saldo betrug om 1. Dan. 1853 4G87 $ — Jf?

^ieju famen im ?aufe te« 3abre«

bureb tie Sammlung jum Äintrrfefte,

nebft 3' n l'" fceft 8 ion*f«Jjcn u. ffiarnfe'*

(eben ?e,jatfl K 094 7 ^
5381"

^1 7jf!

Dogegen würben autfgcxoblt au w
febiebene febon entlaffcne 3^1'»i3< 'aut

daffabueb Folio 15 uub MS . . . .
48ßjr 7 »

Mitbin betrug ba« 93ermögen ter

Äinter om 31. Decbr. 1853. . . . 4895 .jt— \ß
4*on tem tjaffen »Salto würben in

8üb. Staat« Obligationen annod) belegt 500 » — «

?aut früheren ©eridjlen waren bereit«

in feldjfit Cblfgttlionen jin«bar gemacht 3250 > — «

3750 # .
— fS

mitbin verblieben ultimo Decbr. 1853

baor in (Jaffa 1145 , —
4893^-jfl

gür reu am Scbluffe br« 3obre« von ber 3Wit=

Verwaltung abtretcuten ältrften SBorfiebcr griebr.

9 «f eben feilt, welchem verfaffungömaßig tie gübrung

te« «Präficiumö für 1852 unb 1853 oblag, warb laut

Decrct (Sincfi ^oben Senat« vom I9.Decembcr 1853

£crr ©ottfrieb 3ancft roiecer in ten 93orftanb

gewählt.

?übecf, len 31. Decbr. 1833.

üit p. i. $oi|)<tft ber Ätntnfrflegt.HnPoll.

/rieb' .SU'ebenMbt. <SUgu.t $atft.

Carl pmbn». «. §. /ihn. ^ ß«tft.

Jet Ä t i c g.

SBei bem jefct berrfchenten Ärieg«ju (tonte , ter bit

3ntereffen aueb unferer Statt fo nabe berührt, ifl e«

anjiebent, von möglidjft vielen Seiten tie Stimmen

barüber einjufammeln, ob »u«ficbt auf eine rafrbe Sc»

«nbigung tr« ,Stricgc6, auf eine baltige SDieterber«

freUungte« gricten* vorhanten ift, ober nicht. 55en ber

SBeanlwottuug tiefer groge wirb c« abhängen, wa« Dfe»

jenicien 311 tbun babeii, beren £antel«-- unb Schiffahrt««

bejiebunge 11 turdj tie jeßlgen *Uerbältniff« eine betauern«»

wertbe Unlcrbrectung erleiten: cb fie einfach abjuwar»

len haben, taß tie frübern 93erbältniffc ftcb wieber

berfteßeu, oter cb fte fitb mit ihrer Jbaiigfeit auf

anbere *i!unfte riebten muffen.

@« fdjeint nun mebr unb mehr fieb bnrauöjufietlen,

tafj ter je$t au«gebrocbene Ärieg nid)t fobalb ein Snbe
nehmen wirb. G« ift allereing« Die «Meinung, tic man
»on ter »eteutung ter von granfrei* unb <5nglanb

aufgefteflten Ärieg«ma4t begte, eint fo große gewefen,

baß man webl erwartet bat, e« mürte mit wenigen

Silagen, befonber« in ber Cfifee, tem Jtriege ein (Snbc

gemarbt werben fönnen. 2)a« finb woljl ju boeb g<*

fpannte Erwartungen gewefen. Um nur ein« anju*

führen, fo fteUt ftcb mehr unb mebr fectau*, taß bfe

englifcbe fowo!)(, al« aueb tie franjöfifcbe gleite, tic

ftcb je^t beite in ter Ofifee beftnten, mit folAer (Site

baben naeb ihrem 9efitmmung«ortc aufbreeben muffen,

baß, tie eine in Sejug auf tie Ginübttng ber 3Rann>

fdiaff, tic anbere in 33c;ug auf tie flu«ruftung feine«'

Weg« bi«jebt ten gorterungen enttprecben, tie man in

ten beiDcn Wnbern felbft, tie fte au«gefantl, ju machen

berccbligt ift. (5« türfte taber noch einige 3c' 1 vet'

geben, bi« tiefe glotten fi<b in ber Serfaffung befinben,

taß fie e« unternebmen fönnen, tüchtige @<bläge auf

ihren geinb j'i führen; vielleicht ift vor tem na&fien

Sommer nicht baran ju tenfen.

ffientet man nun feinen Slicf auf 9tußlant, beffen

lßertbeitigung«mitlel, beffen Ärieg«welft, fo ift noa)

weniger 9u«ftchl vorbauten, fcnß ter Ärieg bnreb irgenb

einen gehler, irgenb eine 3$rrfäumniß von Seilen te«'

felhen ein halt ige« Cfrite nehmen fönne. Seine gleiten

holt e« in ten feften ^afenvläben, unb fo fann ber

geinb fte nicht erreidten, ohne vorher bie geftungen

angegriffen unb vernichtet ju fyabtn; unb wa« tiefe

geftungen betrifft, fo fint fie, ter aWehrjabl nacb,

fotvie tie glollen ter 6nglänber unb granjofen fe(t
jufammengefe^t fint, auch nur febr febwer angreifbar.

3)enn wenn aueb tie gort« felbft fieb vielleicht jer»

ftören ließen, fo fann man ihnen toeb ju Cieftm Svttdt
mit ten großen Schiffen in tem feiehten gßafter nicht

wohl nahe fommenj man müßte taju jfanontnböle

baben, bie noeb ni*t ba fint.

SBenn man tie« betenft, unt juglcitb bie gewiß

notbwentige 3iorau6fc(ung macht, taß e« ten beiben

friegfübreuten Parteien ernftlicb barau liegt, taß ber

Jtricg ju einem entfebietenen iRefultate führe, ift gewiß
tie »u«ftebt nur gering auf eine baltige SBieterberflel»

lung te« grieten«. (S« haben ftcb auch febon, befon»

ber« in ter cngltfeben *^fcffc, Stimmen erhoben, bie

ba« jugebeu uub bemüht fint, tie allju hoben (Srivar*

tungen Derer, tie einem augenblidlitbcn ßrfolgc entge^

gen feben, in etwa« bcrabiuftimmen. 6« wirb von
biefer Seite barauf aufmerffam gemaebt, taß in Slnbe«

tradjt ter großen Scbwierigfeit ter Äriegfübrung eiueT*

feil« tie Wfeet errungenen Grfolge, Wenn auch gering,
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tocb imtt gäiuliib tu verarbten feint, tag aber ter

£aupiitad>cnuf tarauf \n legen fei, tap SKuülant,

befontcrr> jur >Sce, eng cingefdjloffeu wirb von Cen

vcrbiinteicn Klotten , mit glcirbfam in feinem eigenen

$aufe gefangen gehalten, 15« tonnt ta«, wie man anö»

brütflicb bereorbebf, nid» verfehlen einen teprimirenbe

Qintrucf auf ta« SRuffifdje «Bolf felbff $u machen; welche

fo Sie Ucberlcgenbeit tet Seemächte anjuerfennen ge*

nötbigt werte.

Dbm auf eine Jtritif tiefe« dtäfouneuicnl« einju«

geben, fann man todj foviel betjaiipfen, tafj fich in tem*

leiben gerate die flufidit aiiiJfpridjl, tie vorbin a(6

bie richtige bejeLbnet würfe, tan wir nämlid) erft im

Anfange eine« großen, niebl obsuftbciiteu Kriege* fteben.

<3« werten und alfo auf unbcftlmmte 3cit tie ruft!»

fchen f>äfcn verfcblorfen fein nnt ter ^antel »vird nach

tiefer öeite bin eine betetttente (Störung erleiten.

'iBäre tie Störung nur furj, ttnt auf eine be«

fiimmle, »orber ju bcrednentc3<it befdiränft, fo würben
tie 3ntercffen, tie tabei in« Spiel fommen, tie Utu
feTiirbmungcn, bie ftcb tairau fnüpfen, wohl einen furjen

fluffdjub ihrer Sbäligfeil erbulten fön neu; fowie tie

Soeben jetyt Ofden, mti8, febeini e«, ta« ftugenmerf ter

33elhef!tgteit dabin gerichtet fein, niajt etwa eine 2öie«

berbcrficlliiHg te« früheren 3»Öonted in ÜDtttfie ab$u»

warten, fonter« firb möglitfcft tafd) ein andere« gelb ter

Sliätigfeit ju fudjen.

G« febwebeu un« unier anlertt tie jum Xt>eil mit

fo glänjenbem Erfolge unternommenen Dampfidiiff«»

fahrten vor. (Sin £ampffd>iff, ta* tie Uerbiiitung

mit einem rufftfdiett ^»afen ju unterballen beftiinmt

war, fjat ficb fchen einen anderweitigen fJour« gefudtt;

man müßte alle« toran fernen, oueb für tie anbeni eine

Sefebäfiiguiig au«ftntig ju machen, mödte fie immerhin

auch nur weuig einträglich fein ; ein abwarten beffeter

3ttten wäre gewiß übel angebracht. t8.

QU £iaflfcfr<!ßc unb ber ^Vpiitartpiiobc

riefet ber erfieit fäcbfifcfcen Cammer.

2Bir baben in einer früheren Stimmer tiefer Blätter

einen 9u«)ug au« einem X)<puta(iou«bcri(btc ter erften

Säajfifdjeu jTammer über tie 3agtfrage gegeben, bei

welchem unfre 9lbfid)t allerdings tie war, tarauf auf<

merffam ju madjen, baß aueb bei und au* ä[?iilicf)eit

©rünten flebnlicbc« vergcfchlagen werten fönnlc. 9L*enn

nun taturd) eine Antwort hervorgerufen Worten ifi, in

welcher bie lÄrtwentbarfeil jener ©tünte in iflbrete

geftetit wirb, fo giebt unö tie« ju folgcnCen Semer«

fungen SJeranlaffuug.

©an} richtig iit, tafj tie SSerhältniffe in Sadsfen

uub bei un« fcine«wcg« tiefelben waren. £ier war
ta« 3agtrerbt ein «Regal, t. b. efl wurte nur vom
Staate "ausgeübt; in Saebfen war e« aud> in privat/

bänten. 3>ic« aueb febeint un* wichtig w fein. ($«

war fort feinedwegd außjdiliefilidi ein '|<n\jjtretl<t, fo n*

tern in manebeu (Me^enten im ©eitße ttb Staate«, fo

gut wie bei untf. Wenn alfo in Saibfeu tie lieber*

rjerfteflung Oe^ früberen 3"f>'",b'ö getortert wirb, fo

wirb, gerate wie bei un«, aurb tie iHJieterberßeflung

eine« Äegal« geforcert.

greili* ift ter «u«gang«punft tiefer ÜRücfforterung,

unt rielleiit au>t ter ©runt, warum t-ic erfte

jtanimer tiefer Oiücfforterung annabm, ein ancerer al«

t)ier. Siajt ta« diegal würbe wieber verlangt, e« be*

gebrten ^unäebji tie I «48 beeiiitrdcbtigteu privat»
perfouen ta« 3brige jurnef. 3"tem fic aber fiir ftd)

ibre früheren 'Jiecble in flnfprud) nahmen, fonnten fie

nicht anter« befriedigt werten, al« wenn auch cor Staat

ba« Seinige, b. b. ba« Slegal, (urüd befam. 6« ifi

alfo tie 9)er|chietenbeit cod) wteter nur eine äußerliche;

bie vernünftige $olge teffen, wa« in Saebfen ein«

jelne Privatleute verlangten, ift baffelbe, wa« bier tie«

jenigen begehren, tie bem Staate fein alte« 3agtregal

jurücferftaitet wiffeu wollen.

Daf) in Saebfen tiefelben, bie bie alten Jagbredjle

wietererlangen wollen, )ii gleicher 3''t nicht« gegen

bie 5JJöfllidjfeit einer Äblöfung einjuwenten hoben,

währenb bei und bie« eiitfdneben nidt t<t galt ift, ta«

ift einerfett« nur eine Qolge ber von un« zugegebenen

iBerfchietenheit ter Perhältniffe, einer tBerjibietenbctt,

bie jetod), wie wir faben, nicht turchgehenb ifi, unb
giebt jweiten«, genau betrachtet, ftatt gegen im« ju

fpreiben, vielmehr von cfuer 31nfd)auung«weife 3tuä'

nifj ab, tie fo fehr auf rem allgemeinen Äecht«bcwuyt»

fein beruht, bat! fit auch fiir un« ©eltuug hat.

3>ie alten SRecble werten wiebeTbergefteflt, follm

Ober abgelöft werten fonnen; ta« beißt nicht« aubere«

al«: ta man fic aufhob, ohne ihre Jnhaber ju entfebä»

tigen, verfuhr man ungerecht gegen eben tiefe; alfo

muß man fie wieterherfieUen ; weil aber jene Äecbte

brücfenb fein fönnen, foll e« unter gewiffen ^etinguti'

gen freifiehen, (leb Cureb Senablung einer ©elbfumme
foleber Sali ju entlebigen. «efultat: bie 1848 Seein«

nächtigten follen entfehätigt werten, fei e« turd» bie

SBietererlangung te« früher ©efeffenen, fei c« auf an*

bere ?8eife. Unb gar nicht« anbere« befagt am Gntc
ter Qefcblug, ter juleßt al« ©efr^ emonirt ift: tafi

nämlich Cie, tenen 1848 ba« Sagtrecfct ohne Gntudt
genommen ifi, au« tem Srlßfe ter 3agtfarien enlf-iiä*

tigt werten fallen. Wur ift hier ta« erfie, ünt|M)ä6i«

gung turd) UüicterljerftefJung te« alien Weebte«, al«

untbunlicb, weggrloffen. Sßie alfe tiejeni^eu tiefen

tßorgang für ftcb anführen fönnen, tie ta« ^a^tregal

bauernb ohne (Sntfchätigung abgefebofft wiffen

wollen, ift un« nicht flar.

©i« jef>t wäre alfo ta« SRcfultat nodj folgenbe«:

Sfflenn man tie SJerfdjietenheit ter Säcbfifcben unb utu

ferer iBerbälüiiffe berücfftd'tigt, fo ift fowohl Der SBe*
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feblufj ber eitlen Sädmirten .«aminer, al« ba« abwei«

cftente, von beiben .Kammern au9grgoitgnu ©efeft

iramerbin al« Borgang aitiufüljreu, wenn bei un« (ine

QBieberberfteQung tot alten 3agDrcflal3 verlangt wirb.

Ober, um e« mit anbeut ^Borten audjubrücfen

:

ald baffelbe auf^rE>ob(it würbe, gefd»at> ein Unrecbt,

eine 9tecbt«verlefcung; unb ba« giebt unfer ©egner aua)

ju, wenn er fagt: SRan glaubt eine !Recbi«Derle&ung

burdt eine weite wieber gut matten ju (ötineu.

Die* ift alfo ter #aupttabd, ben er au«fptid)t.

Merting«, meint er, roor e« Unrefbt, ba« 3agCregal

tem Staate fo obne SBeitere« ju nebmen; aber nun

benen, tie je&t al« ©runbbeftfcer bie« JRecbt auf tie

3agb baben, e« ju cntreieicit, ift tod» aud) (in llnredjt,

unb ein« ift fo grofi wie ba« antat. Die« ift boa)

Wobl nidjt gan} ridjlig. &oti tat llnrccbt Darin befte«

Ijen, bafj einem Bürger ctroad entjogen wirb, wa« ibm

gebort? Qt gebort ibm ja nur, feit er e« bem rcd)l<

mäßigen Beft$«r, bem Staat«, geraubt bat. ober viel«

tnebr, feit er ei ald ©efdienf annabm von einer $ant>,

bie e«, wie ftcb fpöler ergab unb wie unfer (Segnet

offenbar felbft jugiebt, geraubt ba«e; unb geraubte«

©ut felbft von bem tvieberforbem, b«r e«, obne 8b*

nung feine« Urfpntng«, beftpt, unb bem recbimäfjigen

Sigentbümcr wiebergeben, ift bod) toobl feine 9ted)t««

Verlegung. Ober liegt bie 9ted>t«verlejuug barin, bafj

bttreb ein atiöbrüdlidje« ©efefc tfn ©tuntbeft&ern ba«

3agbred>t jugefiebert war unb man gegen bitfefl ®efe&

e« ibnen wiebei nebmen will? «Iber biefe« ©efe» —
bie ©runbredite — ift ja aufgeboben. S&V bleibt nun

bie 9cecbl»verlr6ung, wenn tu tveber in Berle&ung ber

©igenlhum«recble, noaj in Berlcftung gefcQlid) garatu

tfrtcr Stecbte befiehl?

Bon biefem Stanbpunfl au«, bar) möd>te nun wobl

mit Sidwrbeit au« bem ©efaglen bervorgeben.-läfjt fid)

fdjwerlid) viel gegen ba« Betlaugeu einer 2ßifC«tb<r«

ftellnng be« 3agtregal« fagen; wie c« mit ben übri'

gen ©rünben riebt, tic bie ßwedmäftigfeit ober litt«

uwedmäfjigfeir, bie SRoglicbfeit ober Unmöglitbfeit, eine

fold>« ^er'flellung »u verfueben, betreffen, fo gehören

bie nid» t>icrt>er; unfre tflu«einanberf«|)ung war nur

au« bem Bemühen b'tvorgegangen, bie von unferm

©egner gebrausten »rgumente al« irrig nadfiuroeifen.

i.

(SefcUfd). jwr »cfpr^ flememmi*. Sbatiftt

Beriebte über ben Songang ber von ber

©efellfdjaft au«gegangenen 3nftitule.

VI.

Beridjt über bie SBirffamfeit ber Äettutigflanftalt für

im Sßaffer Beruuglüdte im 3obre • 85;J '

Ser ibnen obliegenten ©erfdjttrftattung über iljre SBirf»

famfeit im 3<>b" 1853 bebten «orfittjer ber «Ret'

tung«anftalt für im ffiaffer Berunglüdte in 9ta<tfol<

genbein ju genügen.

3ur Qfrtbeilung von Prämien ift ibnen in jebti

angemclbeten 9)etlung«fäOen ©clegenbeit geboten ge«

wefen. Bon biefen foütn finb fed)« auf ber Irave,

einer auf bem 3Nüblenteid), einer auf bem Äräb'nteiib,

einer auf ber SBacfnifc unb einer tu bem ©raben an
ber 6a>wartaucr (Sbauffec vorgefommen; üte an ^rä«
mien verau«gabte Summe bat 50^ 8ß betragen.

(tili auberer auf ber Jrave ftaltgebabter, mit befon»

berer (Sntfrbloffenbett unb Uneigennü^igfcit au«gefübrtet

9tettung«faU veranlagte Üorftebtr, bei ber SJorftcber*

fdjaft ber verebrlid)en ©efeüftbaft bie SewiOigung ber

boppelten filbernen Denfmünjt berfelben in tintrag |U

bringen, welcber Bewilligung bura> ©efdjlufj vom
27. SRai vor. 3ö- i«t 2)onfvetpfticbtuiig ber D3orfteb<r

bereitwißigft eutjprodjen wotben ift.

gür bie Unterbaltung ber 9l(ttung«lo(ale unb Ket«

tung«ircrfieuge ift bie nötige Sorge getragen worben.

5)er in bem legten 3obre«berid)ie in 9u«ftd)t ge»

fteOte «bbrui einer beridjttglen «nweifung für bie SRet»

tung unb Sßieberbelebung im ©afjftr Berunglüdter bot

in rjoige ber Staai«batiten am reiten Sravenufer nodj

unterbleiben muffen, unb fann erji bann gefrbeben, wenn
biefe Bauten voUenbet unb für anberweitige fefie Unter«

bringung ber an bem bavon betroffenen Sbeile be« Ira*
venufer« bi« Dat>in befiublid) gewefenen, injroifdjen an
auteren Steden aufbewabrlen 9rettung«wcrf)eiige unb

für bie 9icttung«tafeln neue geeignete ty\a$t ermittelt

worben jtnb.

Ueber bie vorigjäbrigen Berwenbungen für bie Biet»

tung«anftall ergiebl tie Wbrecbnung nebft ben Belegen

ba« habere. Sie au« bem 3abre 1852 verblieben«

SRebrau«gabe ift bi« auf 0
1 J fS bureb bie (fitinabme

be« 3abrc« 1853 geteeft worben.

Scbiieftlitb ift nod> ju bemerfen, baf» au« tem

Greife ber Botflcljer bem Surnu« nacb §tit Dr.

9teuter audfebeibet.

VII.

5)reijebnter 3abre«bcritbl

über bie Berwaltung ber Seemann* ßaffe

im 3ab" 1853.

^Jnbem Borfieber ber Seemann«taffe bitrburd) bie Äecb'
nuug«ablage über tie wäbrenb te« verflogenen 3obre«
1853 von ibnen gefübrte Berwaltung nebft ben Bc
legen Überreifen, begleiten fte ttefelbe, weld)er, Wie

gewöbnlicb, eine Ueberft4jt über ben Bermögen6beftanb

ber Saffe angebangt ift, mit folgenben furjen Bemcr«
fungen.
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SBäbrrnt bie «u«gabeu auf bie jur Unierftn&iing

bülföbetürftiger Seeleute verwendete Suramt von 2 48$,
wovon i( ui

/ ju SRictbcjablungen verausgabt wurten,

ficb befdiränft haben, fjat tie Gaffe, neben Dem rcgrl*

mä&igcn Juu'm ertrage te« belegten Gapitalei von 827_#,

au&erortcnllicber 2öeife einer Ginnabme von 323.$ ftaj

}u erfreuen gebabt; tarunter einrfl ©efebenfe« von einet

ijiefigen «ßrfooiftiflutifl mit 200 Der ScbiffcrgefeO«

fcfjoft mit 20_#, an ©aben bei gamilienereigniffen 80.$,
von tem Sßaffcrfcbout erhobene Strafgelber 0

fr.

Sliife «Reue jintwar belegt wurten 800 nämlicb

300 ^£ ju 3 % bei Cem b.ieftgen Seifjbaufe, unb 500X
in einer Cbligation ter Süberfer Staat«anlcibe von 1850.

Der roäbrenb »cö gegenwärtigen 3Biiiter«, feit bem
Infange te« Januar« b. 3 an iunge Seeleute ertbeüte

Unterriebt fonnte nur mit 5 Schülern eröffnet wercenj

naebbem bic Scbiffe nacb unb naefc |ur Statt gefom»

men, hat tie 3ar)l fi<t) bie auf 16 vermehrt. 9Jacb tem
Unheil ter Lehrer bat lieb, wenn jwar tit Sorfenntniffe

Der Sdjüler nur Cürftig ftcb efwiefen, fo Ca§ ter Un<

terrirbt, mit Sluönahme ber Religion, )u weitem alle

©cbüler vereinigt würben, in jroet (Staffen ertbeilt wer«

ben tnufjte, viel guter 3Biü"e gejeigt, ftcblente« nacbjiu

boten ober Sergeffcue« wieber ju erlangen, flueb über

ben fonßigen gleif» un» tat) Setragen äußern tie 8ebrer

ft<f> befriebigter, ale* in ben frübern Sabren, unb fajrei»

ben fie tiefen Schritt jum Seffern nomtnllicb aueb tem

gunfrigtn Ginftuffe Wclcben bie aueb in tiefem 3abjc

wieberboltt ShifforCerung ber üirertton ber 9taviga<

tion&fcbule, ben Unterriebt ju befuefeen, audübt.

äu« Dem Äreife ter Sorftcbcr fcbeiCet ter Sieiben«

folge nacb £err Dr. Overbetf auö.

üübedev SPritjat:5>i*co!ito<< unb 3><trl>btt 6«ffe.

£>irfe Hnftall bat im 3abrt 1852 bur* GinforCerung von 500 Gtt.-# »er Hctie ibr Gapital vergrößert. Die
SRejultate ber Sbrrcbnung fmb:

ult. 1852 ult. 1853.

Gingejablte« Gapital 62,500 6rt.-#— f! II 9.000 Grt4 ~ (S mebr 56,500 Grt.^— 15.

Sorfrtmfi auf Unterpfonb 482,050 » — « 366,250 « —«weniger 115,800 » — «

SJecbfel im Portefeuille 138,477 * 4« 177,743 » 8» mefr 19,266 . 4 .

tamburger 2Becbjcl — > — » 81,666 . 8 . mebr 81,666 . 8 »

efammtbetrag ter Sorfwüffe u. ifficcbfcl 640,527 « 4 . 625,660 . — » weniger 14,867 * 4 »

»nltibtn 112,827 « 8« 97,100 » — . wtnigtr 15,727 < 8*
«uöiitgebene 3ab.lung«ffbeint . . . . 654,400 » — * 475,öOO « — , weniger 1 78,800 * — *

©ewinn 14,895 » 3 » 10,118 « 7. ^weniger 4,776 . 12 »

Derfelbe über Ca« eingejagte Gapital

bererbnel 22»* »(St. 8"' pGt. wtnlgtT 13- pGt.

*) 9}ad> Hl>red)nuiig eine« Serlafle« ton 4617 Srl.J. iß,

Cbgleiaj alfo bit flbrtcbnung von 185:! jicb bt.- bie ^anttldfammer, von ber man atlefl Xieil erwartete,

beuten» ungünftiger fteOt a!6 tiejenigt von 1852, fo fft trwäblt; ber fn'ibere Vlan i«'t berfrlben jur 9tgut<

bleibt toeb nodj btn «ttionairtn ein Reingewinn von atbtung übergeben, aber je0t nacb fBcrlauf von fetb« SDio»

8 Vi pSt. ober incl. ter empfangenen 3>nfen von 3 »dt. naten tjt man erft mit ben Präliminarien fertig, fo ba$

in allem II
1

/* »(St.; wogegen ber ©ewinn von 1852 eine abermalige Prolongation wobl utwermeitlicb ift,

incl. ter 3>n f"> auf 25 »6t. vom eingeölten @apf< wenn tu4.it Männer auftreten, welcbe bie Sacbe enec
tal bereebnet. — Xie Urfacben tiefet ITJ^fivcrbältniffetl gifeber angreifen. £ie SRebrjabl ber einflufireicben

ergeben ficb tarauft, bat ungeatbtet bed größeren (Sapü Männer ift ter flnflcbt, cas toö ©runb» Kapital auf

talS ber Umfa^ fleiner gewefen ifl, fowie aud ter flar» 100,000 Iblr. befebränft fein fofl, anbre aber meinen,

fen SSerminterung ter (Sirtulation ter Scbeine gegen unter 500,000 $blr. müffe man gar niebt anfangen. —
Scblu§ Ui 3abre6 unb Cem erwähnten Serlufi; ten« SBenn man jur Serlbeibigung ber ^röftct.n Summe
nod) pt »ad 9tefultat ein febr lobnenbee* für tie «ctio. auf tie Gefolge in »Koflccf unb Stettin ^tntvefft, fo

naire unb übertrifft alle übrigen SBanfen. $<*an rjofft wirb entgegnet: Seite Stätte Kirren ein fianb tiinter

hier febon feit längerer 3'' 1 ° l| f << nc turebgreifenbe ficb unb feien weiter von Hamburg entfernt, r^Mv.lb

9)eform ter Siflcontocaffe; leiter verjögert ftcb tie Gr« laffe ftcb tafclbfl mebr macben. Der eigentliche ©runb
füllung tiefer ^ojfnung. Jwar ift bie Sereinigung ift aber, bat man fürditet, bei größerem (Kapitale bie

ber verfebietenen ^antelflcorporationen ju einer gemein» 3)ivitenten ffcb verfleinern \\i fer)en, unb biefe Äücfftcbt

famen Äaufmannfcbaft ju Stanbe gefommen, un» böber gilt ale ta« effentlifbe Snlereffe. (»t . f>.)
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Kleine
44. ((Sine ^Debatte (er weiten prcurjifdjeii Xaw-

uter oom 21. »|»til 1S54.) lelbgrcicnctri 3itio)en*Bcigci

(ftcln): iBot ;wei Jobcca jtrllic id) teil «nnag in tiefem

fcaufe, taf? jui tir urbaliung ert rtunficritfmalrr uu|e-

ui Bftlnfamr« gteüere iergr gmagen »etttn möge.

£>et $>cti Mitrittet t" grifilittcit «ng.legcnbeitcn .iflartc

tamal«, rafi n tiefen Vinlrag fe oi.l al* möglich briud|ia>ngrn

werte. iiSie ift nun ta* 'Cetiprecbrii i<it jener Jcit in ififll«

lung gegangen? t$>anfreirli itnc tjrigirn feigen mit allem l£t-

ftt tut ibie alten Cenfmälri ; PHf fi.gt ri aber comii bei un»

auii i^fteet muji id» e* teftnn.n. Da* Uebel, »clttje* iu>

mit meinem tamaligcn ilnttage btfampjrn »eilte, pregrrfft?

ftct.i; eie.iftbciiicben tfudftdirni umcilKarii, tieftii.iniirUcntcbal-

ttntitOferbant; tiefe «eben an tri «p;|>efll!ti üimagungen.

ÜJrnn man abei eittag.n wellte, ta* lu iMoitumrnic, eu von

tft Kciitit ani un« gefemsnen |int, un* unumganglid) nolb-

ttenuia bleiben weiten, wenn man eitvagtn wellte, taft, wenn

fie vetfaUen, tvii tau« aateie uns bap.i'br l'rrfi. Oni muffen,

wenn man nteagen wellte, tat} tie kSmtbiung tieft! neuen un-

umgänglich mrbt feilen weiten, al* jene alten, ('ciilitben, tann

feilte id> meinen, wmte RMM ten fmanjitlleit ütancpLinfl eti-

laffen uns fidj auf ttn äjtbtiif<b.'n (teilen, übet webet fomini

tie« Unheil über ttt briilitben Dntfmalit tet ÜJeijeil f tt*

fommt cabet, taft fegar tie «ebbte cn beeijeii finc, alle* ju

©tonet geben ju laffen, wa« nicht fo tegelmä&ig ift, wie .in

IVliifi • «cberoa. Äamentlid) Reben ttn üeuten ül-crall tie

Ihnims entgegen; man la&t juetft tit Daajei BtffaUen, tacuicb

fangt botwbautt an ju Beiroittetn, unt wenn te cnclid) b"Ib

»eifaull iß. >V'bi mAtt iu"^ tic vSowmunalbebeu.ii unt «btei-

Sung te« ihnen teitetwartigrn Ibuime«, tann an eie :>iegietun-

aen, teilen man tie :Heyaialuten te« alten Eenfma!« al« ja

fejiipiclig ftbiiceti, unt cn« ^ Uitiifal te« rbrwüitigru OJebäiibe«

ift eiitjdjiccm. SBeitti otm.inc glauben feilt.-, tafi irtj ubetitiebe,

fe Rehr id) mit einet ganjen Stribrlifft feiebri nlitrtbumlitben

9)}onumenle ;,u Xienften. ,)a, ineine Reiten, lic^tein un« tei

fceu ü)Jini|let feben Bei -,tBei 3abtm stifptocben bat, füt 2luf-

utbibaltung ttt alten, febentn iJnum.-tK' ;a folgen, tauen tiefet

3<atbati«mu« no<b immet fett, feitebl im Cfl.ii unt im ÜiJefitn

unfete« i<aleilanee* , ol« in allen uLtigen Ibeilen teffelben.

lieft aanj «et iluiieni nat id>, um ein «eifbtel anjuftibitn, in

Xaniig. o* b>tbe siele fdto.it «latte geieWn, «b't eon tiefen

sielen iji tianjig eint ttt fajeH|ten Statte; e« ift ubetretd) an

iumfitvrtfen allft «it. »»5 fl«'
11 ' *"f« £,lJtt ,b" fAenfltn,

ibie beiruntetung«ivuttigfttu iVonumente )u Wtiinte arb;n, Ja

aani fe (ttiiiali|d;, unt tie Slfiietung giebt e« ju. Hat Mf
baut man tagegen? Jcb b'it,f mit ta« tn Eanjtg n^u «utige.

ftibt« fefibau« angtieben; i* ftage jetta, tet nut einigen (i)e«

fehmaii bat, eb t« ein uicerlidjtte«, baflitbete« (».taute geben

lauit? Jfb fftget B* re tneglt* ift. einen «aitftvl aiijuBifn-

ten, tei teentaet ju tei gan$en Umgebung pafci, al« eei, in

«elebem tic« (Bebaute aufgtiubil tecicen ift. ^n gleiAn '^eift

fuit ta* ginne Xb«i nne arten Üllteitbumei vuKToiicbt tovttcn.

<Shn b«» B'f' *en efHfl ^eliiifdjen äS5iiibfaj«|l gefpioibeii, abti

rc.ibili*, m. p , untet Mcfei tegenonnteit ^olnifctfen 3t«iithfcbaft

bat iJanjig Ifint» feinet flunS|djä>e eingebüßt, untei tet mäch-

tigen, untci tet intelligenten ^teufetfeben vctifcbaft geben fie \u

Ütunte. SSit enidjten 1)tadjtg< baute für luiammcngefloppelie

gingmente au* malten Reiten unt fiemten \anttin, tut Ö4ip*.

flauten u. i. w., teaie t* ta nid)t an tet 3tit, ta& teil iutiR

ftit Gibaltung tet lebtnbigtn Äunftiretfe unfete« ipattilanbr«

(thront?.
beflen 3BiUeit «en tei JBeli nicht %üt6 ubetfeben. c* muft ibm
-,u jpui;t gefommeu weiten feieobl tuicb (fteltmiflcl al« tutd)
Tafenen. Dn jepige pett aenintfatet Ui^t r« tpabtlid, ntdil

fehlen an etnttin.jlicben liimabnungeii, an l'iebe unt üinjiit in
tic öa&e, abei ubeiall tritt ihm bemroentet 2Siterffant entge-
gen, meine tltm, id> fage tie* nicht etwa, al« balle icb ete«
au» feinem Wunte, fentetn irii fpircbc tie« au« etgenet, Biel-

faltigei utifabiung. vtlle tSemeinttn ubeif.iUt ein wabfri «ebtrcfrit.

wenn e« beifst, tet MtrigL lienfeiTalet fornmll i'it tem ,?toSen

<Hefebarteumftel^, tri ihm angrwitfen ircttcu ifi, fann et nia)t

tenferoie. n, fentrin nur beifeitcn«* cenltcliten. ja, meine retten,
tet Srrf.ill unfein alteilbümlicbrn itunfipetfe gebt fe irbtuU,

ea^ fid> tie Jni beteajneii l.ih'l, binnen teeläjet jic fäntmilicb in

unfetem Uatetlante enfebwunten fein wetten. 3aj hege tie 3u-
Beifttbl |it 3bnen, Mi -sie tatin mit mti einveinanttn finb,

ta| et tm bcojftcn Jnleteffe te« «aietlante« liegt, in tiefei

«ngelegenbeit inid), eneigifdi mit mit giefi.n (ötltmittcln einitt»

fdjieiien. ßinen brfiimititen Siniiag tcifl ia) jetea» tt«balb nia>|

unbilligen.

Det (4tiltu«miniffei: 4Be*talb in tet Bon tem (>tttn
9ietuet angelegten Angelegenheit «eilen* tei SHegieiung niebi

mit gicfetei Jli.tft vorgegangen weiten ift unt wetten fann,
ta« bat et beieil* felbtt angetcutn. ti unt ftirjfttrmbrtl« Ve«
talfcbwieti,if:iten, mit teneii tie itegietungen fewobl wie tei

tienieiBaiet ju lainpfen haben. 3* habt jetech Wtunt, anntb-
men ju lernten, ta^ siele tei «lagen, »cldir ven tem Mottet-
net mit 9iecbi «boten fmt, fd)en in i.athftet 3tit Beiftummen
wetten. Cutcb ».tfe-tjttr Munftti jjtungeu , weldir langete 3eii
bei un* tjeufibeii: gewrfen (int, haben ficb leitet eir Ctganr md)t
fihafftn laffen fennen, teren e« jut ^ihaltuna nameiitlid) tei
allen ^auccnlmaUr tetaii. Eaji tie jepige ginan^lage nicht
geeignet iP, tiefe vlugeleg.-.rbeit m t gtejen (tfeltmttieln iu jci.
tun, bat tei pett Jicenei felbfi rtflail, unt ich glaubt, tat
ta* ganje t*au* ihm baiin beifliinmrn leite. Stwabnen mut
ich jeco.b, tan, wenn einmal eine ätact e« fieh in ten jtopf

l>l b>'t, einen Xbutm etet ein mit allei Äuuft gefrbmiime*

tut viieaim«« v.i »..»,•«•<• j»....,.» - -

feigttnf tet Staat, tet ficb vetjug«iv(tfe ten «taal tei 3n-

leUigen (
nennt, feUte ted) webl vcrjugÄlveifc tataui fein »u«

genmetf richten. Cbet feil itfa fragtn, eb t« un« an geiftigen

Siaften mangrlt, ta« etttiidj an^nbabnen, nat un« bei t<tn

Cnltutminiffet fdjen eei jwti 3abten Betfpia*? 2Hcint! *ln-

ftebt nach tieft ficb com wob> I.'icht eine %iifffebl*beböitc oraa-

nifuen, weicht »enigften« ju errbintetn fuebit, ta6 vofitiB nidjt«

Btiftümmtlt Witt. (£« iß »leai in tet nruttn 3t'l ein (ionfn-

eatot angtfleQl ttortrn, ahet fe tetliche i'l.ibe |i(b tetfelbe aurb

giebt, fo gießen 4ifet ti auch enrwiefelt, fo tann ei bei tem

gefe

I be-bst fetijubtfAen, rtrea um tett eine (Sifenbabn tuicbsulegen,
e« nidjt alljuviel Wittel giebl, eine Gemeinte von ibttm 3nt-
fd)luffc atjuttingtru

Vlbg. 8. 'Merlach tri 1 1 mii titi empfuntnrt
(tieute unt mit

einet Jultimmung, tic jteifrben ibm unt fettn :Heiiben*petget 1.

in tieiem f>aufe mit alliufellen iff, tem im SBefentltcben bei,

wa« titfet gejagt bat, u:ad}t aber T.uauj aufmeiffam, ta6 iieit

9icicbcn«prigti tem 'JJt.'uftifdjen Staate eine faß unlet-bate
'Jlufgabe flrlle, wenn et Ben tbin einciieit« in trn Gimmel ia-
gence mtiielalteilicbe Dornt verlange mit antieifeitt liberalt unt
nivellttenee Wefepe (unt, bctitt ne* hinzugefügt wetten fennen:
Xurfiid)e aUunjenj.

'.'leg. 3t r ichen#pttgei (Jleln): So frttr ich mieb audj
tatübet fieue, tat} tei ilbgeotbuele füt Sfcufteitiit (Auf linf«:

Scbirerlbein!) mit mir in meinrn ?ln|':*ten übet «tbaltung tet
allen Cetiifdjen Äunfttcnfmalet üteteinflimmt, obglcid) mit tie
Uebetftbwangliibftii feine« «cifall* etwa« veibächtig verfemmt,
fo muft ich ibm ted) auf feine weiteten «utfubtungen citeif«

tetn, taft, wit jid) tie neuettn Jteeit am au fr fcnei ctbabenen
Sionumentc mtwidelt b«ben, ficb auch tic neutte (Srfefgrbung,
fobalt fie nut auf tiebtigen mit gefüllten ^tineipien btiubt,
febi gut mit ter ficht ju ten allen Crnfmalctn vereinigen laftt.

Dem &ttrn tiultu«» Wniffet abei muR id) entgegnen, ta§ tet
Volitei, ter ja fe Siele* raeglirb if», untet »nbetm au* ten
Sanleitl einet äiat» ju »etfcblecbtein unt rlde« nietttieitjen in
tiitjen, wa* nirbt nach ihrem JeüM pa&l, e« auch megltd)
fem bnifle, tie alten tenfmälet ethalten ju bellen — febnlb
e* ibt nut Ben gtwiffei «teilt tnlidiieten befehlen Witt.

Det ttuItu«.>Wini|iert Joj will nut noch bemetfen, ta
biet gerate tie «pradje tavon gewrfen ifi, taft füt tie Statt
Danjig eine befentete Sauget etnannl woiten ifi, treidjt

heffcnllitb taiu beitragen witb, taft tir tettigttt Äunfrttnfm.ittt
uns tie beiilicben i>aufti.gat;attn btfftt al« bi«btt ethalten

reertru. (9?. ^t. 3eit.)

v-etrurft bei t>. <ii. fähigen*. - 9)etltgt unt irtigtit untet »etantweitlicbfett tet ton »ebttu'icben «utbbantlung.
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1854, 3uni 18. 25.

£nbecki*ci)e JMatter,
3tt)anjiöstfr Jahrgang.

3« | a It:

fliifl. Subls. »tn (ec^lcjcr. — 3wnban«. — ©ätgrrgarb«. —
Sfl y»'6ptc}tS. — SWfugtgiünbftt (ambutgiicbe ©rtra»inn*»

^cnfjcn««lSa(ff- — leib'H'n über bie Z u •.*i"4nilUprrift

bei Srttolifn, brr ««rtcffrlu unb br« SPtetc« in ben 3abren

INfi-1853. - (Wit9rtVf«i «n brat Smin für l'iibrefif*«

etaliUif.)

giebt 3eiten, in tenen eö nidit allein wof>l, fontern

gar nottj tbut, fieb an tüditigen (Sbaratteren jn erfrifdjen,

unt, einer betenfliwen e<bwätbli4>feit unt gutdjtfam*

feit gegenüber, ftcb an tit «Warbt unb ttn 9Hutl) ju er«

inntrn, mit wrlcben teulfibt «Wänntr »ortem für ©eiflrt*

frtibeit, $Bai)rf)«it, Stufet unt 3JolföwobIfab« einfranttn.

Sin fei*« (Jbaracler war 9lug. 8utw. ». Scblöjtr,

ber berübmle £ifierifer, «Uolilifer unt «JJublirift.

©rboren im 3abr 1735, rjatte er bi« jum reiferen

«ltct mit ungünftigen SJerbältnlffen unt Qnlbebrungen

aller *rt ju ringen; allein tieft härteten unb ft&^lten

feint flrtlfdie Jtraft in tben tem SRaöe, olö {eine unv

faffentten unb grünt litfjtn Stutitn feinem ©tiflt Jieft,

Selbftäntigfeif, unt bie 23efäbigun4 gaben, über älle«,

Wa4 tie «Wenfcfcbeit in ter Xbal forte«, aufjuflären.

9la<btem er in Scbroeten unt 5Hufilaiib fein ©lüef

verfuebt, feine flennlniffe ungewobnlid) erweitert, unb

fid) für feinen SJeruf mit geftigfeit entidjieten, trat tt

im£erbft 1769 al« ortentlicber ^rofeffot in (Döttingen

auf, wo er, einige weitere Steifen, bie irm unter antern

nu.b nad> $ranfreicb unt Italien führten, obgtrtcbnei,

bi* ju feinem Jott im 3abr 1809 ununlerbroditn wirf«

fam blieb. Stine Schriften, tit mehr ttnn bunte«

©änte aufmachen, befunten feinen gewaltigen gleifi;

feint gtbitgtntn unb anrtgeuttn fljorlefungen, \n ttntn

ftd> aud dien Kantern 3uborei brängttn, feine beteu«

trntt SBtrffamfeit ala Sei)rcr; tit Vldjrung, man fönntt

jagen, gurdjt, welche feint publiciflifebe $t>ätigftit ihm

trroarb, feinen firengen unt feften ßbaroatr. Seine

Stiftungen auf ttm ©ebiete Der ruffifebtn ©tftbicbrt,

unttr ttntn t>or oOtn tit 8u«gabe ted Weftor, tine

grudit von »itrjigjäbrigtr bingtbtnbtr gorfebung, btr«

orrfira&lt; ftint ©tgrüntung einer wirflitöen 2öelt«

ge|'ajta)te, welche tit ©tgtnwa« aus bei '.ücrgaiigcnbeit

umftebtig otrfiet)tn unt würtigtn lehrte; tit bohe 9t«
ttutung, welche t; turii fein geifivolled unt furcbtlofe«

SSefirebtn ttn €taateWiffenfajoften, ter tSlatiftif, ttt

$olitif serlieb, unb ba« lebenbige 3utereffe, welrbed er

ttur* getitgtnt 3ournalifrif in allen Stauten teo teut>

fajen UJolfd unt 9teid)0 für ernfitn gorlfcbritt unb
naturgemäße (Sntwfcflung }u werfen oerftant, unt ac
bureb er ber Sffentlicbeu Meinung in 3)eiitfcl)lant tine

9)?a<t>t gab, wie ftt feit ttr Deformation »i.tt gebebt
t>atte: geben ibm ooded änrea)t, ben groüen SHänntrn
an bie ©eile gtfitUt ju wtrttn, ttntn unferSJattrlanb,

unt tamit aud) unfrt Sattrfiatt, immerwäbrenten Danf
faultet. Qi ivartn grogentbeilfl ScblSfer'd @d>üler,

welcbe wäbrenb ter Sefreiungdfriegt T nuntiant turaj

^Belebung unt Srbebung feiner iüolforraft }u retttn

fmtten. $ln V üb eef aber brfonterd bt»g au* mebr ald

einem ©runtt <5d)l5t,tr'd volltd .h;ri

(S« war temnacb tine woblbtrttfjti.ik ^ietat, alt
ttt tinjigt uod} lebentt @obn ttd groften sJRanne0, btt

©eneralfonful Äarl ». ©cblöjtr, ttn ©ttianfen fajjte,

feinem iJater in unferer Witte, feiner jwriltn iöattt»

ftatt, tin bleibcnttd X>tn(mal ju trriajten. Sdwn im
3abre 1820 war na<t ttfiamentarifwer Verfügung feiner

berübmttn 6ajwefte"r 3)orotbea, greün t?on »Rotte, ti«

im 3al>rt 1787 wtgtn ir>rer ©tltr^rfamfcit in ©öttingtn

ium £octor ttr 'Crjilofopbit creirt wart, btr biefigeti

©tattbibliotbef ein (Srtmplar uon btn meifttn 2Berfen
Scblö]er'6 übtrgtbeu, mit ttm WiiüfJje btfonttrtr Huf»
fitUung. Damit titö in ttr würtigften »Jöeife erfüllt

württ, lief &arl von Seblojer m<b einer 3ei<bnung ttd
«rdjitetten ©rubt einen ©ebranf im gotbifdjen Stile au*
altem (Sidjenbolj Iura? ten 2t|\tler »o»e mit ttltr üHu*
niftetn) btrfttlltn, unb tarin, auntr ttr turd) ib.ii »et*

vollftäntigttn Sammlung ter Unterwerfe, eint «njaf)I

inttrtffanttr 3Kanuftriptt, ta« SBiltni§ ttr grtiin oon
Stotbe unb bertn Dottortiplom nitbtrltgtn. Obtn fttb»
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auf dncm reichen Socfel Di« woblgmoffeite Vüftc tc« Vcr*

ftorbcncn; am griefl ted (gcbranfee? SRamcn unb Taten
nebft tem turcb Diplom von 1804 bei Grbebung in

Oen ruffifeben MeicfcSaCf! verliehenen ftnnreidjen Sappen
in vortrefflichem Grjgufj; auf ten Dbürcu iji jwifeben

gefebliffenen ©ladtafeln ein« metaUeue Stiftungöplalfe

eingefügt mit ten Sßorten: Dem ©<tä<btnifje bee) Vatcrö

bieDocüfer unb ter Sohn 1820. 1854. Gin foflbar ver»

jieriee 8lbum enthält tit näheren «ngabcii über tie Hrt

unb ten 3wed ter Stiftung. Tic Arbeiten fmb bei aller

©ebiegenbeit unb SBürbe einfach unb maßen einen turcb*

auO angenehmen, ^armonifc^en Gintrucf.

VIm 0. 3uni ifi biefeO Denfmal, unter beglichen

©orten tee) ©eber«, bureb einen feiner Gnfel im Sei«

fein ter gamilienglieter unt> vieler {Jreunte eulbüUt unb

ter Statlbibliotbcf ut befiäntigem Gigenthum übergeben.

Unb fo tvirb e<3 für immer eine 3<«be ter Statt unb
it)r<r ebrwürtigen Vibliotbcf fein, unb ter gamilie |u

bauernber ehrenvoller Griunerung gereichen. D.

SrtcttM u %
*.

•i. ie vorgcfcbriebene Veröffentlichung ter 3abre4rrct)<

nungen te« 3rrenbaufe« wirb bitreb tie folgenbtn

SRittbeilungen für tae) 3ahr 1852 nachgeholt unb )u<

gleich für 1853 befebaffr. Ginige Semerfungen mögen
neben ben Secbnungflrefultaten ihren Vlab finten.

1. «Rechnungsjahr 1852.

A. Ginnahme. »(rfliäjf. »miitfölagte.

3infen 3865 $ 6 f* 3838^ 14 ß
Grtrag ter ?äntereien . 229 » 6 • 228 < — »

©ebäute<«Wicthe ... 24 » - « 48 » — »

Segate 516 « 10 » 492 » — .

Milte ©nten. . . . 1270 »9J» 1630 »-»
Äoftgeltcr 1040 . 8 » 1000 ; — .

Sonnige Ginnahrae . 67 . 5 , — , — >

70l9#!2Jf5 7236^ 14 f5

GafTrn>Saltoa.fc.3- 1851 1305 . 2].
«tiöjablung auf eine wer»

raufte Vute. . . . 500 » — »

«ngeliehenc ©elber . . 361 , — *

9185
.fr

15 f?

B. «uSgabe.

©ehalte 1473 — fJ 1560 ^ — 0
Jtoftcn ter ©ebaube 782 . 11$. 550 . — .

Verpflegung (Äücbe) . 5000 . 4^ 5300 » — .

SBeleuchtung .... 82 » lj. 100 » — »

jtleibuncj unt VJäfche . 427 » 8J. 500 » — »

geutung 762 » 4 « 700 » — «

«pothefe 83 « — » 200 » — «

Scnftige «umgaben . . 509 » 1 » 600 « — «

9185^15 0 9510 — (3

Die regelmäßigen Ginnahme Mubrifen lieferten tem
nach 2l7 4iHfS weniger, olS veranfcblagt; an teil

Ausgaben würfen hingegen 324 /;. I fj erfpart; taS

butgetmäjjige Deficit von 2273 /• ü |1 verminderte fleh

alfo auf 2106 2{ ß, welche turrh Verbrauch teS

Gaffett'Salto'S von 1851 unb eines realiiirten AciivuniS,

fo wie turcb eine Anleihe gebceft »orten finb.

Die 3» n f<" erhoben von 119,186 # beleg»

tem Gapitale. Die tDfietbe ifi nur eine halbjährige

getvefen, weil tie vermielbete Vute, welche i. 3- 1848
ter Änftall turcb Vtantprojefi $u gefallen gewefen, ju

3obanniS einen Käufer fant. Sie wurte verFauft ju

800 wovon 300 ^ als Vfantgelb eingefebrieben

ftnb (wcdhalb bat) belegte Gapital am £ «bluffe tee)

3af>rS 119,486 £ betrug), 590 $ aber baar gejahU
warten. Die Sega Ic finb im Vutgrt ju nictrig an'

genommen gewefen. AuS ten milten ©aben ftnb

pier tiejenigen ouSgefcbieten, welche, weil fie 100

unb barüber betrugen, tem Separat^Vaufonb ju über»

Weifen waren. Von ten aufgeführten 1270 /; ;
]>

lieferten tie Äircbenfamiulung 211 4t —iß, tie £au«;
fammlung 865 $ 2 fJ, tie ^aud» unb Vfortenbucbfen

35 # 7 1 15, einjelne ©efebenfe 105 Die Äofl»
gelter überfliegen tie für 1851 um 85 ^- Die fon»
ftige einnähme beftant in einer JRücfjahlung ter

©otbacr geuerverftcherungabaiif.

Unter ten ©ehalten fiel befontercr Umjiänbe bah
ber eine halbjährige Vergütung für Snbacbtdvorträge

au£. Vauconto bat über ten Slnfchlag erfortert,

Weil ter $of umgepflaflert werten muffte unb ^Dealer»

atbeiten in grofierem Viafjftabe auszuführen jwecfma»

Hij befunten wart. Die Äüche erreichte jwar ihr

Vutget nicht, foftete aber, ter höheren V"'f« »»egen,

494.^1 8(J mehr al« I. 3. 1851. Umgefehrt über»

fchrilt tie geurung ihr Vutget, blieb jetoch mit 50^
unter tem Verbrauche tet) ^ol'ti> 1851. Die fonfti»

gen Aufgaben enthalten auch 462 welche für ten

Vlbfchluö einer neuen fünfjährigen Verftcberung ge)ahlt

ftnb.

Der 6eparat»Vaufonb befaff ju Gute betJ %
1851 eine ()u 80 % angefaufle unb tarunt nur bmiu
in feinen Statue) aufgenommene) ®tabtcaffen>Cbligation

über 500 ^ h 2i %; f«n« bei ter Spar« unb «n»
leih'Gaffe 150 Jl, unt einen haaren Salbo mit 2 fS.

Gt tarnen temfelben hinju: an ^iiifett 16^40 unb
ein 200 £ betragenbeO ©efchenf von ber V3efierauer

Stiftung. Sein }inc)bareO Gapital erhöhte fteft auf

865 ^, fein Gaffenfalbo auf l /
>•

Durchfcbnittlicb befanben ftcb täglich 29 Verfonen

in ter Slnftalt. Vertheilt auf 10,461 Verpfiegungftlage

ergiebt la« Äüchen.Gonto etwa 7| fJ, ber ©efammthe»

lauf ter 9ue)gaben hingegen etwa 13 jJ II A al* ben

Vetrag ber täglicben Sofien pr. Jtopf; währent von

ben eingegangenen JTofigclbern nicht volle I (S 7 & pr.

Dag unb flepf turcbfcbnfttlith faBen.
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3u Den om 1. Januar vorbauCen geroefenen 31

Rranfen famen 0 binju; ed ftarbrn 4; old cj^t>tilt

enilaffen würben 3; am Scbluffe red 3abrd blieben

3U in (er Sliiftalt jurücf. Siefen 3ablenangaben bot

ber SBeriajt bed £audarjted wieterbolte klagen über

Die ©efdjränfibeit bed SRaumd unb Die bedbalb unver»

meiblicben Wandel Oer «nftalt biuoigefügt; indbefon»

bere Darüber, Cafc eine ftrenge {rriinufig Der ©efd'lediter

nnb eine forgfältige €onberung Der verfAiecenen Jtranf'

beitdformen nia)t t)UTd}gcfü()Tt werben fönne.

II. SReebnungdjabr 1853.

A. 6innabme.

3infeu 3889 ^ 14 fif 3882 $ 0 fj

(Sr(rag ter SänDereien . -228 . — . 228., — *

Seaate 51« . 10 , 492 . — »

1147 . 134/ 1580 , — .

2610 . 4 » 1400 < — «

50 $ 12 , 50 . — *

SRilCe ©aben. . .

Äciftgelcrr . . . ,

gonftige (Sinnaljme

Mngeliebene ©elber

Slu^gabe.

8452 4t 5ip
2150 . 4J<

Tuöll^ Üi.fS

7032 öp

B.

©etjaUe

Sofien ber ©ebdube
Verpflegung (Äücbe)

©eleucbtung . . .

Alcibung uitb 3öäfaj<

geuruug 072 '

Hpotbefe 149 *

1348A — p
12 «

12.4

.

i-t.C *

\h
8'

.

II .

285 »

5895 .

101 *

502 i

94 . 14 t

1 560 ^
500 >

5100 .

100 *

500 i

700 .

200 «

* •©onftige «udgoben .

9230 4 9J f5 8800 ^ - p
3urücfgejablte Anleihen 1361 » — *

"löeiT^ 9^
Siefe 9ted)iutug (in weldje ein eingegangened, fo»

fort wieber belegte« ßapital von 7000 nu; t mit auf-

genommen ifOergiebt ein Vervoaltungdoeftcit mit 798 K
44- fi. Veranfdjlagt war Daffelbe gewefen ju 1227.0
10 p. Sad günftlgere iHefultat ift vorjüglid) aud tcra

ungewöbnlicb boben belaufe ber Jt oft gel Der bervor»

gegangen, beren großen llebcrfcbuii ieDad) cer äJlebr»

verbrauch für bte Verpflegung wieber ju me[;r alt

j verjebrt bat. Se&terer beruht tbeild Darauf, bajj

burd)iJ)nittIid) 1 Äranfer läglicb mclir. ald bad Stieget

angenommen hatte, ju vetpflegen gewefen ift, tbeild

au| cen immer ntefjr gefiiegenen greifen Cer Sebcudmillel.

Der bol)e Setrag ber Jtoftgelocr erflart ftd» au« einer

Hverfioiiol-Saibjablung für eine fegon feit mehreren

fahren oerpflegte «raufe.

Sie 3iiifen (int erhoben von 119,480 Sie
milben ©aben ftnb wieber nur mit Sudfcbluti ber

bem Vaufonb gebübrenten, weldje 810 $ betragen ba»

ben, biff aufgeführt; ed gingen ein: au« ber .« inten,

fammlung 214 ^ G\ f5, aud Der ^audfanunlung 800 ^.

13.] f\ aue cen i^aud« uno ^fortcnbüoSfeii 20 $ 13 f),

a»ö fonftigtn ©efdjenfen 99 £ 12(3. i)ie fonftige

(Sin nah im befiebt wieDer in ber von cer ©otb<"(

Sanf vergüteten Sivicenbe.

Unter ben «umgaben ift voriügliA an ben ©t»
bäucefoflen, an rem Slpotbefeiwgüiito uno au Cen

fouftigen Äu6gabc|ii, worin ciedmai audj 3monal'

liebe 3.:i|'c:i für eine iinleibe von 1000.^ mit 10
.fc

entbalien finb, erfparl worcen.

Sa aus 1852 ein Saffenfalbo niebt übergegangen,

batte gleid) ju V Infant Ceö 3abrö bie eben gebarbte

Wnleibe von 1000 4H bei ber Siacontocaffe gemaebt

werben müffen. ülu§er ibr war nod» Cer vortgjäbrige

Sorfajuü mit 361 )urü(f}Uiablen unt1 raö cieojäbrigt

Seficit mit 798 ^t 4} fj ju Cecfen. Sied bat nur ba>

bureb bewirft werben fSnnen, ba§ biejenigen MO./i,

welebe au« milben ©aben für ben Saufonb eingegangen,

einflweilen in ber allgemeinen Verwaltung mit verwen'

bet ftnb unt old von bem Saufonb angelieben bie'

fem gutgefdjrieben, aufjerbeln aber 349 ^ 4 •
fj neuer'

bingd vorgefeboffen würben. San 3abr feblog bem'

nacb mit einer «nleibe'JHefijnjulb von 1149^ 4J (5.

SOeil jecod) ber Sagerbeftanb, vergüten mit bem

Slbicbluffe ju Gnbe 1832, einen um 380^ beeren

SEBertb bo«e, fo ift baö Verwaltungeceficit von 798 £
4J fJ in ber SBilanj bi« auf 418 £ 4J f\ um welebe

boe> (Sapital<(5onto fieb folgeweife vermiueert bat, wie>

Cer auageglicben. (Sapital Sonto fd>li*üt mit einem

©utbobfn von 119,400 £ ' jj ob, worin Übrigend

bid je(7 ein VJm.v^ für Cie ©runcftücfe unb für bad

«Mobiliar bed <&aufed niebt milbegriffen ift. (Sin (Saf*

fenfalco ift abetmaid niebt verblieben.

Scr Separat'SaufonD bot von feinem $indba*

ren Gapitole (= 863 Ä) an 3infen 21 ^ IOfJ er'

boben; Davon ftnb 20 an Cer gpar unb Inlett)'

(Söffe bin^ubelegt. Sin Üjermäebmiffen unb ©efebeufen,

welebe ibm gebübren, ftub 810^ eingegangen. €ein

Bermögen ift bemnatb von 8004t 6 p auf 1698^
geftiegen; wovon bei ber €loblcaffe 560^, bei Der

Sparcaffe je^t 383 ^ ftebeti, bie |>aupiverwaltung

810 4. fdjulbigt, unb 3^ in (Saffe geblieben ftnb.

Uebrigend ift, wegen ber 93ud}uag bed StaCKaffabriefcd

ju nur 80 % = 400 bad Vermögen ced VaufonDd

nur mit 1598
.fr in ben $üa)ern.

Sen am 1. 3anuar in ber flnftall beftnblidjen 30

jtranfen famen 6 (3 iVäatur unb 3 grauen) im ^aufe

bed 3abrd btnjii; 3 Pfleglinge (1 SRann unb 2 grauen)

würben auf Vcrlangcu ibrer Angehörigen wiecer ent>

laffen; 3 grauen ftnb geftorben; am ccbh.ife be* 3abrd

blieben alfo abermald 30 aTraufe jurücf, nämlia) 9

m&nnliifee unb 21 wciblicbe.

Surcbi'rbniitlicb waren l&glid) 30 Verfonen in bet

«nftalt. ©erben bie 10,952 «Berpflegungdiage ver*
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theilt, f» hat ber Jfepf, blo§ auf tafl Äücbenconto bin«

gefchcn, etwa Hß 7> £i pr. 2ag, mit 5Rürffia>t auf

tie ©cfammt'flluögabe i i n i. c
i i-J (5 ^ pr. Jag

gefoftet.

Der ,£>ati«ar}t fjat in feinem Berichte bemerft, tafj

in tiefem Sabre jwar fein Äranfcr al« geseilt cnllaffen

fei, trei <l?flcnlinge jctod> hoffentlich im grübjabr 1854

muten cntlaffcn werten fönntn. Der förperlicbe @e«
funtbeitfljiifJauP in Per Hnftalt habe fieb, ungeachtet

tcr in Statt mit UmgcgcuP vorgefomraenen (fpiPemiccn,

oujjcrgewi ini.it gut erhalten. 2Benn glcid) tie leb'

r)aft getvönftbten wcfeiillicbcn «Reformen Per «nfialt

noeb nidit ausgeführt worpen, fo babe e« todj an fiel»

neren Berbcfferungen wicter nicht gefehlt.

Die Slntadjtflübungcn, woju tie Borflcfjer ibr 'i><i
•

famnilungdjimmer eingerichtet baben, leitete feit Anfang

te« 3abt<3 £err $after 3ie&.

»tttflctftöt&e.

3n X 45 te« Bolf«botcn hat ein «rtifel über bie

biefige Bürgergarte Aufnahme gefunten, ber narb Bor»

aufjentung einiger milüairgefdiidjllicber Betrachtungen

von febr jwcifclbciftcm hi(tori|cbcn Sßerihe verfdjietenc

gebäfftge 3rifinuaiionen gegen bie obere Teilung unb

uifonte'rlKit tie l)5rj<rcn Offjjlere ter Bürgergarte ent#

t)ält, tic gewi|? nicht mit Unrecbt auf manchen Seiten

ben Itbbatteften Unwillen hervorgerufen baben. Die

Betvoffnungö'Xeputation, al« tie ber BürgergQjPe vor«

grfebte BebörPe, bat fieb tem Brrncbracn tiaef) bie»

Purd) veranlagt gefebn, bie (Einleitung eine* fßrefipro'

ceffe« gegen Ben Bcrfaffer jeneö Auffüßeö in Beratung

ju nehmen. Schon tie« ©erüd)t allein frbeint an bu
treffentcr Stelle großen Gintrucf gemarbt ju .hoben,

tenn bereit« in ter X 46 te« Bolf«bolen treten

jwei neue grrunoe für ben incriminirten Artifel in bie

Srbranfen, von tenen ber erfie mit einem wePcr neuen,

nod) paffenten lateinifeben Sitat bem Bolf«bolen Droit

gegen „ bcvorftebrnPe Unanncbralicbfeiten" jufpridjt, ber

onterc aber, bie fünftig cor tem ^Jrefgeridjte ju baltenbe

Bcrtbeittgungflrete anlicipirenb, jugleid) bie Bcrftdjt'

rung crtbeili, ba$ unter ben obtvaltenten UmftänPeu

bie Beruribeilung Pe« Angeflagten ganj unmöglich fei.

Daneben wirf, wie ftcb von fclbft werfiebr, mit liebend»

würtigtt Befcheitenhcit tie Uebereinftimmung „811er

"

mit Pen vom Berfaffer au«gcfpro<benen Anflehten

obne ©eitere« wou*gefc&t unb ein „allgemeine«

drftaunen" über ben veraiutbeten Befd>lu(i ber Se«

waffiiungfl.Deputation al« beffen netbroentige golge

verffinbigt.

3Bir an unferem Dheile »ollen un« nidjt anmaßen,

ju prophezeien, rca« geffb.et)n roerbe unb gefebebn

müffe, »tenn in ter Ib.at tet in «uflfitfct gefteDte

*43reÖproce§ eingeleitet waten ioflte. «Wögen wir au.f>

fef) an tem Wlanbcii halten, tat? neben ter greibeti
nid>t minter unb vor 4IUem tcr Sinn für @efc('

lidjfci: unb (Serecbtigfeit in unfercr ^aterfiapt

feberuit ihre Stätte finten werbe, fo ifi toeb anber«

feit« tad ©efebworenengerirbt norb immer bei und ein

uuverfucbteö (Srperiment geblieben uno ber Sßabrfprucfi

einer 3un) im Borau« unberechenbar. 3ft aber ba«

'43re§a.efr( nirbt gan) unb gar iduforifcb, foll ter mili»

tärifebe dbaracter unP bie Siäciplin ter Sürgcrgarbc,

foll tie Autorität ber ihr vorgefcfyten Clfi$iere niebt

Jionj.
unb gar prei«gegeben werten, fo wirb man eine

olebe Slnjapfung ter Vetteren, wie fte in M 4-1 te«

9Jolf«boten gefebebn unb in ter M 46 gebilligt iror«

Pen Ift niebt für erlaubt unb flraflo« 6aUen rönnen,

Pa in ter 3hat eine fcblimnure unt ehrverle^enPere

9efd)ultigung jener Ofjijierc nicht getarbt wer<

Pen fan n, al« tie, taß fic ihre amtlirbe Autorität

taju gemiöbraucbt hätten, um mit Pen gefeßlich vor«

gefebriebenen Uebungen ter 33ürgergartc tem eigent«

lieben 3»ecf Perfelben entgegen unP auf Äoften Per

arbcitäjeit ihrer Untergebenen ein Spiel ju treiben,

welche« nur }u ihrem eigenen 3müfement gereiche. Jn
Perartigen Borwürfen würte ein um fo fihwerere«

Bergebn ju finten fein, wenn tcr fBerfaffer — n>a«

wir nicht annehmen tvoQcn — Per Sürgergarbe felber

al« 3)titglicb angehören foQte.

5)a§ mau ftcb unter tiefen Umftänben von jener

Seite her mit fo großem (Sifcr unP gewaltiger llmpbafe

bemüht, ten Probenten Breeprocef abjuwenben, tft

freilich ganj begreiflich.

Vlber auch von unferem Stantpunfte au« glauben

wir mit manchen Unteren Pen SBunfch au«fprechen ju

Pürfen, Paf jener ihcu\-., wenn gleich voüforamen gerecht'

fertigt, tennoch unterbleit-en möge, grellicb niebt, wie fa>on

gefagt, tpeO wir an ber Strafbarfeit ter flnuiflagenten

jivfifcllen, fontern weil jene unwürPigen Angriffe in

Per $bat tie Beachtung nicht verbieneu, tie man ihnen

jugewenbet hat, weil tiefelben nach mehrfach unb viel«

fettig angefüllten Grfuntigungrn turchau« nicht al«

bcrAudtrucf einer begrünteten SWi^fttimmung, Per eine

ernftliche Bebeurung beijulegen wäre, betrachtet werben

Pürfen, vor allen fingen aber, well eben tafl Unwahre
unb Uebeririebenc — unb Pavon tragen beite Artifel

ihr reichliche« 9JJaj) in ftch — am ebeften Purcb fia)

felber ju @runte geht!

9Qa« enblicb bie von tem Berfaffer Pe« {weiten

flrtifel« in M 46 te« Bolf«boten erhobenen farblichen

Borwürfe gegen tie jefcigen Einrichtungen Per Bürger«

garte anbelangt, fo finb biefelben von fo vielfeitigcr

natur, Pai Parüber fchwerli* in bem Waum eine«

furjrn 3(itung«artifel« wirb abgefprochen werben föunen.

3etenfali« laffen Pie aufgefüllten fünf fragen webet

einen befonberen Beruf nod) fachliche &enntnifj jnr

Beurth^lung biefe« OegenfianPe« auf Seiten Pe«Ber»
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fafier« vermutben, fo Wie man fich vergeben« bemühen
Wirt, in rem näcbften, auf riefe graben folgenben 9b«

faj> auch nur eine Spur von golgericbtigfrii ju ent«

becfen.

hierauf weiter einjugcfyn behalten nur und vor,

wenn ter Verfaffer fich einmal bie üRübe gegeben

tjaben wirb, auf bie von ibm gefüllten gragen felbft

eine gehörig motivirte Antwort ju geben.

60 viel ift aber jebenfall« gewifj, uh — mag nun
bie ©ürgcrgarte einer »Reform bebürftig feiu ober nicht,

mag felbft ibr gorlbeftanb in ernftlicbe grage gelogen

Werten müffen — bjtrcb folcb« perfönlicbe Änjapfungcn
unD gcbäfftgc UiUerftclIungeu, wie fie in jenen Slrti*

fein beö Volföboten gemacht unb gebilligt finb, ber

2ßeg }iim «effcren nicht gebabnt werben wirb, u.

bürfen al« befannt vorau«fc&en, eis'» ein füglich

im <Bolf«boten veröffentlichter »rtifrl über unfre 8ür»
gerwebr bie $3cwaffuung«bcputatioii veranlagt bat, bie

Einleitung eine« Vrefjprojeffeö ivegen beffelben ju Ver-

langen, unb c« ift ebenfalls befannt genug, top bie«

unfer erfter HJrefprojef? ift.

(5« ift uidjt unfre Mbficbt, über bie Sache, bic

tiefe beteutungflvolle viWafjregel hervorgerufen bat» an
biefem Orte ju fpreeben. 3)ie ©efüblc, bie bie ©e<
waffmmg«beputalion geleitet haben, liegen auf ber £anb,
unb e« roirb ftcb 3<ter leicht in bie Sage tiefer 8e«

borte verfemen föunen, ohne bafj e« nötbig wäre, im
(Sinjelnen bervorjubeben , au« welchem ©runte jener

Srtifcl itjren Unwillen erregt bat. (ibeufoweuig aber

fönnen int un« natürlich barauf einlaffen, ber i«-:r*

tbtitigung vorgreifen uno etwa einen 4racbu>cid ber

guten Slbftcbt tefl «Berfoffcr« geben ju trollen. Da«
»ine wäre überflüfftg uufbafl «nterc nicht am Orte.

2Baö tvir wollen, ba« ift einfach, einige Sorte über

bi« SWafjregel felbft }it fagen, um fie, wie rvir wenig<

ften« bie Sache anfeben, im richtigen Sichte erftbeinen

ju laffen.

@« ift öden Slnjeichen nach nicht ein gewflbnlicbcr

»Urojefj, nicht einmal ein gewöbnlicber Vrefjprojefi, bei

bem einfach Vrivatintereffen in« Spiel fämen, um ben

c« ftcb hier hantelt. Äicht fowobl Verfonen finb an«

gegriffen, obwohl auch tingriffe auf folche bem SBer«

fafier enlfcblüpft finb: tva« wichtiger ift, ein ganje«, bc«

beutfame« 3nftitut tvirb in feinem innerften Ußefett an«

gegriffen unb feine Griffen} untergraben. Dirfen Hn<

griff in ber 2öeife aufnehmen, bafj bie böcbfte dnU
fa>eibung barüber, ob wirflieb Sclcibigung, fei c« nun
an Privatleuten ober an einem öffentlichen 3'iftiiute,

au«geüht ift, in bie $anb von gefebworneu Bürgern
gelegt tvirb, unb ben Sewei« Der SBabrbeit. ben natür«

lieb ber ©eflagte verfuchen wirb öffentlich ju geben,

nicht (ebenen: ba« beiet mit ü»utt) bantein unb mit

bem i'ewu&lfein ter Oßlcbtigfeit unb ©crcrbti.jfctt ber

Sache, für bie man ju forgen berufen ift.

Doch ba« ift nicht ber eiu}ige ®eficht«punft, unter

bem bie Einleitung biefe« USrojene« betrachtet werten
fann. 3ötr wollen nicht lange bei bem 3ebermann ge<

läufigen SBriome verweilen, baO in Vrefjfacbcn wie in

politischen Dingen Verfolgung nicht ba« hefte Wittel

ift, eine für verfebrt unb fcbäblicb gehaltene »nfiebt ju

untertrüefen; tvir glauben, bafj e« (ich auf ben vor;

liegeuten gaQ nietjt anwenben läfjt, ba e« fich hier

nur um tJeftrafung einer SBelcibigung banbctl; aber

ba« möchten ivir benfen, bafj gar manche Sclcibigung

beffer vergeben al« geal)nbet tvirb. Unb tvie oft laffen

fich nicht UJcrfaffer von tabelnben «rlifeln ju Hu«brücfcii

hinreißen, bie mit 9te*t al« beleicigenb gelten fönnten;

tvenn nun breimal eliva« ungeabnbet bingebt, ein vierte«'

mal aber Dcftrafung verlangt roirb, ift ba« bann niaft,

al« entfebiete nur ber 3ufall?
ÜQeun mau nun aber auf bie fpecietlen Verhält«

niffe unfre« Staate« tRücfficbt nimmt, fo ift nicht ju

vergejfen, bafj man, um eine immerbin vorbantene

Ueberfchreitung >u reprimiren, ein a'i.in: getväblt bat,

beffen tWirffamfcit man gar nicf)t fennt, eine ©äffe
ergriffen, bie man noch nie erprobt. C?« ift f<ton lange

her, fett ba« 3nftüut bc« Schwurgerichte« bei un« ein*

geführt Worten ift, boeb noch nie bat e« fungjrt. Ohne
Bweifel ift febou Manche« vorgefommen, wa« eine «n«
wenbung beffelbeu hätte hervorrufen fönnen; man bat

nicht geglaubt, ben erften Verfucb fchon machen ju

müffen. Unb nun will man e«, in einem Stugcnblicfe,

wo ba« ©efefc, nach Welchem iene« 3nftitut beftebt,

hoffentlich nicht mdu lange ;u leben 'bat, wo vielleicht

ba« 3nftitut felbft, wenn ben SBünfcben Mancher Stech«

nuug getragen wirb, bait vetfajwinben fann? Unb
bafj man nicht etwa frage, worin tenn ta« gliche
beftebr, ©efchworne iufammen)uberufen, unb bureb fie

über ben vorliegenbcn gad eine (Sntfcbcibung abgeben

ju laffen? 6« liegt, abgefeben von allem anbern, ein«

fach barin, bafj eine Einrichtung, bie fich irgcnbwo

nicht fo ju fagen naturgemäfj vorftnbet, 3eit bebarf, um
beimifa) ju Werben, unb ft.1) nid>t immer gleich, ju 9ti'

fang al« nü Blieb erweift; ferner barin, bafj ba« ®e»
fc^ ifelbft, ba« bie« 3nftitut hier grünbete, nicht fo

langfam unb überlegt gemacht worben ift, bafj e« ni^t

großer l'fube beburfte, ben ganjen Apparat beffelbcn

in Bewegung ju fehen.

SBenn man nun babei erwägt, bafj e«, aller Sabr*
fchetnlichfeit nach, möglid» gewefen wäre, auf bem
SUcge eine« gewöbulichen Vrojeffc«, obne bie gewaltige

Oeffentlichfelt, bie eine Serbanblung vor ®efcbwornen
mit fM) btingt, ben 9cleibiger ju belangen: fo wirb

man, benfen wir, jugeben muffen, ba§, wenn nicht ber

9Beg einer gewöhnlichen Älage gewählt, ober, foOte

biefer au« anbern @rünben unmöglich fein, bie ganie

Sjaje faßen gelaffen würbe, wenn vielmehr ein $rt|'
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projeß vorgewogen Worten ift, ein Grperimenl gemaebt

wix*, beffeu Grfolg ni.tt abt.ufeb.rn ift.

Ob rnllicb nidjt Cie Bffe ntli<t9cu Serbaullungen,

bie natürlich atobalo ca$ Siefen tefl 3nftitute« ler

SBürgerwebr felbf» betreffen werben, niebt IcivfJi in bie

ganje Angelegenheit na* viel mehr ©itrerfeit unb

jeicenfit>aftlid)felt bringen unb fo metjr Sdjabcn fbun

tonnen, unb jwar Cer Sac&e felbtt, altf ein leia)tver'

geffener 3ritung«artifel: Ca« Wollen wir bier niojt

anleinen.
- o fSnneu wir teiin nicht umbin ui fürdjten, laß

ber getbane Schritt, fo ehrenvoll er ift, nicht Cie er»

warteten guten golgen haben möge, unb ju bebanern,

baß er getban ifl. »5.

Stoiißcgttinbcte
»rtiulmr^ifdic <Beema«ti*s^cnfEonö:««fFf

SBir tbeilen herüber aud len SDtotiven ter 9tatb>

prepoüiitMi folgcnCcä mit:

„ter wcfentlicbc 3mecf einer foleben $etifton<5<<Äanc

befiehl barin, ben im Dienft unferer jpanbelö Wahne

erwerböunfähifl geworbenen, fowie ben SEittWen «er.

ftotbener Seeleute eine wenigften« gegen ctucKntften

2J?angel fchüfreuCe »Benfion ju fiebern, unb juglei* btr

für unfern ßanbel unentbehrlichen großen 3at>l auch

auswärtiger Seeleute einen antrieb ju geben, fieb vor-

jugdweife unb bleibenb bent Dienfle auf £amburgifcbett

Schiff«» ju witmen.

tiefe JRücfficbten haben auch barjiu geführt, caß

auf Anregung einer Ansahl WbcCer unb fi* tcrfelben

anfcbließcnCe Gmpfeblung ber Gommerj.Dcputation in

ba« iefct Grbgef. Sürgcrfcbaft jut Witgenebmigung vor»

gelegte Statut einer £eeman6'^enftoiiß'6affe bie GJrunb»

befiimmung mit aufgenommen ift, rag auch abfeiten ber

Utbeber ein 3ufd)uß von I fJ per Dbaler Grt. ©agc

für jeten bier auf einem Hamburger Schiffe ange»

muftenen Seemann ju ber ».Benfion«' Gaffe geleiitet

»erben fofl; unb ift cö cabureb möglich geworben, ben

Witglielcrn ber Gaffe erheblich vorteilhaftere flu«»

ftcbien ju eröffnen, alö e* ohne einen folgen 3"f<* l| P

abfeiten ber 9tt>cber möglich gemefen wäre.

G« liegt in ber Statur ber Sache, baß bie ®cfe&«

gebung fiel» tarauf ju befctjränfen bat, tie ©runtjiige

unb beftimmenben »printipien ber beabflcbtigten «nftait

aufjufteUen, namentlich tie Reinigungen für tit Shell»

nähme an ber Gaffe fcftiuftellen, cie «BerwalluugcV.Be.

h&tle anjuoTtnen, fowie tie (finnabmen unb tie Ca»

gegen ju übernefjmenben 8eiftungcn ter Gaffe ju bv

Bimmen, roärjrenb bafl Detail ber ©efcbäftCführimg

ju ortnen bera BorftanCt übetloffen bleiben muß. Sßa«

aber Ca« «Berbältniß ber ficiflungen ter Gaffe ju ben

einnahmen betrifft, fo ifl e« hoebft febwierig, im ©orotrt

eine ganj fiebere 33aft« für lie teöfatlftge ©eredjnung

ju fincen, roeil efl für äbnllAe «nftalten jiod) feine

auereicfjenbe Srfab,rungen giebt.

©ei öffeutlidjeu ^Jittwen.Soffen, bei benen man bie

Seiträge uiajt für jebeu einzelnen S'U naa> Cem s
A\ttx

itS ^kitretenben unb feiner grau beregnet, fonCern

wo für gewiffe (Staffen ein jwangdweifer Seilritt unb

inögUajjt einfache unb gleiibmääipe formen Statt fincen,

pflegt man Cie regelmäßigen jabrlid)en 'Beiträge auf

circa G p(St. ber in Seträebt gejogeneu 6innabme Cet

TOttglieber feftäuftcllen unb bie jdbrlic&en Süittwen*

$eufionen bagegen auf 2U p@t. biefer Gimtabme ju

befiimmen. -Die jeftt ju erriajtence Secmann0>^enrion0>

Gaffe foll nun jwar niebr nur ^enftonen an äüittwen,

foncern au4) Unterfiü^ungen unb *B.cntionen an wäbrenb

tei SMcnAed auf ^pamburgiftben Sd)tffcn invalite ge<

»orbenc Seeleute jableu; aber bargen if) anjuneb.men,

baß bei Weitem irr größte >bni ber ÜXitglicber niebt

vetb.eirair;et fein wirb, um fo mebr, ald wab.rf(l)einlirr)

bie meiften Gapitainc ed vorjiebm werben, bei ber Gaffe

Cer Stüde von Erbten ju bleiben ober ftdj berfelben

anjufdilicßcn.

Die ttualogte ber SOittweruGoffe giebt Caber feinen

brauchbaren üXaßftab, unb man fann nur allgemeine

tinutbmaßungen aud fem jeftigen SeftanDe unferer 4^an =

bcl**3Harinc ableiten, weßbalb tt jeten galld rathfam

erfajicnen ift, in Cad Statut eine Seftimmung wegen

eines ju famiuelnben unangreifbaren Stomm<Gapiiald,

fo wie wegen eventueller Grbobung Cer von ben See»

leuten i'elbft ju leiftenCett ^Beiträge aufjuuebmen.

Üluf GJruno ler Scbiffabrtöbewegnng CefJ vorigen

3abre« (I8.">3) uuc Ced 9ibeCereibcftantefl ju «nfaug

Cieie« 3ahred (1834; ftellt ftoj Cie prafumtive Gin»

nabme unC Gapital<{lujammlung wie folgt:

<&i tami-A biet an . . 526&omb.«*. ». 48,87* CSljIjl. m. 60« t SR.

Cj<flinatn»cnbin al> &70 « « • 50,47« • . 6830 •

lOUti vamb. i£d>. v. «7,l6a(Iijl(t.m, 127 1 i5W.

Mitbin (ommen auf 100 Gommerjlaft nad) Slbjug ter

Gopitaine circa 12 sJWann. Unfere SibeCcrei beftanb

Änfangd l»ä4 aud WS Scbiffcn von 42,56") tjornnterj'

laft, k 1-2 Wann per 100 Gommerjlaft, giebt eine Sc«

mannung von 5100 Wann.
Durdjfcbmttlicbc Dienfljeit angenommen }u8 »IRoiiateti

» Wonat«gage > > IQ«$|fcM:
iBejablte C>Sagen pro nnno an

5100 SWann a 80»ji
. . 408,000 4 £b. Grl.

SBeitTäge ber Seeleute k I f5 per 4'.
"

. Grt.^t -25,500.

Grtra>3ulage ber Oberfteuetlcutc a ^ f? » 2,040.

fBeiträge ter beitretenben Gapitaine len

t ritten $r>eil angenommen- k 1^ fJ

per von 300 .f * 3,825.

3ufn)tiß ler iRfjeter u I fä per *f. .< 23,5t>0.

3ufammen Grt. [i 50,805.

Da in 20 bi« 25 ^alirtn, bi« Cie Gaffe ungefaßt

ibren «Jtormaljuftanb erreiwt, Cie 8eiftungen nur aUmöblig

fleigen, fo wirb man mit einiger 3uverfi*t sorauefe^en

cür'ten, baß bid jum Gintrilt Cc« gebadjten Jerminö

wäbicnb 20 3abre burcbfdjnittlid) bie jpdlfte Cer regeU

mäßigen jär>rlicben Ginnalime wirb jum Gapital gr.
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ftblagen unb jin&ra^cub angelegt werten tonnen. Unter

tiefer Boraudfe(ung unb bei Stnnabuu eine* 3i,1ö f l,Ö<d

von nur 3p(St. roirto lieft tureb auf 3'"* >n 20

3at>ren ein Sopital von circa 820,000 $ au\<xmmtia.

£ievon cie 3infen k 3 p6t 6t..# 24,600.

Oiegelmäjj ige (Smnabme 50,8(5ö.

©efammMIinnabme im 9toraal«3nf»an»e 6t.^81,4«5.

binreieftent, um ca. 680 ^«nftonen von burcbfdjnitüia)

120 ^ ju brjaljlcn.

60 verftebt fiel) von felbfl, bajj tiefe Beregnung

nur alfl ein präsumtiver Slnfcblag gellen (ann, von ter

Borauöfe&ung eine« gleidjmä&igen Beftante« unferer

«Weberei auögebfrtb. ffienn inteffrn, wie ju tjoffen

frebt, unfere Slbtbtrei nod> im SBacftfen ift, fo werten

au cb mir Den (teigenben «nfprücften an bie Saffe in

gleichem SRafie Die Beiträge fteigen, unb ein gleiße«

Bcrbältnifi gilt für Den umgcfcljrten Satt. 3u ver»

meietn ift aber eine Häufeftung über bie beim Bebarrung**

3uftanbe ter (Safe auf terfelben laftenben Bcrbintlicb*

feiten. Ob aldtann, eint Bemannung unferer .ßantel«»

marine von ca. 5100 «Wann vorauögefefct, 660 9fenftonen

von turdjfcbnittlicb 6ct..# 120 auöreicften werben, ta«

lägt fteft alltrtinad niebt mit Stajerbeit faejen; inbeffen

ftebt tt uarb ten biöber in Belgien, wo abmiefte Sn*
ftalten befteljn, gemaebten (Srfabrungen ju hoffen.

3)<r iBorüebt halber bat cd inteffta ratbfam gt*

fdjienen, bie Benftoiien tjicr je&t auf 24 2Jionat«gagen

feftjufe&eu, unb niebt auf 3 9)conat6gagcn ju erbStjn,

wie von einigen ©eilen empfobltn war.

Berwaliung6foflen finb bei torftebenbem iilni'eblagt

niebt berürffiefttigt, weil, wie autft in Bcjiebung auf

bie SRevifion be« {Reglement« be« 8Bafferfcftout« ange«

beutet ift, bei ter auticrorbentlitb gediegenen (finnabme

be« ©eboul« etwa 2000 ^ obne Unbilligfeit barauf jur

Betreibung ter Äoftcn ber 6eemand»*Pcnfionfl.- Gafft

Werben amiewiefen werben tonnen.

2>ie Bebingung, bo§ jum ftnrccftt «in eine SSJittwtn*

tßenffon ein vorgängiger Beitrag von 12 Wonaten
gebort, ift tt^ljalb erforberlicb, bamit ber Gafft niebt

bie ^enfioiiirung ter SBitrwen folefter Seeleute jufäflt,

Wclefte jur Slu«bülfe (raeift ju febr boben ©agen «nb

in 9?otbfäUen) im «ufllante angenommen werten, obn«

weiter mit btm 3nttreffc unferer JRbeterci fpdter etwa«

ju tbun ju r)aben."

"Zabeüen übtt bit &ur<b1<b\iitUpvtife btt (Sercaltat, bet Kartoffeln unb bei SJrobcä
in ben Raiten 184Ö-I853.

(SWiiflcrbrüt vea im »nein füt SübeeJifae ©toli|Hf.)

7) ^urebfrbnitt« « greife btr vtrftbitbtnen Brotforttn.

A. din «Pfunb SSaijettbrob trfter Dualität fojtete:

SR 0 n a 1. 1840. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

3(5 3^ A :{fi 3fJ 2(J 2(5 6,'
fi
A 2(5 74 A 2(3 3(3

3, n * 3* 3, 1 : 2< 7,V 2 * 6» * 2* n < 2*m < 3/ -51'

3J < 4* -i 1 2s 101 ? 2* flg , •2 2« 3* 3«

«pril 3} , 4<
V

2* 6^ , 2 " OS ' 2* ;2. Mj * 3« — iV
3. 4» 2 ' = 2* n > 2 2. n 2* 10'g, 3* — I *

3. 5» 2* n 2* n

'

2 > 8 » 2* 2-- 0] . 3.

3* Mi« 5* H > 2* ; 3« .i

.

2 *I0J * 2

»

1 ig

«

2* 9 !ä' 3.

3< 4 3» -.1 3» -Ji* 2 -'103 * 2< 10.V.» 2* »!?.' 3< eis*

3* n * 3* 2 j i> 3 j 2« 10 j * 2 »II* ' 2* 2« 'Oü' 3«

3« 3* 4.} x 3* : 2* 2 > 8| « *' 2* 10
}

4> *t

'

3» 3. 3J * 2« ; 2* H > 2 2* 84* 2« 4*

3< 3. 2* 2* 2 2« 9 * 3* Iii' 4<

IDurcftfeftnitt . . . 3fJ 33»,^ 4*5

#

2fS10i.Ä 2{9 8JA 2ß 8/,A 2p8;jA 2fS10j^ 3ß6,V*
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B. Gin «ßfunt SBaijtnbrob jmfittr JQualität foflet«:

3R o n a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1652. 1853.

Sonuat 2ßlO£A 3p 2ß 9$A 2P 2JA 2p 2ß 2n 5ftA 2p 9j|A

gcbruar ...... 2. »J . 3> 5 T « 2 . 8J .
-2

* 3J . 2, 2

«

25 » 2« 0,'»

«

1

8

2 . 8t .

SWätj 2« 10.' . 3. o3
, 2, 5j « 2 < 2J . 2. 2,V 2. 2»V 2» 2 ' »A'

Slprd 2, I».V 4. -i • 2 . 4J , 2 ' 2.} , 2« 2j . 2, 3,V 2 • V.« 2 •

UJiai 2, 91 « 4. n < 2 ' 34 . 2» 4 r 2« 4 iV 2» *A' 2 ' 8,V
3uai 2. 9 . 4' •A' 2. 4 . 2 ' 3] . 2. 4 » 2< *A« 2. V.' 2 < 9j{ ,

3ult ....... 2.
«

' 4< °iV 2 . GJ .
•>

« 'rV 2« 6 • 2» 7i • 2, »rV 2 .Iii .

8naup 2- 9» . 3, 9J • 2« 8 » 2 * 84 . 2

,

8,',' 2. •i » 2. ».V 3 ' «i -

©cpltmbtt 2. «u- 2. V«' 2.10 * 2 . 04 . 2. 2. 54 . 2» 03 > 3 » 5 <

Dttobrr 2, II 1 3, -1 • 2- 8« . 2 . 4^ , 2, 2. H ' 2

,

» »A»
Stovtmbrr 3, 2« 10} . 2 . 5} r 2 . 3| . 2. *A* 2« *A- 2. 6J

1

. 91 .

2)(ccmber 3< 2< 10 . 2. 2 # 2 ' 1] ' 2 - 2. *l ' *' »A« .10 •

2)ur4f<fjni« . . . 2ßlUg A 3f> 71 A 2(3 G
T'.A 2 ß 41 A 2p *A* 2P *A* 04 A 3p l,3ÄA

C. Sin $funb Äogfltnbrob «rßer Oualitäi fojkfe:

9R 0 n a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

Januar

gtbruar

9Jiär}

Bprü

«Wai

3uni

3uli

«UQUfl

©cptcmbei

Ddober

Bowmber
$tctmber

!Dur$fönltt . . .

2p 4JA

2« 5; '

2. 52 -

2' 4,V
2. 3,V
2. 3{J.
2. 3* *

2. 3}j.

2, 5|J.
2. 8,V
2. 84 .

2p 9'A
3.-2 .

3. 13 »

3. 34 •

3. 7i .

4. 1'^
4, 2» «

2. 6i >

2. 34 .

2. 3J .

2. l}j|.

2 . 2J .

2f) 2jA
2, 2 .

1 * \\\ >

1 » 8j »

1 » 8ij .

I«8^«
1 ,10] -•

2,-} .

2,— ,

1,9,
1* 74 *

Iß 7JA
1 . 7.1 »

1, cj .

1 , 64 ,

1 , 73 »

.1 , 74 ,

1 , 9J .

Ii 9 «

1 , 8J ,

1,8,
1 , IO4 ,

1,7 ,

Iß 7,VA
1,7^,
1,7 ,

1. 61 s

1, 8,V
1 , 9 »

a
«

1,10,1..

1 ,10$ ,

i'i'A'

!

»
* 1

1 ; s
*

2, - ,

lfll 1» A
•««».V
1 , 10;' =

l.ll.V
1,11- ,

1 » 11 3ät-

2,—g ,

2*— j ,

2,— a *

2, IJj{.

2, 3 ,

2ß 3.V.A

2« 3| s

2» 4.{ ,

2, 4J
,

2,4 ,

2. 2,-
Ä ,

2. |,V
l,lljg,

2 - 1A'
2, 1,^,

*' 1 A*
2, 214,

2ß 3»jA
2* 24 t

2* 2,
s
a

,

2, 2} ,

2, 34 ,

2, 5.1 ,

2, 514«

2, Ol t

2, 9»
4

»

3, I4 ,

3, 2^,
3, 4|4,

2ß 5A 2plläA|ipi08
fi
A 1 fJ 8A I P 9] A 2p-^A|2ß 2,*BA2ß 74 A

©Aiiidt bei |». ®. Stabtgcne. - «ftltgt unb irtiflif» unl« S?franl»crtli*Wt tn wi Webt«n'f*cn SuAbanblung.
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1854, 3«ni 25. Ni- 26.

H*tte

fübcckto cl)c i&ttev.

Bwanjigsttr Jahrgang.

— ——-
3 n t> « i tt

3ut »uignbr tet frantelefammei tmb ibie« 8üie«u'«. -
Der €untioa uttb bei HJeltbantfl. I — Btifebö*»»

ewigen. — «cfraf^aft j«r Seförterona, grmrinmlsigrc

©ejuflebt»^ Seminar« über tat 3<>b' »»63. IX Srricbl

te« «u»fctjufff« für teil freien ©ebttimmuntmidfi übet tat

3abi 1853. — StUlnt <&t)xen\1M «-47. - SabfBr« öb«

bit I>ur*(4nili#pifift tu fiere-ilien, k«t ftarlcjfflu unt tee)

«lebrt in tot 3«l»™ IM«- »853. (Wit9ru)eilt »on tem

Serein für Wedtfe&e «tflliftif.)

3ut 3l»ifrtabc

btt QanbeMammtt unb tbre« »üreem'«.

ift tot einiger 3cit in tl*ftu Slätlcrn ein »Nifel

über ta« ©üreou ter #antel«fammer erfAienen, ber

ole eine, wie -cd febeint, au« guter ßuelle gefeböpfte

SWittbcilung allen renieuigen, tie ficb für unferc £on«

bcletbätigfeit interrffiren, nur roiüfemmcn (ein fonntr.

Ii« fdjeint taraufl hervorjugeben, tof» taffclbe, abge»

feben bavon, ta& e« bie laufenden «u«icrtigungen er-

petirt, feine Iböligfeit wefentlicb auf einen «ßunfi gc

richtet bot, ter allerting« von ter größten fBicbtigfeit

ift, nämlich auf tie $antcl«ftatiitif.

€o febr wir ta« nun billigen, fo febr wir über»

jeugt ftnb, tag ohne eine tüchtige Äcnntnifj her »er«

febiebenen 3weige ber 9tationolÖtonomie unb ter Stoti»

Aif «in großartiger £anbelebetrleb unmöglich ift; fo febr

glauben wir auf ter anbem Seite btxb hervorheben

tu muffen , bap, wenn jene« Beftrcben bier wahren

Stuften fliften foü", ee niebt ausreicht, wenn tafl »fu

reau ter £antel«fammer ta« ftatifiifcbe «Material ortnet

unt lufammenfteDt. 9ßie viele giebt ee tenn, tie tie

»eifliing in ficb fühlen, ficb mit foleben €tutien ju be»

faltigen, tie tie Säbigfeif baben, ebne torbergebenbe

roeitere Anleitung au« benfelben ten wahren Uiufcen ju

lieben? Um für» ba« au«}itfpr««bcn, wae wir fagen

wolkn: tie Walionalöfonomic unb tie vergleicbcnbe €ta»

tifti! finb 9ßiff«nfd>aft«n, tie fäbifl fint, ten größten

unb nüßlicbfto» (Sinflufi anf tie ^anbeletbätigfeit aua«
juüben; aber bomit ta« an einem befiimintcn Orte ge<

febeben fönne, ift e« nölbig, tat) man tafelbft für tiefe

©egenftänb« empfänglich gemacht werbe, wenn man e«

ni<tt febon allgemein unt in hohem ©rate ift.

$>a« le^te ift loch nun wobl bier bei un« nicht

ter $aU. SSJir geben mehr auf Brari« al« auf $beo*
rie, unt ta« mit Stobt; bafj wir aber treftbem tie Ibeo»
rie noch gerne etwa« höher fcbäfcen föniiten, al« jegt

gefebieb«, ta« ließe ftcb tofb auch Wobl mit Siecht be<

haupten. €o würbi ftrh tenn eigentlich, nach unfrer 3n>
ficht wcnigßen«, iu ten im besprochenen flrlifel tiefer

Blätter angeführten Aufgaben tee ©üriou'ö ter ^an<
tclefammcr noch eine neu« binjn fügen — ivenu näm»
lieb tie antern 3wecfe grnügent errelrfit werten feilen— unb tiefe beftänte barin, ba« ^ublifum mit ter

«Irt unb SDeife, wie ta« SBüreau feine Aufgabe ouffafit,

au* recht vertraut ju machen.

©enn wirflieb noch feine rechte Iheilnohme für
volfewirtbfcbafllirbc Uuterfucbungen unter un« allgemein

herrfchent unt ta« fBorbantenfein berfdben boa> am
©nte notbwentig ift, bomit ba« SJüreau tie Aufgabe,
tie e« ficb felbft geftellt, erfüllen fönne, nun, fo «irt
tie Aufgabt te« Süreau'« auch tarin beliehen, (uro)
9Rittbellungen intereffanter unb nüftltcher Siefultatc ter
tKTgleicbenten Stoiiftif ein ^ntereffe tafür unter tem
^ublifum btrporjurufen.

5>le Art unb Sßeife, wie tie« gefebehen müfjte,

war« offenbar tie, bafj in ten hi«ftg«n Blättern ta«.
jentg« jum «bbruef gebracht würbe, teffen Äenntnifi
nach ter «nficht tc« Süreau'« ter ^autelefammer un*
fern jtiufleutcn von 9?uhen wäre; tenn temfelben ju
feinen fonfiigen Arbeiten noch tl« neue Arbeit auflegen

ju rooilcn, fclbftftäntige AbbanMungcn »her volferoirth«

fcfaaftlicbe, un« angehent« ©egenftänt« abjufaffen, ta«
fann natürlich nicht unfre 3Rcfnung fein.

@e finb wohl früher, unt unter ontern aud) fn

tiefen Blättern, freie Bereinigungen von ©efcbäftdleuten
al« ba« hefte Wittel vorgefcblagen warten, nft^licbe

«nregungen in ©ejug auf ba«, wa« unferm ^anbei
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frommt, auffommen unb ficb verbreiten ju laffen; wir
oerfcnurii ten SBertb terfdben, wenn fie mii öifer ge«

Jjflrgl werten, nicht, möchten aber glauben , ta§ ei<

theoretifeticn 3weefe, tir tae Bureau tcr .Jjantdelantmer

verfolgt, nidjt fowobl ouf tiefem Sßcge ale vielmehr

bureb gut gewählte Veröffentlichungen, wie fit von une
twrgefjjjloiicu werten, {leb erreichen laffen würben.

2üewi nift cwf (»lebe 3ßrif* ba« Vublifum ftde

von neuem angeregt würle, feine Jbeilnabmc ten "J3c>

firebungen tee ©üreou'e jujuweuten, möchte ee nur

ju leicht gefebehtn, tag tiefe Jljeilnabme erfcblaffle.

9iun babeti wir aber — unt tae ift eine Anficht, mit

ber wir gewig nicht allein flehen - eine fo fefte Ueber--

jeuguug von ter Stubliebfcil teffen, wae tae ©üreau
htr ^antdefamimr eTftrebt, ba& wir ein felrbee 9cafl>«

laffeu ter öffentlichen Iheilnahme nur betauern fönnlen,

juwal 6a tie Jbätigfeit tee ©üreau'e felbft borunlet

leiten wfttre. 2Xon fönntc fogar bae geltenö machen,
bajj eine folete, gewiß unfebwer ju frcfcbaffeiite Berbrei«

tung iifi&lj.ter Aeuntniffe ein pajfentcr ©egentienft für

cae wäre, wo« tae Vüreau von ten Äau jleulen t>er*

langt, tag fie nämlich seit ihren Äennmiffen unb <5r^

fabrungen t<mfelben SWitlbeilung machen unt ee fo

trtätig unmftübrn follen.

'ißciw ivir und erlaubt traben, auf tiefe SBeife mit

"nfcblufi an cae, wae ale bie Aufgabe tee Vureau'e

ber ,£>aiitdefamiuer bezeichnet Worten ift, einen Vor*

fcblag jur leichteren göfung berfclben ju bringen, fo

möchten wir boeb auch noch auf elwao Antcrce bin«

weifen, worauf in tem bereglen Arlifd Weniger JKüctV

ficht (ifiiomnien ift, t>ictl(ief>t weil ee niebt fowobl tae

©üreäu ter ^antdefammet, ale tie #antelöfammer

felbft betrifft.

2Öenn wir Veröffentlichungen ale ein paffeiitce

Wittel, riebtige Anflehten unb nützliche Jfcnnlniffe ju

verbreiten, bezeichnet boten, fo nieten wir tae ganj

betontere auf folebe 3<it'n unb folebe Vcrbältniffe an«

wenten, wie tie ftnt, unter beren Druef wir une jefct

beftnten. 2üie fcr>r er feinen @)fficbt»frcie auch aue«

tebnen möge, nie fann ber Ginjehie, wenigftene ter

Siegel na*, eint ganj auereiebenbe Arnntnijj

j. V. von ben Qefefccn unb Verortnuilgcn erlangen,

tie auf feinen ^antelebelrieb einen mißlichen ober
' fcbäblicben ©influf auet.uübcn im Stante ftnt. Da

febeint ee nun tie Vfliebt einer oberften Sfborte, wo
eine folebe vorbanten ift, m fein, bureb ihre Jbätigfeit

tiefem üNangel abzuhelfen, unb tureb efficiflle 3ufam«

menfteUuinifii tae Material ju rereinigen, teffen man

beborf, um tie »orbantene Sachlage richtig würtigen

nnb tarna* feine fDiafiregeln nehmen ju fim neu. ffiir

wollen von räfonnirenten 3uNmtnenit(nun^en, tie na«

türlid) mehr SDlurje machen, ganj abfdjen, obwohl wir

j. ©. anfuhren fönnten, tag felbft in ^ren^en, einem

Staate, ter tod» nur nebenbei ^anbeleOaat ift, ju

Anfang tetf gegenwärtigen Äriegeö officielle «rtifel

erfebienen, in tenen unter Anführung ter betieffenben

Sctenfrücfe berubigentc Verfichrruugen über tie Stellung

ter Neutralen gegeben wurten. Ui! ir wollen bicr nur bae

anführen, taß befanntlid) in Hamburg vor einiger $tit

•Ine (tue Sammlung aüer terjenigen ®efepe unt 3Jer»

ortnungen ane Sicht getreten ift, tie lieh auf eben ten«

felben wichtigen ©eiienftont, tie Kerbte ter Neutralen,

bejiehen. Sollte nicht auch hier ftebnlicbre erwünfebt

unt nü&lfäj gewefe« fein? 9üie tDIancbed fommt nicht

)tir jfenntniB (Sinjclner, wae ficb aber mir langfam
unt allmählich uo<b allen Seiten bin verbreitet? iae
@efcbäft tiefer Verbreitung m übernehmen, unt fo tem
^antelöjtante einen wahren Dienft ju Iciften, tae ge«

bört, feteint une, ebenfalle jur «ufgabc ter hantele«
famtner.

Soflrn wtr jwti Schluß noiti rinntat ben ®etan»
fen, ter une bauptfächlicb geleitet hat, furj auefprechen,

fo wäre ee ter: Dae 9üreau tcr ^anbelefammer unb

bie 4^anbciefammer felbft werten nur tanu ihren $votd

wahrhaft erfüllen, wenn beite in ihrer Sphäre, unt

in 3f'"n tv>c tie unfrigrn befonberd tie Ictjurr, turch

nüBliche Veröffentlicbimgen 3«Mi-'B von ihrer Jhäiig*

feit ablegen unb ton ihrem 9Bunfche, tie 3utertffen „
be# hiefigen $antel6ftaitbee fräftig unt einftcbieooll ju

vertreten. m.

I.

JDer viel hefprochene, oft befirittene, häufig befriegte,

fiele geforterle SuntwO bietet bie inbatterdebe ©e»
lebriing, wie febwaeb (Bro^mächte, wenn ihre Jträfl«

ftcb serfplillcrn , wie erfolglos eine unwiffente unb

Icicbtfcrlige Diplomalie allezeit ogirrn mu§ unb welche

grofie «ortheile. jum Wachlh«! t« wicbligflen 3nter«

effen tee Welthantele, ein fleiner ohnmächtiger Staat,

in bem 3w<<fpalt ter mäcbiigften Wacbbara, ficb anju«

dgnen vermochte.

Die von ter Watur gebahnten Sücge nicht turch

3oflbardercn gehemmt ju feben, ift eine eben fo ein«

fache ale wohlbegrüntcte Mnfortcrung. — 2)ae febwarje

Weer fleht tem Jpantd offen, fiten längft; tae 9)iit»

telmeer ift befreit von bem Sribul an tie ©arbareefeuj

bie Oftfee ift verfcbiojfen.

Dänemarf,einicrflücfeltee3nffUant, hält bieSrbliiffel

in fetnen fiäntcn unb jwingt ten Hantel ter ganjen

©dt, aOjahrlich WiOionen in [eine Gaffen ju fteuern.

Sie a^obe unb tie iKegelmä^igfeit tee Iribuie

unterfebeitel ten Siintjoll von tem unfreiwilligen ®v
fetenf an tie ©arbareefen.

Die trei einzigen Aue' unb Eingänge teö Ofiice»

baffine: teT Sunt, ter gro^e unb ter fleine Seit, finb

beie&t mit 3ollb<amten unb befeftigten SUetfen. Die

qefammte Durchfuhr, weh" fte fomme, wohin fic gebe,

ift tem angeblichen ^cheilerccbte unterniorfen; fein

Schiff ter Södt tarf ficb tiefer ÖJri&d tee gantete
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uug<0rafi entheben; ein blinter Schuf» malmt ttn

brrgefjlicben, beizulegen unb ju bejahten; bleibt er taub,

jb bringt ein fdjarfer Schufi in tie bJeidjen bed Scbiffed.

Die (ionniveti) Der Wächte läßt ben Äanouen von

jtronenburg (»baut 1574) ben Spielraum, ten ounc
ju beberrfeben, nod) blutigen Sage«, gleich Cent See»

täuberfönig £elftng, ter feine Burgen auf beiten

Seiten bed 4suntcd beteiligt Im le unb bie vorbei«

fegeluten gabrjeuge plünDerte:

For why? because the good old rule sulli-

ceth thein, the simple plan,

Tli.it they sbould take, that bave the power,
nnd they should keep, who can!

Ohne Sinflup ift ed geblieben, bafi [clt y.vn 3aIu =

buuberteii 3)äncmarf nur noch bad 6me liier in fei«

nem beft&e ju erhalten vermochte. 2>er friedliche &m|*
fairer jeter glagge wirb genötbigt, bort unter ben

Äauonen ter geftung vorüberuijieben. Dad Schiff

finnte auf bem abioe<hfclnb eine halbe bid brei Weilen

audgebebnteu gabrroaffer >;.*> außerhalb ber Schußweite

ballen unb bia)t an cer fd)ivebifcbcn Äüfte ben Durch»

gang machen; ab*er bie freie gabrt ifl verboten. Stur

wenn bie IBaffen fpredjen, etjebeint Äronenburg un»

gefabelt*. 3m 3*bre IÜ58 fcfalug ber boliäntifcbe

Atmiral ©pbam mit einer glotte von 35 jtriegöfdjiffen

fiel} ftegreieb binturdj; 'Jtarfer unD Stelfon »affinen bei

frifebem Siorbweft am 30. 9Härj I8UI mit 53 Sd)tff<n

unter cer febwebifeben Äüfte unbefebäcigt bie Suntenge.

S)er grofje Seit, ein gleich natürlicher bieg, iugäng>

lieb Schiffen aller ©rofje— bie englifebe unb die fron*

jöftfdje Bio»« haben tiefe Straße neuertingd paffi«— wirb bewacht auf ter Sübfiile burd) bie ©ejchu&e

ber geftung Stvborg, beu fieinen belt Cominirt bie

geftung gnecericu.

StUte unnatürlich tiefe Dinge in ter £bat ftnb,

Stufjlant, cer Jtolojj vom febwarjen bid jum baliifcben

Weere, biefe ewige Drohung, tie gleich einem Alp

laftet auf allem gortfebritt ter Vergangenheit, auf je.

bem Aujfebwung ber 3«f«nft, befdjüftl tie tänifebe See*

»läge, ^reugen füt)l< ftd) Jii fd)tvad), um ter Ön>ing<

berrfdjaft bed baliifcben .ftanteld ftd) ju entletigen,

Deflerreid) febweigt, Deutjcblant läfjt feine oflfeeifd)e

(Sin. unb Audfubr burd) tänifdjc 3ölle unvertroffen

vertbcueru, bejablt fogar |äbrlid> eine bergütung, tie

entftbätigen foll, Schweben erbebt erfolglofe befd)werlt,

(Snglant unb granfreid) baben bidber bad 3ocb gecul»

bet, nur bie bereinigten Staaten von Amerifa ftnb

niebt länger geneigt, tem (Döftcubilbe voriger 3abrbun<

berte ibre Unterwerfung \n bezeugen. S<bon im 3abre

1843 erflärte ber Staatdfecretair llpfbur, nadjbem cie

europäifeben Seemächte turd) tänijdje Operationen ftd)

hatten einfdjläfem laffen:

.Dänemarf röhrt obne einen 9ced)t6titel bl« auf

tiefen Sag fort, eine überau« fonberbare Abgabe von

allen 3äaaren &u erbeben, weld?e ben Sunb ein« unb

ausgeben. Dänenwrf fann biefen nad) feinem

fßrtncip rveber te* %atut< nod) beO it3ölferred)i0, nod)

aue irgenb einem anbern <Srunbt old tem ted alten

£erfommen6 in «nfprudi nebmen. \$6 leiftet für tiefe

Auflage feinen 2)ienft unb felbfi nid>t einmal ben
«nfprueb, welchen bie Wacht, (tc ju eriwitigen, geben

voürte. ©ro§ unb allgemein if) bie Unjufrietenbeit,

welche alle beim Cßfeebantel intereffirten Stationen

über tiefe unnötige unb temülbigente Kontribution

empfinten. gür tie fUerdnigten Staaten ift tie 3'»
gefommen, wo fie geeignelermafjen einen eiiijdjeicenten

Schritt tbun fönnen, um ben Ofifeebantel von tiefem

3)rurfe ju befreien."

Diefe gebarnifebten äBorte erregten in Gopenbagen
bie grSijte iöeflürjiing; e0 glüefte iuteffeii bureb ruffifche

Siermittelung, ben gefährlichen Stoß jm pariren, unb
erft gegenwärtig haben bie bereinigten Staaten von
Steuern ben Slurmbrecber gegen 5)änemarf wieber auf-

gerichtet.

<S6 if» nn ber 3eit, bie tobte StiÜe, bie 3abrelang
über tie SuntgoUfrage fieb gelagert bat, iu unterbredjen

unb bie mercamilifcbe unb polittfebe Aufnurffamfeit auf

biefe allgemein gefühlte dalaraität beO £anbelö bin«

juleitfen.

2)ie jehnjährige grift ter julebt im 3aljrc 1841

getroffenen Uebereinfünite ift ohne (Jmcuerung abge^

laufen; (Snglanb, Schweben, wie breupen unb aüt

übrigen Wächte, tie burch folebe ftd) gebunben erachtet,

haben *völlig freie ^>anb unD ihrem 4)anteldflanbe

gegenüber tie bringentfte Verpflichtung, eine turdigrci'

feilte (Reform ber Stinbjölle in Antrag ju bringen

unb ju forbern. Sie cie 90aage in ten friegerifeben

(Sonflicten ber ©egenwart febwanfen, wohin fte ftd)

neigen möge, ift im Woment unberechenbar; an fcblag«

ferliger Ärien^macht fehlt eö nicht iu ter Oft|'ee, um
Säncmarf Q)t\<pt vorntfebreiben.

2)ae ^iiiterui|j teO SuntjollO wirb um fo fdjwcrer

empfuutcn, old Xlänemarf in gleicher SBetfe ade übri-

gen ülürge bed Sanb« unb Süaffertrandporld jwifvhen

Stört« unb Ofllfee mit hohen 3oüen belaftct. 2)er

Sunbjoll ift ju einem Softem auagebiltct Worten, ta«
im efiben ted bänifeben @ebietd iu temfdben (grabe

brücfenb auftritt, ald tie Seläftigung ter ^affage burd)

bie nortifchen Xartontikn bie ^anbeldentwicfeluug ber

Dftfeebäfeu hart beeinträchtigt. Däuemarf, feit tem
SUiener Hongrrfj im beftpe von gauenburg, witerfebt

ftcb jeter erfolgveriprecbenben ^erabfeftung ter QlbjöUej

bie Hamburg» berliner unb Subeder (lifenbabn müffen

fleuern au Qänemarf; ber ifanttranftt tureb <£)dlftein

ift befebwert mit bäutfehen Auflagen; tie gahrr burd)

ben fcblcdwlg bolfteinifeben (Sanal unterliegt tem gleidien

Tribut, ben im Sunbe unb in ben bellen tie btaaren
nnb tad Schiff an bänifebe (iaffen abjtitragen haben.

2)änemarf beberrfd»t burd) feine 3iQner aUe Pforten
bed nörtliehen 6uropa wie bed bieltmecrd.

ffiir wollen junäthf) in einem biftorifebrn ÜKüdblicfe

ben Steibldlitel untergeben, auf weisen foldje Aumaßung
fta> ftüet. [«eeimi »wrtfKMKtJ
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Ser f d)ön ertrii 4 e n.

Sie jTareiibatiten fjobfii fo gurcn gortgang unb wer»
ten mir folibem Sifcr betrieben, ta|j grämtet« »u6»

» ficht vorbauten ju fein fdjtint, tafj wir balb tat voll*

tnttteSßerf werten fefjeu fön neu. !£)ann ift, an einem
fünfte wenigsten ö. Kr glufj gtwiffermafjen verlegt,

unb wahrem: er biö jeßt bei ter ^olfttittbrütfe «inen

gropen ©ogen nad) ter Statt ju madjte, wirt er nun
on eben tiefem fünfte eint jitmlid) gerate Linie be>

fdireiben. Xod) Wirt immer nod) tie Lage ter.fiäufer

in tiefer O'e.^ene tie ehemalige JKittlung teö gluffed
bejeidjnen, mit ter 9iaum, ttr tann, befonterö in ttr

Stabe tei ^olfteinflrafrt felbft, jivifdjeu ter ^äufer«
reib« unb tem neuen glufjbette ftd) aufltebnen Witt»,

wirb ein biträebtlicbcr fein.

G« wurt« fid) nun fragen, ob fdjon vollflüiiMg ju
beiten Seiten ttr Srürfc auf tiefem ntuen Irauen»
ufer ter gaaje 3ioum in Slnfprud) genommen, oter ob
fcerfelbe fo reidilicb vorbauten wäre, taö man nod) au
eine fieint SJerftböttetung tenfen fönntt. Sollte tae
(entere ttr gall fein, fo inoajten trir vorfcblagett, auf
ter ganjeti Strerfe, auf rotldjcr taö neue Ufer breiter

ift o(0 ta0 alte, eine einfadje ^aumreibe anjubringen.

Dflö Uftr iit ten Strahlen ter Sonne fo febr aiiöge»

feijt, tJt't eine JRfifof 58aume tafelbft nitfct eil« blofit

ijterce fein, fontern aud> einigen 9{u&en bringen roiiitt.

Won füllte übrigen« ttnfen, tafj felbft für ten
Sali, tafj für gabrftrafie, Stbienenweg u. f. in. faft

atle0,*wa6 an JRaum vorbauten ift, nöifjig wart,
tennocl) fiel) für eine Saumreibe *pia$ finten müfjte;

fo j. am SRontt te« erboljlen Sheile«; roa« tann
jur golgt l)abtn würfe, tafj tie 33äume juglcfd) tit

©räiije ttff gufjrotgt« jtnt ter gabrbabn bezeichneten.

Sl'ir [|!ii:ibeu i» willen, tafj ter gegenwärtige $!an
niebt tabin gebt, eine foldje SBaumanpflanjung an ter

bejeidmeten Stelle vorjunebmen ; teufen aber, tafi,

Wenn man ftd) tenuodj entfdJliefjen follle, e« $u ll»un,

tfl to^u eiiictfeild on tem geringen, tarn erforterhrben

SRanm uir! t felilen, unt man anttretfeit« tit Statt
auf einem fünfte mebr mit ltidjler Diülje verfcoSnern

tt)ürte.

(' jcfi Ufcfcaft jur Stefprfaruitg aemettt«
nii^tflcr^bätijiffitr

.öeridMe über ttn gortgang ttr von ter

®efellfd>aft ausgegangenen 3uftitute.

VIII.

Secb« unt »itrjigfttr 3at)re«berid>t te* <gd»iütl)rtr'

Stminarfl über tad 3ab,r 1853.

Str elfte tel)reurfu6 ift im »trrlofftntn 3ab,rt umm»
terbrodjen forigeftöt roorttn.

3n ttr ttutfdjtn Spradjt, roeldjt trti »Sdjttit»

liebe Stunttn in Hnfprudj nahm, führte Dr. Dettmer
ttn ttrmioloa.ifd)tn ibtil ttr ©rommaiif ;u gute,
worauf aue ttr Wttrif tit gebräucblidiften Irocbäifdjen,

jambifdjen mit bafujlifdteu »Cerdmatje turd>qcnommtn
unb an SirjiÜtrfdjtn (Üetid)ten erläutert »utben. jjfeTan

fd-lofj ftd) ein ®runbrifj ter ÜRbttorif mit prattifdjen
lltbiingtn im «Srfiuttn tcö Sloffeö, im Xioponire», unb
im «nferrigen »on «ünleitungtn. «I« «irfap für tint

®efd)id)it btr teutfittn Virtratur warb eine Ueberficbt
über tie tierfdjitcenen 3>idming<Jarrtu gegeben, äufjer
ben bereilö erreätjnten fd)riftlid)tn Uebungen »urteil
nodi einigt »Sliritii gtlieferl, weldie ebenfall« eorriairr

unb bei ter iKürfflabt raüntlio) btfprodjtn wurttn. 3um
Sdiluffe warb Sdiillerd äüilljelm X<U gelefen unt nad)
gorm, Spradje mit ^lan erläutert. 3u Widjaelid v. %
Wurte tiefer Vlebrgcgcnftanb beentigt.

3m Ditdjnen bttnbigtt 8ef)rer\jpaof e tie «ßottn«
jen^iKeitniing. Iloran fdjloü fi* tie «Intwirfliing be«
binomififteu «ebrfaftefl burd) »JJtrmuiaiiontn unt dorn«
binationen. $ann wirb nodi tiird) anfertigung ttr
Votenjtafel bie ötrtdjnung ttr üo^arilbintn gtjtigt
Wtrten, unb mit ter ^inO auf 3'"0'JK«d)nung nebfi
dntr «nweifung jur Sörrednung ter Leibrenten unb
Sebtndotrfiditrungtn um Ofttrn IH54 aud) tiefer ©t«
genftaub te« Unteriidjteö ju Ifnft geführt fein

Leiter fonnle . ^rofeffor (Haffen tu golgt feint«
burd) eintn tbrtiwolltn »Ruf nadi granfrurt a.'fflf. »tt«
anlapttn au3triiitö aud ter lüoifttbtrfdiaft te* Stmi'
nard ttn mit vieler Liebe unt Sorgfalt von ibm tr«

tbeilten llnterricbt in ter ©rftbicbtt unb ©togra*
Bbit in btöbtriger »Ißeifc nidu volitnten. Gr beiiu&tt
jttod) tie ibm nod) übrige 3<it, um über bie nod) niefct

bebantelten ÖJebfete fener beiten Xiöcivliiien geträngte
Uebernctttn ;u gebtn, unt fcnit taturd) tit 3ögtinge
in ten Stant, tiird) tigeiun gleip baö geljlentt ju
trftfctn.

3n ttr «Wölbt mal if wurt« von (Sollaborator
Sdjtrling ttr «Jurfuo ter 'JJlanimetrit volltnttt,
woran fid> umäcbft tie 4>aiwtoperanonen tttf geltnitf«
feno onfcblofftn. Sotann ivurten einjelnt Slbfdjnitt«
btr ©iid)flabtnrtfbnung, in teilen tie Äenntniffe ttr
33gltngt noaj lürfenbaft fdjicneu, befonterfl für btn
3wecf ter irigonomttrtt grüntiiA turdigenommtii, unb
tit Itßlert mit ttr Grflärung mit? tem ©ebrauajt ttr
trigononirtrifdien Joftln begonnen.

Dtr Unteridjt in ber biblifdmi ©e f d> id» tt wurbt
von «retiger Subl fortgtftet, unt umfapre tit gan^e
ollftjtainenllicbe ÖJefdjidjte aufl tem befiänbia feftgebal/
tenen ©eftcbldpunfte einer Weftbicbtt tefl »Reiibeö &eU
teö, ter Offenbarung gölilidien Leben« auf örten. Da
bie böd)flt Gntwidlmig tiefer Offenbarung tie (Jrfd)ri>
nung te« Soljneö ©otttö auf (frttn ift, fo wurb« bei
ter IlarfteUung ter einjelnen »tterioten ttr alttefiamtiit«
lieben ©efd)id)tt it)r vorbertitenter (Sbaratttr bervorgt»
beben, unb bei 95etrad)tuug einzelner ®efd)id)len, *f3rt*

fönen unb Slnftalten, ter Opfer, ^riefler unt JtmptU
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einricbtungcn neben ttm rtligicHt» und gef(feid)tlicbtn

SBtril)« terfelben fiel« auf ibre propbelifebe und wpl*

febe Vedtutnng aufmerffam gtmaAt. Diejenigen Ab*

febnitte, trcl.be jtd) befonter« für den 3ugent L'n;rtr iebl

eignen , wurden btrvorgeboben und auf ihre sweefmä'

fügt Vcbandlung bingewiefen. lieber auägeseidinett

*J}erjciun und ©efctmtkti de« allen Xcftamentc« wur*

ttn von ttn Stmitiarifttn wiederholt mündlidje *Uor<

trage gehalten, und wicblige, den biblifctxn Ulefcbubt-

unterriebt betreffende gragen in freien Di«tufftonen

erfriert.

3n der Sibtlerf lärung fe|>te (Senior Einten»
berg die Auflegung de« (Jvangchuind de« 3obanne«

bi« sur $eiden«gcf«bicbtt fori, uuD ging dann ju einer

au«fübrlifbcn ©ebandlung ter SJcrgpredigt de« £trrn

über. Von 3<'t ;u 3'' 1 würben Pen den Seminariften

über einen aufgegebenen Terl fcbriftlicbe Jtatedjefcn

nit«gearbeitet und in den Stunden befproebrn.

Ju Odem v. 3- begann Prediger ?uger bie 9t*

flärung de« atecbi«mutf. Die Vebrftütfe wurden

im ^ufamraenbangr vorgetragen unc erläutert, auct> ju

il)rer uveefmäßigen SBcbandlung, fo weit Cie 3eit gc»

ftattete, Anleitung gegeben, ©ei paffenden Abfcbnitien

wurde den Seminariften ©elegenbeit gegeben, durd)

fajriftlidie Ausarbeitungen von ibrer Aneignung de«

2)titgelbeilleii, fo wit ron ibrer allgemeinen gortbilrung

3cugnifj ut geben.

Die Hebungen im practifebtn Scbulballen
wurden unter Leitung de« Lehrer« 2B aarf forlgefefct,

unb tonnten mit größerem 9tii(>en alt} bi« dahin vor«

genommen werden, naebbem die Herren Vorftcher de«

Söaifenbaufe« auf ein deßfall« an fit gerichtete« i»cfud>

die 3ö[ll i,1
!l
t unt t0 * ^ otl1 ' ',,Rr Anfielt in einer

wöajeutlicbcn "äMiltagdfhmtt für die 3werf< te« Semi»

narö jur Verfügung geflellt ballen; eine l>>eiälligfeir,

die um fo danfbarer anerfannt wird, al« turrb diefelbe

dein längft gcfüblien HJtangel einer Seminarfcbulc eint«

germa9eu abgeholfen ift. (Sine (Stunde füllten immer

diefe Hebungen au«; in der närbfteu Stunde wutdt

dann da« Oelciftcte beurtbeilt und ein neue* Shema,

fo wie deffen Diflpofftion befproeben. (S« famen vor:

der erfie geograpbifd)t An|\tautmg«uuterricbt, der erfie

geometrifebe linterriebt, da« fialartfcbe 8eftn und (leint

ftlbftgcwäblre Jbtmata.

Seit s3J?icbacli« v, 3. bat Crganift 3immtrlbal
den tbeoretifeben linterriebt in ter SHufif begonnen,

nacbetm fteb bi« dabin die Seminariften nur vracltf

im Crgclfpiele geübt batten. Tiefe« Herfahren gewährte

ten großen Vortheil, dafi bei jedem vorgetragenen CMf

genftanbe auf bereits praclifd) Verfudile« und (Srlernteö

(urürfgeroieftit werden fonnte. Die Seminariften bt»

arbeiteten narb aufgegebenen Melodien vitrfttmmigt

Säfe in Dur unb *A'tci!. wurden mit den inotulatc

rifeben *ütrbä(tniffen befannt gemacht, und fingen audj

an, fteb nacb darüber erhaltener Anleitung im (irfindeu

und Süden eigener QRtlotitn ui oerfuebeu. Dabei
wurden die llcbungcn im Crgelfpiele uuuntcrbrocbrn

fortgelegt, unb fowobl vierftimmige liberale nacb Saucf'Ä

(Sboralbu^, ald aiitü figurirte (Jboräle, Präludien unb
leichte Bugen au*} !Hitcfd <Drgelfd>ule eingeübt.

Der 'ÜJaifeuvater @otr0 fe^tt dit Utbuugtn im

Waturjeiebnen bei günftiger OCilterung fort, mit bt>

fonderer Serücffiebiigutig der tBeleurbiung und Scbat>

ttnhildung, während bei ungünfiiger Sistierung die fau<

bere Sludfübruug fcbaltirler Vorlagen mit $lei|1if( oder

.Kreide die Ibäiigfeit der Seminariften in «lufprud)

nabm. Später wurden Saumfiudien und Eandfcbaftfl'

^eiebnungen augefertigt und uile$t Sufajiibungeii an

mannigfaltigen ©egeiutänden, namenilid) an Jeiajnutf

gen nacb ©ipflmodellen, vorgenommen.

'•In allen Unierri ttjgeginftänden bewiefen die St>
minarifttn eine im Allgemeinen fia; gleichbleibende ^heih

nahmt; dit ^ortfcbritlt wartu, wtnn gleicb nacb 3Ra$<

gäbe der Anlagen und der Vorbildung verfibieten, CoJb

bei Allen ftrbtbar und fetjr erfreulieb, ta« Veralten
unlatelig.

IX.

©eriebt ttfl AuÄfcbuffe* für ttn freien Sdjwimm*
unterriebt über da« 3abr I8j3.

Jfn tiefem 3abre waren jwei 9?euwabUn notbwentig

geworden, da dem lurnuö gemäß £crr ©. Stahl«

gen 6 auOfcbied, und 4?crr Advocat llnrub febon im
^erbft juvor (übeef verlaffen l)Mt. Dit Üöabl Ctr

wtfcUfebaft bot die ^erren 3- ISverö und A.

Ktbcer getroffen.

<Wod) tn feinem früheren 3ab,re ifl tic ßabl ter fteb

Geltenden fo groß grwefen ald in diefem, indem, außer

ten 33g,l>ngen teo äiiaifenhaufe«, der Kinderpflege- unb
ttr laubflummtu Anßalt, III jtnabtn und I5<0(ädd)cn

angemeldet waren. Von diefeu 1 1 1 Jtnaben tonnten, da

tureb dit grtitndltcbttit der ^»errtn Scbwimmlebrer tint

ttwaö größere Anjabl von Sdn'tltrn jugeftanbtn war,
58 mit dtm llultrri.ljt btgünftigt werden. Dieft wurden
unter dit Scbwimmltbrcr na,1j den Btotangra verlbeilt,

unb ed erhielt au^er ihnen no<b .^err «Rreiceuuiann
10 Söaiftufnabtn unb 7 3^)lingt ttr Jtinbtrfle.;e'

«nftalt, und £trr ScbrSdtr lOUMädtben nrbfl 5 3*g«
lingen der Xaubfiumintn>Auflalt ju unterriebteu.

Sei der immtr febwitrigtr wertenden Autfwabl ttr

Änaben befolgten die Vorfteber ta« *Uriucip, die älttften

Jtnaben, die mit den beflen 3eugniffen ibrer ?ebrer

unb dit ttwa mit ärjtlicbcu Attefttn verfeheitett vor»

jiug«weife tu berüefftebtigen, und Cie Stiiederbolung de«

Unltrricbt« nur au«uabm«weift ju geftatten. So find

in tiefem 3abrt nur wenig Änaben unter 13 3ab,rtn

jugtlaffen worden.

««
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Heber r.-ü töetragen unb ben gleit» ccr £naben (ft

frinc Älage ringdaufrn, und bat tit (igte (Sbol etar

fpibemie weniger Störung im ©rfud) bei Unterridjte«

bertorgentfen, a\l tit frü^rtrn.

@rtrlid> warb noch in bet 3)<libfraiien«.S5«famm»

lung ju Sßeiljnattten btm £ernt €ct)r3ccr eint 3u»

(age von jäbrü.t 50 /. bewilligt, unb ihm bat jc$t

20U /f. betragener Honorar auf 5 3abre jiigrftancrn.

Sic Örfotberniffe betragen temgemäi pi.it für Jperrn

Äreibcnmann 250 Ä unb für .fterrn Scbröcer
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«leine (Sbtontt.

45. (Bürgeranftteuf.) tüt ?üb.

gangrnen rennerßag baten un« einmal m
br« «iitgriauafajnffre gebeoebl, natb »elrtjrn

Stnjeigen »ein »ei»

Bliebet ein 9>reioeell

Büigetouefcbttffre gebeaebl, na* »elajem »egen Uneoltjäb-

ligfrit bie Sifcung auegefept treiben mußte. Da tae niefet feilen

»otfommt, fo ballen »ir niebt fue unpaffenb, auf ein» jjetij

im 3ufebauer ber flrtujjcitung tun, »weifen, bie cm berartige«

^rrotocoQ, ba« fie »ottgetttu abbrach, mii frbr fpettifdirn t}p
mcrfufigcn übet ben fangen Alufi bei cengitutionrllc i i'ebeni

in Jieipäbten, u. bergt, mebr, begleitet. Sürmi bet Spott bei

Ärtujjritung bie «elgr b«ben Icniile, tag tit Sipungcn be«

SurgetaiHfcbuffc« be||ee befncbl Körben, fo »rite ei niebt ebne

SHufrrn geWcfrn.

46- (Wobrunn un: ttei, — Ii? ableiten.) Cbglricb ber

Steffvccbfcl im menf^.idjen jterpet »äbrene bee Seblate weniger

lebentig von Stallen .«rl-c, icicben beeb bie aebt bii vbn Slun»
ben, »eltbe jrmirben bem SWacbtegen unb ttm jtubftiiet ju wr»
lauien pgegen, bin, um bie liifcbcinungrn ber SJerarmung bee

4Mute beetcr ju bringen, welcbe man unter bem Tanten bc«

fluebternfein» |uiom*enfojt. D.ebatb beißt lai leiebtere

«Jabl, rae ben 3ußanb tee Wuebternbctl aufbebt, bei anbeten

Seilern ourb tat iSnlnücblern otec tjä t'reeben be* jagen».

Stuf baf tjiübßuiiolgt bie aNtibr unb bie Siebeil be« läge«.

Dabei iO SJieb ober trjiiitribtob Worgrne nur iebr geeignete

(Steife, itibem ti von unfein SubauungfiBcifjeugeii Iriebt genug

nnb brnnotb wietet fo langfam verbaut totib, baß rt tfltti unb

f)fin nitbl tu »leflieb mit Mabiungaßoffcn uberlabrn famt. Ibee
unb Jtaiice bereiten in jttcduiaßigcr SUeife »er ju bet »uf-

merffamreil unb bet Slnßrrngung br« Urtbeile, welcbe bie «ibeit

aller Stäube in bbbetem obei getingetem ®rabe eefotbett. Hnb

»enn mon bebenlt, baß ber Ibee mebe ouei'cbließlicb bie S3ee«

binbung un» ttnlwieleUing »on Webetnlen »tgunfNgl, bei Jtajf.e

erbet ^ug(etd> bte iiinbilbungeliait erregt, fo gewinnt man eme

»ernunfrigr<irflärung für reu Unßanb, bop in tn aneben QWgtnben,

in i>ollanb j 9?., bieStänbe, »eltbe »otjugatorife benfenbe ilrbetl

)it «etrirbitn baben, mit 2bee, bie Slanbe aber, »eltbe )ttgltid)

tat Unbetl unb bie 3!bt0eUung«(rafl, bie ^anc unb bie Sinne

brfebaftigen, mit Äafee frübfludeji.

Subbe, föemüfe unb gleifcb finb bie regelmäßigen

»eßanblbeile be« Vtiltng<in.tb(e eine« teulfd)tn ^ötget« laj
girif* giebl, »a* ben ÖSemufen febll, urrt bie «»emüfe «mnnnen,
»a« im" gleirrte jit tricbli* enlbalt« i(».

Darnm ifl ca eint ungläc!|elige Sitte, ober eine nrrfj ungluet»

feiigere 9fotb»enbigfeil, »enn tn fo bieten armen tauabaltungcn

ou«f*lieilieb Äartfffeln ju Alltag gegefTen »erben. StSemi e«

getaeeju unmöglieb iß. glrifeb sum Oemufe }u genießen, fo feilte

bie 3Mabt)eii, fo oft c{ nur itgenb angebt, aus t> u 1 1 e n f t u eb I e n,

am liebfien aut Su»ben »on Sibfcn, Sobnen ober l'infen

bcfirbeti Sarau« folgt »icbetum, baß e« bie OToib ber Sinnen

»efentlicb (intern Tonnte, »enn man ciele Wotgen ?anbe6, in

tni tu ;rf.: Äartojfrln »urbetn ober »ucli ganje (ftnltn biefer

ffiutjeltnodtn bur* tute »etbeetenbe fliaafbnt ju öltuntt geben,

ju bem «nbau »on t»iilfrnge»äebfen benüfctc.

3n ben tau<b«llungen ab«, in brnen »enigflen« an ein-

seinen lagen bet Si'o*e baS Rleiftb niaji ftbli, fodte man an

blefen gieiftb mit Äarloifeln ebet »emäfe, on ben anbeten ftäfiigr

Subve »on ötbfen, »obnen unb Cinfen aufttogen. Unb eine

feltbe n'tblige Setlbeilung muß jitt allgemeinen Siegel ctbcren

üenn fo gtricflidj aueb bet OM-bmacf tee beutfebrn bau«'
frauen fein mag, ben fte in irr «uewabi bei Speifen beibatigen,

fo UHjwritBMßig finb boa) baujig grtare in »oblbabenbeten, but»
gnheben f>au*tjalmngen bie ab Reiten lufamraengrfrrjt. Sit
oft lommt e« »et, baß einet mageren Suppe niebta al0 ftlrtfcb

nnb jtariofftln nocbfolgen't' Cbee »fe touna »irb irgenb eine

Sutpe nebß Vieblipriie ebne adeti .{ui.-.t »on Aleiieb gegeffrn?
Ctet man ißl bie Suppe »on itgenb einet ^ülfenfturbt, unb
läßt barauf 3' ob nett unb iVeblfpnfen folgen.

ea moglicb ig, fotlle Slcifeb bei leinet Slablirit feMen,
nnb »enn ber |cb»eret »erbaulirbe unb minert nabroafte jifeb
aegegen »irb, tann follte eine IrioV »nbauiiebe unb fräftige

glrifrbbrübe ebtt beeb irgenb eine nabibafie Suppe »on litbfen

eeer einten ba« ÜMaujeinbe erfepen. ai; enn aber 33obneii unb
«Dleblfpeiftn obee aueb Suppen ton fculfenfrüfbten tat gan«
MaU auamaeben, bann »erben bie nabrbaftrßrn «peifen buro)

ibre Scbtuet»eitaulidleit ben «Dlagrn btiebmeren, ba« JMtil übet-
laren, ben5tcpfeibiben, unb bei ÜHcnfä) »itb jut naa>folgenben
Mrbeii piii, ii geeignet.

Darum finb Ifrbfenfuppe unb narbber 3<feb mit ftartejfrln,

obei (jifeb unb taiauf IVeblfpcifen, obet ,jlufeb unb Ulrnuife,

oceT aueb r«l"iibbi übe, t'ii'fenfturblc unt ftartogeln, otet^taten
unb Salat p.igcnbe U'erl-incu n eu, au« benen ein gute« i^abl
}ufa«mrnaefr(|t »irb. Aua bie Wirblet »crbaulicbrn,
ei» e i ßat Ii gen ilbrper foulen immer »oibettfd'tu, unb »enn
bie febwercr »trbaultrbrn einen t>>iupttbeil bea SWable« au«ma4<rn,
»enn lirbfen unb 9obnrn obee Weblfpeifeii genegen »eiben, ba
feUien mintegrn* giune Suppen ebet Ct-g butd) ibren 0)ebJll

au Säuieu unb Salden eie Sjerbauung befötbrtn.

über Hiebt nur bie tirbiige <5eiiretung unb Wifcbuna bei

9tabrung4ßi>ßc ig bei unferen ^ia^jeütii ju betü<i|iebtigen. miet,
nat uniern Jtöipet ju neuer Ibaligleit antrgt, ig ein Stcij. Unb
beabalb |lnb im »eiteren Sinne nicbl biet tit etb'ftrtben Wt-
»urie al* 9tei(milicl jn bcitaeblen , fenbern Speife unb Iran!
ubeiliaupt. flUrin e* liegt int 21'rien bei Sieije«, baß feine

SSiifung aufbort, wenn fieb tic Jtnwrnbung btgclben in ju hiijrn

Zeiträumen »iebrrbelt. Unb ie Heiner bei "}\t\: iß, beßo leicblet

ttitt tie Slbftumpfuiig gegen feine fflirfung ein, »enn bie Siegel«

mäßigten bie £inßugr« bie Sigenlbumliajleil ber SSirfuiig |üt
bie wabtnebmung minba beullia> marbl. l£ine folebe buteb

21licberboIung ber 3ln»enbung ecrminbeilt Smp'änglicbfeil für
ben !Hei) bebingt bie <&e»epnbeil. SBAbtenb nun bei vielen

Spetfen unb <»ettänfen, bei 9rob, Sleifcb, Äarloffelii
, üBager,

?)iilcb, bie 'iibßumpfuna gegen ben 9t rt j bei ba We»rbnung
geben bleibt, näbteub felbg gärlere Striae, nie bie »om Sbee
unb Sagte, Siet unb &'ein buteb eie > ,

e»ebnbeit iiber»unben
»eiben, febreitel bei anbrren 9iabenngamilteln bie 9lbßnmpfung
Uber bie OWircbnbeii hiumi bie jum Siel fort. ItSäbrenb une
f4on Snppe unb gieiftb, »enn »ii gc lag fui lag unb immti
»iebet in bttitiben 3»rm genießen, aBmablig »ibeigeben, iß e«

beinobe unmrglid), täatitb baßclbe Wemüfe, biefelbe Weblfpeife
Obei i>ulfenfrue)l ju eilen; unb (eben, »enn jwei obet btei jage
bintre einantet gelbe Wübcn ober felbg ba« beliebte Sauettraut
gtgeffen »ttbtn lollrn," begegnet bie t>au«ftau niajt feilen unju»
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fiitcrucn üorjitbttrn. Dir« ifl uitbi rttso birft l'aunc tte <8e«

fojiiiacfe, fenbtrn btr Wtfrbmaff ift tin frbr et mit n füg be«
griiiibtttr Wafiflab füt bit «nrtgung, trricfcf türn unb

9ltr«tn »ent 33lut «balttn. Sit wifftn (4 actum, baft tin

rtitblifber (>irnuft von filetf* mtbr Saftrjroft, bafi Utbtrflup »on
ftarfmtblartigtit 9tabriinqeftofftn mehr jutfrr in t.itf SMut bringt,

unt tag bit flütbjigrn vtlt tcr frinrn Cbftarltn unb (Htwür)t,

tit etgnnifcbtn isäuten unb tit »nfrbirtrnen Wtfebiingtti oer-

fcbitbcnarlig« ©flljt tti <3tmü\t in btn Wutltrfaft tet (ttrmebe

übergeben. Senn tie einförmigen Jnaftäuperungeii tti 2Jbtere

ibttt tinfermigen 9?abriing, ja w«tn tir ^nipfintungelcftgr'fii

ber yftanjtn ber tinfaajtn 3uf.immcm'eFiing Uuer wenig jabl-

retten 8J.ib!Uiiq«ftofft rntfpiictt, netbi.?l une ba riirbt bit ftrengRe

gelgertcbiigfrtt een Uifatbt unb Sitfuiig. ttr Wenfrten »tti«

btwegit* ¥tbrn, ibte i'tibenftbaftrn unb fcanblnngtn unb otlt

bit i.tblleftn Sctjatiitungtn ibre« giiblen* unb Deuten« ju tintin

großen Xb'i'e abjuleitrn »on btt 'Wannigfaltigftfi ibitr Seifen,
©ttranft mit Sürjrn? Ins ti unter ttn *)Ketifcbfii intivituellire

ßbaraftert girbt, ta« ift aUeiit meglirb tutdj tci? Ji f.immtii»

witfrn ttr Vlbweebelung in btn 9tabiungemitletn mit btn j«M«
lofen griffigen unb greifbaren (SiufJtijTtii , mrlcbr tit uingrbentc

JUtpnmrlt auf nn« aueübt.

Unt Weil tit tiinfe-rmigfrit bt« Wtije«, felbft Wenn fit in

längeren 3wif«enräumeit jicb wiettrbolt, tti anrtgrnttn Sirfting

ttinttag ibur, fo ifl tint rrgtlin.ifrge Jufammeufeeung tti 9Nabl«,

btt an jetem befttmmlfii Secbenlage wieberftprt , tint nidjt tu

lebtntt Sitte. Senn ftatte Crbnung nur ju (riebt tinrn fpitfi«

büritrlirbtii 3"»3 atltäglitb« aMtbränltbcit »trtälb, fo ift tine

folctir regrlmä&igt Sitttrbeluni tint Duelle für mattebt jDUifrr»

baftigfrir, tit ttn frriertn 2tbwung tti ©tifre« unnteeRi«, aber

nur um fc gefabriieber nietertrtteft Set fieb iiiifintilfam btt'b»

aisut, witt ti oft gtnug trf.ibttu babtn, wie tit rrfrifcfctittc

unb anregrittt Sitfung tint* spajietgang« grratcju »trlcrtn

fltbt, Wtnn man tbn langt Atit binturtb lag fut lag gtnau jur

ftlben Stuntt »crnimm(. «9(il ttr Irinietmtgftit ttr Jiabrung«-

mtittl mbält t« (icb niebt nnttt*. Unb ttrnii frbun bit alltn

Sltritt btn Saj nufjtfUltn, t» nu^t unb frommt, unftt Watur
bietortltn in llnorbnung tu brtngrn, fo ifl ti im liinffang hiermit

ganj tiebtig, tab uitbitajamt ?itgclmci§igftil tte Vtttui fitb mit

einalti 'itr't «on öltnialitat vtttrogt.

92itbt feilen bört man tit SHrmting äuf:rrn, top tr;« Iiinfcn

rtabttnt tte ititni tint fdjatlitbt töticobnbrit i". Jftccb gnnj

mit Unrtcbt. Ctnn ttr Wagtnfait fann mit tintr ju-miuti bt>

btuttnbtn Safftimcngt «rrbiinut teerten, obnt taturtb tn« öit»

ttngftt »on ftintt loitnttn Jtr-ift tinjubüfitn. 9Jut tit Utbtr»

ftbrotmmung mit Jßflfftr trurte tit tigtn.btimlitbt SlfKiniMl
btr in tfnStrtaiiunaejliifligftilfn mlifa[mwn Clnffi »ttmi ttrn

ob« gar aufbebtn. 3n »ifl ai! a»Ttr Wirt ttninntb bei fcbiett »tr-

taulidjtn €»tiitn, wie bit »Itttt, am ftbäclicbftfn, »nb taruni

tritt übmft0)litfef« iBaffertrinftn, nad) ftittm CcbiotinÜrifd) j.

alltrbing« nio>t grutttle* gtmtojitt 3n ttn Wfgtnttn abtr, in

trittn Subbc feinen rtgtlmä^igcn iPtftanttbtil tt« l'iable« nu»-

ntoibi, ift tat 'lUafftrrtinftn jn empftblrn.

äud) S3irr unb Still febabtn btim Wirlagümabl nur, Ittnn

jit im Utbetmaft atnofftn »trttn. 3n tiefem galle bringj näm-
licb ttr '«Ifobol btt cireeiSürtigtii Äbitet nictl nur btr epeifen,

fenttni au* btr 93trbattungsjlüfiigf(iitit jur CsJerinnnng unt

fleit tatureb bit 5?trbnuung. ißtnn fie mä§ig . titunrtn »tr-

ttn, tarnt finb Vitt unb SSJtin baju getigntt, tat WM la'ugtr

sotbalteit ju maa>en. Uafi mit n.acb eintt Wablifit mit 'Btin

nitbt fo raftb tritt« $Mt\tt bt fommtn. oli wenn mir jum (ifftn

blo« Sßafftr rrinfen, btritbl b.iranf, taf tit l'cft.inttbtilt tt«

!t.-tf.tv tn ,^0'gt ttJ aufgenommen«! ^Ifofecl«, bei bnt ringe«

iitbnu-tcn Sautrßoff in Srftbl.iii nimmt, lunifamer «cibttnnen.

I ih.'t ift (Btin beim Viabit außrrortentlicb ntiblid), a tn.i tint

längtrt 9)tift obtr irgtub tint 'ilrbtit ti unmoglia) mattirn, nacb

btr gt«bbnlid!tn 3 f" »'eber ©oeifen aufjuitebmrn, unt unt fo

nüflitbtr, ftfil tiefe ?tbbaltungnt »om Gfftit itlbft in ber Siegel

eint »tftbltunigung be* «lojfmeoiiel« btrrotbtingen, tfelrbtr

SJitt unt ©tin irotcfmaüg tnlgtgtnrcitftn.

Xee aQgrmtine Sfiunfa), btt ©triftn beim 9iittag*uabl
mann ju gtnifffn, rj.it einen sttnüniltgrn t^runb. Denn in

btr Äaltt gtfttben ttr Sftim unb bie gtllt, trrrti 'l'cibciuung im
fJufiigin 3"f'«nbt Webtet «folgt äUtnii tit «ptifen abtr gar
sirl menigtr »arm fint al« ttt glüffigltilrn tti Wagen« unb
Darme, t. b. viel toenigrr alt |iebenuntbitifiia ffirab, bann rnr-

litben fit bitftn tinen Ibtil ibrtr SSarmt, unb tie fältrrt Wifcbung
btroirit bie Vbfung virl wenig« Itirbt. Dartim ift (Sie ottr gar
}tt tollte Saffrr naJjibtilig, unb \teat gan; tor.ugewrifr, wenn
tit üptifen »iel gett ottt l'tim tmbalttn. Onfoftin nun areft
Vtr&ntrrungtn bt« SSärmegrat« iinfnee Aörptr« üb«b»n)!l
ftbltaji stiiiagtn w«ttn. ift aud> btr plöfili«r Uebrrgang »on
warmen )u lallen <3btiftu unb umgeftb« nao)tbttlig. Duto)
plör>liebee SJblübltn btr «bipitn THunbbJH'le feil t« 5*mtlj
ttr 3''t"e biewtiltn gfi>tangtn ftin.

9(ue t« wttbfelnttn .feit, -,u wtlcbtr tae i upltnabl bti

»trfebitbentn 991bin unt in ttn »«ftbitttnen i5tam>tn fingt«

nemmtn witb, gtbt jur '5*tnügt btroor, laß fieb über titftlbe

feine notbwtntigt l'orfmtiü gtbtn lagt, «m gltirbgiidigScti

fjl titft ;ltit für tit Staubt, bie eorbeirfAtnb mit ttm Äopf,
gan», gltirbgiiliig bti betttn, tit gar niebi arbeiten, wofern fit

niebt tit naiürhot ^tben^ertnung fo soQfommtn umtebrrn, ta§
tit 9laml tum Sagt unb tn lag jur9laetjt wirb. DitAI.iffrn

abtr, bit angtftrrngtt frrbtrlitbt flrbeit otrritbttn, gtbtn in ttn

erfttn fc-bo ©lunbtn ibrte Xagte fo «tti Stoff auf, baf fit mit

Mtcbt bdnabf übttaß bit £itit btfolgtn, jur Wirtagiitit ob«
toeb nidil eitl fpättt tit -f auptmenge tet tSifaffmittef ju fid)

ju nefjmtti.

Die btutftbt Sittt, }Wti bie trri gtuntrn ob« norb länger

bor tem 2tblafrngtbtn ;u Vbtitt )u tffen, li.it ten großen

SiuJhi, ta§ tit SJtrtauung jum gto§«tn Ib"! bcentigt ifl,

bebor ma t fieb ju 3?ett Itgt. Dtnn bit ^ttbauung ft'ort ttn

Seblaf unb ttr 6*laf tie JJtrtauung. Deebalb feilte audb

ta« Slbtnbtfftn fo viel mit möglitb aue Ititbl «erbaulicbtn
9?nbrungemitttln, «upptn, Salat, wtnig gtriftb, ntebt au<
fiifcb ob« tülfenfiücblrn, befttbtn. 9rnr wenn bae 9(benbbrob

ftbt frübt geneffen witb, ifl aitcb ta« febwerer »trtaulicbt S?rob,

ob« befftr noeb Butterbrot unb i?lrif4 eint gttignett Sptife.

SrSirb bam 2btt gcMunfcn, bann fiibltn fieb bitftntgtn, tit nao)

bem ?)benbbrob ntub rrnftr, grifligt 91tbtiten p »trricbtrn pflegen,

ju bitftr angtntbm angtrrgt.

ltnmäfiigfrit ifl 9lbtnt« am atltrmtifttn )u otr«
m ei btn. Dtnn abgtftbtn tabon, tai tie 93ertauung fo gut

wie t« (jung« ttn i£n?Iaf unrubig maebt, wirb tint Utbtt«

labung bt*»lute wäbttnb b«9lad)t wtnigtt leidjt auegegliebt«.

<ii wirb wabrtnb tt« Sdjlafe »tniger flo&Ienfäurt auegtbauebl

unt übttbaupt ttr StoffwttbftI eeriogert. Die baber tntftcbenbe

UfbnfüUiing b« ©twebt, befonbtre br» turne, »trrätb fieb febt

feäufig 9ia<bt« tut* frbwne Xräumc, Vltpbrilefen, Morgen? bma)
jtopfwtb unb allgtmtint geifrigt Snfiimmung.

l^V ||(ftn«tC tie Stattunjlmitttl tti Wrnf*rn )

47. (Süge.) Wm Itpttn Doiinftßag war wäbrtnb rini«

a« jeit bie (£bau(fet »or ttm «uegtbort, natfe Karl», Sötelct it.

fübrettt, autr mit tili« bopptlfen 3iribe »ürgetgatcißtn btient,

unb wurbtn witbtrbcll barauf «on brnfelbtn auf (fommanto
bee Hauptmann« 9. tit fflelctbre atlabtn unt nlv,efeu«t. liin

gro6« ©litd, »tun tatureb ftin Walbtur eniftanben jfr; ob«
btff« wärt ti gtwift, wtnn tit« tin anttnnal mtb? Witt« auf
ttn Bantflraicn flalt fin tet. ®itbcr wütbe ber .„vre Cbrift«
Sirntrncint ti ttm f>«tn {'auptmann Danf wifftn, ron l'tntt«

rrm barauf aufmtrffam gemaebl )u_wnbrn, um bit 3rbief«
Uebungtn lieb« onf einer anbrrn SttUt ecT,itnebme», ale in

t« angtgtbtntu Stift )U bnntrln, ta btfanntlieb tit Vantfiraie
«on Ätiifiii, gttbiltultn k. btnupt witt, wtlcbe triebt tatattf
ebne ©efabt pafiiren fonnttn, jumal ta nidit serber butcb ^la-
ratt gtttatut »orbtn war. M.
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TabeUen übet bit :Dttc<bfcbmttsprcife bev (Sevtaüen, bet ftarroffdit unb be« 3*rofce*
In bcn fahren i**40-i«*53.

(OTHflrtbriÜ »an bem Skid» füt ?üfc«fif<fct etalifHf.)

7) $ur<fcf*iiitt« ' $t*if« t>tt x>cr|"<tMti><iwn ©rofcforttn.

D. (Sin $fuiH> »ogflenbroc «weiter Dualität foflttt:

ÜR o n a t. 1846. 1847. 1848. 1849. 18Ö0. 1851. 1832. 1853.

3anuar 2P 23A 2(3 8JA 2|J -3A Iß 5^A IplOjA 20 IAA
gfbruor 2 2« "iV 2« -} ' I * »2 * 1 • *iV 1.104 2 ' 3,V 2< -k '

SKärj 2 3. 1 -

s
1 t 93 . 1 * 48 • 1 ' 5 > 1. «n 2 » »u- 2« -i '

a»ni . . • 2 ' KP 3. 1
*• 8 . 1 > *Ä < 1 , 4J > 1« 9* 2 s 3» , 2* -1 <

«Kol 2 3, 5J ' 1 . 7 * 1 • 54 ' 1 ' «A* 1. 9| V -' ' 3j » 2« »13'

3uni 2 < 'Hl' 4« 1 . Oi > 1 . *A' 1 - 7,V 1 > 10» 2 . IJ * 2 ä

3uli 2 , 2; .

i:
A » 1 . 6 > 1 < 6- , 1 ' 1 * HM 2 3— i

s 2« 3[ä'

Slufluft
2

• Mi' I« 8 * 1 . «,v 1 ' NA* 1 * 10* 1
0 . 5 *

(Srpttmber
•2

> 2i . 2 * 1 » 9*. 1 ' fi» , 1 ' »A' l.ll
T
- 2 '-i 5 2- 7J •

Otlob« •2
' 3,V 2, H ' 1 . n - 1 . 5] , 1 -10.} * 2. -i s 2 s 3, 1 ,

November 2
' « • 1 < 115 . 1 > 6j , 1 * 1 2,-j -

-_>

'— A* 3x -!,«'

3)««mb« 2
• C|f.' 2. -* * Ii 5] s 1 x 5 . I 2, 23

-

2 3»

Dunkfämlt . . . 2fl 3j}«3i 20 0*A lp 10 Vr.A 10 7*A 20 - 20 1" A 2 |5 5.} A

E. Sin 9funt 9lofläf nbroK brititr Oualität foft<le:

SW 0 n 0 1. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1831. 1852. 1853.

3anuot ltf- A lp 3 A Mi A 84 Jk n A — fllOJ

A

IP-JA -PI IJA

gebruar 1 * - * 1 < 3J « II » 8i . »i 5 -.10] . 1« Ii * -.111 .

«Wärj 1 * 4,1 * 10 *
?i • 74 |,_

3
, -.Mi .

«ptü 1 * 44 * 9> . »i -,io
Tv 1,-3 . -.«U <

Wai 1 *— i 1 * 7J . 8J , «A» »i — >»A' 14 ,

3uni \ t — 1 1 t 9j > 8} . 7{ii' ö -HO] - h— * 1. I 3
,

3uli 1 < — * 1. 9 s 8J ' 81 s 9 -'»OA' — HA' 1.-3 *

Hugufl 1 * — * -'»'iV 9J 81 . — 10} « 1' »A-
@«pKn>bcT. ..... 1 1 — » — »'13' 10 » 8i » t —HO' s —H12 « 1. n

,

Cctobcr 1.-3 . — « »IJ * 81 . 10» 1 — II«

'

-HO- , 1» 4« .

9RoT5tmbtr \> 21 , — » ioi

»

8i , 8J « 10* * 1,— , -.Iii ' 1,4*.
2>eccmbci —* IOJ # 8 » I0i $ 1*— 3 * —»Iii - 1. 6 .

Qurtbfönitt • • • »ß-AA »P 3J A 8 A •A A IO i3 A 1I1JA IP»A-*

(»rttudt U\ t>. ®. SRabtfl««. - ««W »m> «*<aW ««ei 8«Tam»orlli*ftiJ t« ton »obtra'|4xn Tutb^ntlung.
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fubcchis cljc Plattet.
—

3n>an?tg0trr Jahrgang.

3 «4«lti
Da« Sm» eine« *r*f»art. - Da* Strtrtbeertri. - Die

9anten. S5o« Dtio frilbner. — ©eff(JM>afl }Ui »eföibe»

rang gcBirtNRti^igrt Xbatigfrlt. X. 8m*» Üb« tri» Ibälig-

fett *»* «c»trbo«»f<tjBffrt im 3<H)ri 1863. - «I. «bwn«

^ff «8.

£)a« 2lmt ritte« »»»c&itmr*.

3n f«iner lebten Styung ift ber ©ürgerouöf<but3 ouf

ben Antrag be« Senate« eingegangen, ben SUdjiuar

feffan von ber 93etpflia>tung ju beiieien, gegen eine

augenteffeue SJergütung iugleid» tu« Amt eine* »tluor«

bti b» ^weiten @eri*t«inft<int roalirjunebmen. Gr

bat Jenfelben tcr Jöurgerftbaft felbft, bie encgültig tat*

über tntffbtictn foll, iur «nnabme empfohlen.

, $offen wir, bat) tiefe ben «ntrag.'tem übrige«

nidjt«, wie e« fdniiit, enfgegenftebt, anntbme. 3>ie goU

gen tcffclben, bie, wir furj au«einauberfet)en wollen,

fönnen nur flute fein,

SJltt «er «nnabme befielben erhält Cer Senat bie

«3efugni|j, in bie Stelle eine« 81rd>ivar« aud) (inen

«nbern al« einen bUftg«« 3urifien ju mablen. ffienn

nun nidjt geleugnet »erben fann, ca&, abaefeben Don

allen antern gunetionen, bie einem »rdjwar, Cer ju»

glei* Secrelair te« Senate« ift, etwa aufgelegt wer«

ben fönnen, e« felbfi jur uirtjtigeu Sludt'üUung be« «r«

cbwaiamle« nur wünfebeneroertb fein tann, juriitifdje

Jtenntniffe jti befieen: fo iß Co* wobl and) Ca« flar,

bafi bie ßüupibefäbiflung, bie »on ««"«» «rajioar —
Wenn er bauptfä<blid> bie« f<in foU — «erlangt

wirb, onberöwo liegt. (S* ift ein rege« 3ntcrefT« für

tie UJorjeit unb ihre SJeteutung, ein Sinu für bie Gi»

gcntbümliibfeitcn ber «ergangenen ®tfdji<bi«petiocen,

ber ni<bt jetew innewobnt, eaeiieb eine eitrige £inge*

bung an baö Äldnfte unb fdjeiubar UnbebeuieuCjte,

ba« bod>. weiter verfolgt, ju etwa« Öeteutenbem unb

»arwürbigem führen faon. 2>afr ein grotjer gleit)

»J-J ,M*t4> Wi)n\\ m .-.iiriiHt Hirn; v*l'"tt

unb eine muftertjafte JDrbnung«Uebe binjufomwen muffen,
um einen guten elrtbivar 4u ma*en, vergebt fid) wot)I

von felbfi.

6« ift nun leidjt einjufcbtn, bot} aOe tiefe Gigenf*af*
ten ftcb eben fo gut bei einem Wid>t«3urtften, al« bei

einem 3uriften vereinigt finben fönnen. £>atj r« nun«
f*en«werib fei, tvean ber *Ud)ivar au* in ber 9ted)t«#

wiffenfdjaft nidjt unerfabren ift, ba ja von Cen alten

Urfunben, bie feiner. Dbbut anvertraut finb, fo febr

viele juriftifdje ©egenftänbe betreffen, lägt fi<b nid)t

läugnenj inbe§ ift ba« ehva«, beffen Langel, tvean
ba« Utbrige corbanben ift, vpobl am leidjteften Cur*
fpdtere Stutieu wirb erfebt werben fönnen. SEBiffea

tvir bo*, bat) bebeutenbe tflrdjivare nidjt von vorne*

berein iuriftifaje Stubien getrieben blatten, fonbern erft

fpiterbin bie it>nen in biefem ga*e fet>lenben Äennt»
nijfr na*bolten,

So fann e«in ber ®acbe felbji, für uiifer Jlrdio unb

beffen ©enu&ung unb Äu«beutung ^etvig nur »ortbeil»

baft fein, wenn ber Ärei« ber ^erionen, bie für ba«
Amt eine« Slr>Vivar« in $elra*t fommen fönnen, fo

weit al« mögltd) Q()ogen wirb, elber no* in einer

anbern 93ejiebunfl glauben wir, ben in tiefem ginne
vom Senate gefaxten ©efdjlut) nur freuclg begrüben

ju fönnen.

Gr entfernt und einen Sdjritt mebr von jenen 3«*
ftdnben Ce« ^Mittelalter«, wo man bie Sßiffenfäaft

nidtt adilete, al« nur im unmittelbaren Xtfenft be«

Staate« unb ber Äiraje; wo ein @elebrter nur bann
etwa« galt, wenn er fieb enltoeber Doctor ber ^uriepru»

ben| oter 2)o(tor ber 2b(ologi( tituliren fotmte. 2)ie

folgen tiefer Unfreibdt ber SJiffenfibaft baten wir
lange genug i» trafen gehabt, uub wenn wir und fa>on

in inandjen tBejiebungen von ibr lo«genia*t baten,

fo giebt e« botb no* inaiicbc fünfte, in benen e«

erft aefäebca foO.

vüit finb weit entfernt, jumol in einem Meinen

Staate wie ber unfrige ift, ben 3uriften ta« 3Jorre4t

nebmen ju wollen, mit Aaufleulen jufammen jur 91c«
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gierung am weiften berufen ju fein. SBo tö nidjt

möglich ift, eine febr große von SfJerfonen an

6er Ütrgierung Ilxil nebmen lafjen, werben gewiß

Die ®efd)äft«frnniniß Der 3uriften unb bie profliftbt

lEüdjtigfeit ber Jtaufleuie tie befreit flnfprücbe baten.

Über e« giebt gewiffe nidjt fo b/rvorragenDe «emter,

für bie ailiiDingö ein 3urifi nicbl weniger tücbtig fein

würbj, ai* ein «aber«, bic er aber gerate tarum am
befien niebt au«füllen wirD, weil ii>m fdjon obnetie«

fo viele Steilen offen fteben , Anbercn bagegen weni«

aere. Da« Ämt eine« eUdbivar« fann von einem

5Kii1)t>3uriiten verfeben »erben; ba« müßte bei un«

febon ein ®runb bafür fein, baß man e« einem 9itcbt<

3uriften gäbe.

«[fo au* in ber 93ejie&ung, bog fe&t ein «int.

Da« früher nur 3uriflen jugänglta) war, audj anbern

(gelehrten jugAnglub gemacht werben foU, unb fo aua)

anbtren ©tutten unter und, fo ju fagen, Da« Bürger«

red-t verlieben wirb, tonnen mir bem Senatdbefcbluffc

nur beiflimmen. 2Betd>e »udfiebt rjatte bi« je&i bei un«

3emonb, ter gern Die vaterlänbiftfce unb vaterftäDlifcbe

©efebitbte {um ^auptgegenftanbe ferner StuDien gemacht

baue, nun auch eine riefen cmcien entfprecbenDe iöe»

fmäftigung in feiner UJaterflatt ju finben? (£« mar
(eine vorrjanten, unb wenn fie von jept an DaDurcb

»orbanben fein wirD, baß ber «rcblvar nicht 3urfft ju

fein braucht, fo liegt fa)on in ber gSrDerung mannig»

faltigerer Stutien unter unfern SHitbürgern, cie bie

golge tieft« Öeftbluffe« fein wirb, ein großer Segen.

60 lange ba« «mt eine« «rebivar« nicht« al« ein

Durcbgangöpunft ju £5f>erem für ben mar, ber e«

inne baue, (onnte fi<to Weber große (Ihre noch befonbe»

rer (Sbrgeij an baffelbe anfnüpfen. ©obalD ber Sir»

ebivar ber Statt iübeef fein tHmt al« Lebensaufgabe

berramten wirb, wirb e« ein Mmt fein, ba« ju beflei«

ben 3eber ftolj fein muß, unb b<i« gar wobl in 3u«

fünft oft ta« jiel De« Sbrgeije« «ine« firebfameu unb

au« ?iebe ju fetner 'UaterftaDi folgen StuDien juge»

wanbten fungen üWanne« werben fann.

Die »u«cebnung ter Söablfabigfeit uun «mt eine«

Slrajivar« auf «ntere al« 3urif)en, wenn fie, wa«
Wir wünfdjen, jur golge bJben wirb, baß ein Änbrrer

al« ein 3unft gemäblt Wirb, muß nach Mem in bop<

pelterSrjiebung von wohltätiger SBirfung fein, erfren«

für tie -Sache jelbil, unb iweiten« für unfern ganjen

Staar unb feine ©ürger, Denen fo ein neuer Sßeg

geöffnet Wirt, ifjre Äräfte auf eine Dem ©anien nfu)«

liebe Seife anjuwenben. «7.

3>ad £ 1 1^ 1 1 in- .i 1 1' v.

2Sir Süberfcr fino gewohnt, auf olle unfere Dnfiitute,

weicht ben Kamen „ftäotifcb" führen, mit einer »rt

Stol|, mintefien« mit 3ntereffe ju feben, unD bie fiäbti«

fmen 3nftitute erfreuen ftd) einer, oft fogar ängfrlieben

«ufmerffamfeit von Seile aUer Derer, bie mit ibntn

in ©erübrung fommen. Da« rogenannte Smtitb,eat<r
l)at aber bi« jcQt eine ganj befummle )9u«nabme Davon
gemacht unb ftebt unter ten mit Dem &pi(beton „i'tättii«*"

gefebmueften 3ttftituten gauj entfmieten al« partie

nonteusc oter wie ein ortt}ograpbifd)er 3rrtbum für

StaDttbeater Da. Der Staat ober Die SiaDt tbut

nimi« für DO« Realer, ba« publicum ibut aud] nidjtö

für ba« Realer uno Da« Xbeatergrbäubc an fiaj ift

bloßer ^[ivatbeft^ ober ein hötel gami, Do« mouat««

weife ebne 3Robilien vermietbet wirb unD im Sommer
eine befiäntige 3Jatanj ift. 9?i$t« tefto weniger ver*

langt ber Staat, baß ein Sweater eriüire, Da« publicum,
baß gefpielt uub gefungen werbe, unD jmar auf ba«
©efte, unb ber Seli&er be« XbeatergcbäuDe«, baß aQ<
abentli* Die ?etalraletrjt bejaht roette. l«on oüen

Drei gorDerungen ift nur Die irrere reO)l eigentlich be«

grüntet nad) Den Q)runDfäeen Der locatio conduetio.

3m Uebrigcn wirb ba« Jus eminens be« Staate«

al« tßrotector« ber äünfir allerbing« nid)t mit Scbärfe,

fonDern mit äußerfter Humanität czequirt, feiiDem Die

(Srfabrung geicigt bat, baß Die Otabttbcaterbireciion

ein befmleumgte« Soiitur«ocrfabren ift, bei weldjem tie

^afftvität De« publicum« al« ^auptpoften bei ber *J3af*

ftva figurirt Sin funfteifriger Xbeaterbirector ift ein

Hielifan, Der feine 3 u"9tn mit ftinem ^>erjblut näbrt,

bi« er bei ber erfien, fpäteften« bei ber jmeiten Örut

baraufgebt. -

JJiefe Ibatfadjen (tnD eben fo »abr, roie betrübenb,

unb Da« öetrübenbfte bei ter gan}«n Satt* ift, Daß wer

bei allen unferen Hnforterungen an ba« Sbeater nia)t

aliein eingefieben, baß wir 9timt« für Da« Xbeater tbun,

fonDern aum in gtwiffer 9äeife renommiren oDer fpot«

ten Darüber, baj Da« iheatcr unferer SiaDt, einer rei«

eben ^anDel«ftaDt, Die einen febr woblb^benDen ÜRittel»

ftanD unD eine Wenge reieber J?tmfleut< unb <*><Ubrier

befißt, fo fümmerlicb ift. 90enn Wir überbaupt noa>

ein $b<ater r>aben , fo ift Da« nimt unfer SQerDienfi,

fonDern ganj allein Da« ÜJerbienft De« Übtaterbircctor«

(Sngel, Der nur Durcb feine große Steellitit unD gf«

naue Oefonomie un« Den BeftanD De« Jb«t«t* gtftmtrt

unb Dafür ft.b Den 9tuf eine« Der reeUjten unb foliDe*

ften Jbta'ttbirectoren in DtutfmlanD verfa>afft bat, wo
unfere S£beaten>crbältniffe befannt finb unb man mit

SerwuuDerung, unD nidjt ju unferem iUortbeil, mabr*

nimmt, Daß eine fo bebeutenbt $anbel6ftaDt, bie in Den

lebten 3ab"n fo mätbtige gortfmrittt gemaa>t bat, niebt

einmal eine Dpcr mit mebr al« bloßer Ouartett«

begteitung für 7 ^ßintermonate ju botten Im Stanbe ift,

fonDern ftm mit einem Xbeatcr begnügt, aaf welmem

nur ÄomftKn unb Drama« gegeben wcrDen, uno Die*

fem £fceater ben Kamen eine« StaDttbeater« giebt.

Der XbcaterDirettor (Sngel wirb trog ber großen

Scbmferigfetten, in <9emeiufibafi mit bem Sapcllmeifter

Serrmann, noa) einmal einen Serfud) matten, für Den

tbften aötnter eint Oper rinjuridjten. «iir wüßten

feint SUereinigung jweier Männer in unferer Stobt, Die
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Sccigneter wäre unc fidjererc ©arantiern b5te, ald Dicfr.

ircr ead iJJuMicum mujj nun Tiet) ehrenvolle Unter*

nehmen anlcrftüftcn unb mufi tu Sache alt) (fbrenfacbe

aufnehmen. Seite ÜRänner rechnen mit fretitlger M>
vtiUn tarauf. 6« »irD in tiefen Jagen (in (Jirculär

in Umlauf gefefct wetten, in welchem taö Unternehmen

angezeigt unb tu Setbciligung trö publicum« mit (gelt»

jujebüffen, in Ouoien von tä 4.:, gebeten wirb, uie) Die

nöibige Summe für tie ©atfon von 8— 10,000 ge*

ftdjm ijt. Wogten tic Semübungen beitcr ättanncr

lod) Anflang unt Unterjtfuung nuten unt baturefc.

ein Unternehmen getigert »erteil, bae) imjcret Stobt
' nur jur öbre gereichen wird

Sie SB et u f e it.

SJon Ott» $üb«er. - Serlaa, von £einr. £übner
in Üeipjig.

-£>err Dtto £übner in ©erlin, welcher M b«d>
tie Qtricbiung tc« ttatifiifd)en «cniral Ärdjiv», fo wie

turdj -fjcTauegabe mehrerer Schriften bereue) um Hantel
unt ©ewerbe beceutente Setcienftc erworben bat, bietet

und Heuerlinge) unter obigem ütcl eine getiegene Arbeit,

mld)t eine hiebet gefüllte tuefe in ber faufmäuuijd>ca

8 ua ni ii r auöfuur, intern noth fein fo aue)fubtlid>e# Sikrf

über Saufen etiftiit bat. Dflffelbe vertirnt nicht nur

»egen tcr tarin enthaltenen aMiltbeilunge« über (Sin*

richtung, unt äßirffnmfcit fufi aller Sanfen tie nxitef)«

Serüdjicbugung, fontern amt wegen ter tum Serfaffer

empfohlenen ©runtfäe)e, wcld)« bei ttr <£inricbiung von

Fünfen allein maigebenb fein fotlteii, teren 9tidjtbcacb'

tung jetodj mebrere hänfen |um galt gebracht bat.

3m „Sorwotte" fagt ter Serfaffer: w 9iiemat«

vielleicht fint fo vielfach, wie gegenwärtig, tic Saufen
ole) Schöpfer von ©elb unt (kretit gepriefen Worten.

3n Dcnifdjlanb wirt gänjlid) igneritt, to» wir in einer

grogeil Amabl ter von privaten betriebenen Sanquicr«

©efebäfte, mebr ald in irgeiit einem anteren Uante,

Sanfen beftpen, tie mit Auöfchlufj teö 3ettclgefcbäftee)

tem SeTfebr aUe Dienfte leiften, welche von pnvilegirten

Sanfen gewahrt werten fJnnen. SWan betrachtet alt)

tie vorjüglicbfle (figentbümlicbfeit ter Sanfen tbcn tie

SRotcnfabrifation, unt faüm ein *JJrt>jcct ift aufgetaucht,

Welche* niebt tiefe» ©eftbäft in ten Sortergtunb geftellt

hätte. Ge febeint mir baber an ter 3<it, tie Äcnntnifj

brr Einrichtungen beftebenter Sanfen, bie ©efcbicbte

ber eintelnen Saufen unb te<j Sanfmrfcn*, fo wie tie

QrfabrungafäQe, welche neb aue) tem Material ergeben,

in weiterem Jt reife ju verbreiten. 3)iefe Äcnntnit» wirb

tie 3"ujionrn ^Derjenigen «rftören, welche Jntelbanfe«

oW ein SJcrfteug mocerner Alcbftmiftif onempfeblen;

fir wirt möglicberweife aueb beftebente Sanfen te«

»imbu« enrflcioen, in welchem fIr ibre Mängel vtt*

bußen. 3ctcnfa(10 wirb tt f aber beitragen, in tie Mit*

fdouungen ter $antcitrcibentcn jene weife 9lütf)tern*

beit jurücfjufübren, weldje j. ©. ten ^antel ter teutfiben

Äanfefiätte groö igemacht bat, ot)ne tag fte jemaW eine

ßcttelbanf gehabt hätten."

3m etilen flbfebnitte folgt, nacb einer gefffciebriieben

entwicfelung te« 6anfwefen0 unt ber Gntftebung ttf

Sanfen, eine 3)arftcUung ter einjelnen 3weige ter

S3anfgefd)äfte, nämlich: ter Weltwecbfel, ter iVc unb

@ilberhantel, taA Depofiien'@ef<täft, ta0 <ihro<0)t|cbäft,

tafl 3:ucl.(»i<i'a:aii. tns> SieHonlO' unt 2üe<b |el«OJe|tl)äft,

tat) (fonlo<(Surrent'@efd)äft, ta6 3ncaffo<®efcbäft, tat)

?eib-©efcbäft, tat) £t»potbefcn.©ef*äft unt ta0 öffetterv-

®ef*äft.
£ie wenigem Saufen betreiben alle genannten

@efcbäfte)jweige vereint, fontern nur einige terfelbcn,

unt überlaffen tie anteren ten $rivatbanquitr$. Slber

faft aQe betreiben ta0 Seih' unt SilcontO'tüefcbäft,

unt geben ßettei au«. Da tiefe $tiu\ (Sanfnoten)

alle bei Sorjeigung }CU}lbar fint, obgleich eine fir.cte

Grtfillung unmöglich ift, weil, wie 3etermann tveig,

nur ein übeil Dti Setrage« ter umlaufenden 3ette(

baar vorräihig gehalten wirb, fo empfiehlt ter ©etfafjer

ten Sanfen Sontrtu unt fDiägigung in Aufgabe tcr

SJoten. „I)eT (Srctit (fagt terfelbr), welchen tie Sanf
geben fann, ohne @rfabr )u laufen, ihre ^erbintlid)«

feiterr nt4)t erfüllen ju föniicn, muft ni<t( nur im Se>
trage, fontern auch in ter Dualität tem (Sretite ent»

fpreeben, welchen fte geniegl." Son tiefem leitenten

©runtfü^e au0gebcnb, erfebeint et) gefatrlfd), gegen

Aufnahme von (Reitern auf fliege Triften,' lange (Ftetite

wieter ju geben; eine Xhatfacbe, terra 9(ichtbeacbtunej

bit einfache Urfacbe tet) Untergänge) aller Sanfen war
unt tie ttr meiften neuen fein wirb, er ie verfdjafften

ftcb gegen Pfoten oler Xepofttenfdjeinr, oter in laufenber

iNedinung grope Summen, welche jeterjeit j t cfgefortert

Wetten tonnten, unt tidcontirten bamil Siccbfel, weldje

3Nonate <u laufen hatten; ja fte liehen ten auf tägliche

Jlüntigung erhaltenen Srctit auf lange unfüntbare

Sermine, juweiten auf 3abre hinaue), ten inti*ftriel>

len ©rimtbeftbern unt) »cgierungen. " 2)e0balb «ft

e0 nicht 311 empfehlen, wenn SanfcU toö ^»pottjefen»

gefebäft unb tat) Gicfcbäft in 6taat0papitren für eigne

Ütrdiiitmg betreiben; auch beim 3>itHorrtircn von SBccbfdn,

bei Sorfcbüffen auf haaren iit Sorfta)t \\i empfehlen,

bamit nicht tie ©efebäfie ter Sauf Ju fehr über tie

»iittd , welche terfelben ju (Stbole friben, au«gettt)nt

wtTten; tenn eö ^nnen Serbältniffe eintreten, wo aud)

Süaarcnläger unt Staat0papiere fd>wer ju realiftren

unt nur mit großem Srrlufte verfäuflid} fint. „Am
meinen verfebicten von tem ßretite, welchen tie San«
fen empfangen, ift natürlich ter (£retit, welchen fte

ten «Regierungen gewähr«'«, weil tiefe nidjt jur 3ai>'

lung gejwungen werben fönnert, unb ber Gretit, ten

fte beanfprueben, nicht auf Unterlage einet) in ihren

fönten beftntlirben tüetthctf beruht, fontern vielüttbr

battira) nött>lg wirb, bog tie Ausgaben ber (Regierung
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großer alt il)rc einnahmen finb. «He ©anfen, weld>e

in Gnropa fufpenbirten oter fallirten, tf>a(cn biet in

gol.lt ber ©rrlegenbetten, weldje aut ten JinU-iiic« an

tie Regierung bcrvorgingen. Semttngeatblet iß bie

Strenge ber Regierungen bei ber neueren ©efepgebung,

bejüglid) bet ©anfwefent, gegen o0c3 ttnere merjr

aI6 gegen tie ©efdjafte ber Regierung genügtet."

1er ©erfaffer ift gegen bie autf djließlid) pri»

»iiegirteu unb conceffionirten hänfen, unb retet

ben freien ©anfen bat üßert. „Ißad immer bie Sdjön»

l>eit ber Statuten fein mag, bie privilegirte ©anf muß.

Wenn ftc tt>r ©rivilegfum niebt verlieren will, tie SBüufdje

aOer ungef*idten Segenten, ginanjminifier ober ©arla«

mente erfüllen; wo autfdjließlidje ©rtoiiegien er»

fyeilt werben, ift jebenfaßt bie Ginfidjt brr «Regierung

auf einem febr tiefen, oter bie ginanjvcrlegenbeit auf

einem fein beben ©rabe, unb in beicen galien natür*

Ifd», baß man bie ©eltmittel ber ©anf in SInfprud)

nimmt, ob tiefelben nun ihr geboren, ober niajt."—

„SBürbe vollfommene ©anffreibeit eintreten, fo würbe

bat eigene 3ntereffe bie ©anfen, reelle Roten autge»

ben wollten, vetanlaffen, bie ©runbfäfte befannt ju

martun, weldje fie briibren ©efdiAften beobadjten wollen;

fie würben ber jTritit entgegen fommen, inbem fte ifj*

ren ©tfrbafteftanb von 3'*' iu 9*H vtrBff<niltd)en."

"3" Summa ergiebt fieb bemnad), baß ©anfen mit

(Srebit Banteln, baß fte an vertrautet Sigentljnm in

©efaljr bringen, wenn fie anberen (Srebit geben, alt

fie empfangen, baß tiefe ©efabr bei «nlelben an bie

(Regierungen am größten in, unb le&tere bei concef«

fionirten unb privtlegirten ©anfen am wenigen ver«

meiclid), tiefe lederen baber weniger Sidjerbett bieten,

alt bie freien ©anfen.

"

Diefeö Unheil fcfceint unt etwat ju bart, benn

fowobl bei eonceffionirten alt bei freien ©anfen finb

vielfältige *Rißbräucbe vorgefommen; aber ber SRiß'

brourb einer Sad)e fotl ben guten ©ebraud) berfelben

nlcbt aufbeben. ÜQen ©anfen aber empfehlen wir jur

Seberiigung: „bat red)le SWaaß bringt ©lue!
unb #eil, bat Uebermaaß ©erberben.

©ei ber ©ebantlung ber einjelinn ©efcbäfttiweige

ber ©anfen finb fetjr intereffante fratijtifdje Rad>rid>ftn

eingefdjaltet: über ©eträge bet Staaltfpopiergelbtt

(beutfäet ca. «#154,700,000), Roten ber ©rivatbanfen

(ber bcntfdien ca. w£ 171,700,000), ©robuetion von

®olb unb Silber, SJiünjprägungen, Sßedifelcourfe, fix?

potbefenanleiben ter (Sretitvcreine, (iifenbabn<©rioritiitt»

»nleiben, «dien unb £ivibenben berfelben, VIctien ber

©crfidKrungögefctlfdjaftcn, Staattanleibcn unb Gourfe

berfelben.

3ra „Sajluß" bet rrftert Jbtilct wünfdjt ber ©er»

faffer, baß in ben ©eneialverfammlungen ber Sdionaire

audj bie Rotcninbaber jugelaffen werben motten, benn

ba« Sapital, womit biefe beteiligt ftnb, ift wenigftent

groß« alt batjenige ber «ttionaite. »Ucrbingt wer»

ben bie Roteninfjaber angeblidj baburdj »ertreten, baß

tie Regierungen bie ©anfen fiberwaeben, unb burd»

einen ©cvoUmäwtigtcn an ben @eneralverfamm(ung<n

$bri( nebmen laffen; biefe ©ertretung fdtüfct aber

na* bitberigen ßrfabrungen tie Rcleninbaber nntt,

Regierung8bevollmäd)tigte vertreten raebr tie SnterefffR

unb aüünfdje ter am Ruber beftnblieben Pjinanim&nner^

unb nidjl ju reAtferti^en ift et, wenn bie Regierung
ben ©anfen gemattet, ibre Roten nid)t einlöfen ;u bur«

fen; foOte aber bennom bie gortfe$nng ber ©anf mit
futpenbirter Rolenjablung einem tjoneurfe porjtijieben

fein, fo faun wenigftent verlangt werben, baß tieVUtto»

nairr feine (Dioitente erbalten, fonbern baß ber ©e»
winn letiglia; jur «bjablung wu ©erbinblirt)feiten ver»

"

wanbt werbe.

3m {weiten Steile finbet man ftutfunft über bie

Statuten' unb Re(bnungt»ftbf<btüffe von 1303 ©anfen,
unb et barf angenommen werten, baß, mit IHutnabme
ber (bineftfmen, nur wenige 3nftltute eriftiren, wela)«

niett bcrücfilttligt finb.

Vlm Stbluffe befinbet fim eine Tabelle über 6api»
tal unb ©efdjäfttbeiritb ter fdmmtliajen ©anfen, mit

15 Rubrlfen, von welken aber nur 3 abgefebleffen

Werben fonnten, weil über ben ©efdmftäbetrleb niajt

von allen autführlid>e Raduimten eingegangen] finb.

X'ie tre? aba.ef4>loffenenRubrifen ergeben in ber tHbbflion:

Kapital . . . I,0ei5,478,064 Ibaler.

Roienumlatif . . I,02t(,548,38i .

gaffa .... Ö70,-209,3I8 »

3)at ißerf irt bei feiner großen Rei&baltigfeft bod)

für ten {tanbgebrauQ fehr bequem, inbem et nur

38 ©ogen (ivel«be jebod) eng gebrutft finb) ftarf \%
unb ter biUige ©reiö von 3 J$ erleiajtert bie «n»
fdjaffung teffelben.

-

(<)efcUf*aft jtir ätefortcritttg (temein»
nit^tejer Xr>äH()fcft.

©eriebte über ben gortgang ber von ber
©efellfd^aft autgegangenen 3njtitute.

©ertdjt über bie Jbätigfeit bet ©ewerbautfdjujfet

i,m 3abre 1853.

I. 3>ie tetbnifdie @ection
bat im versoffenen 3abr« )unäd)|t eine größere, früber

begonnene Arbeit mm Slbfailuß ju bringen gebabt. (H
ift biet bie ^erautgabr ter ©rofebüre: „über bie Son«
firutlion ter Waaßwftfe," über beten- 3nbalt unb 3we<f
flcb ber le^te ©eridit tet «u«fd)uffet bereitt autgefpromen

bat. Ter 5)ru(f ber genannten Sdirift war im Wai bet

perfloffenen 3abret beenbet unb Snfang 3uni lag bie

gefammte Auflage von 400 @remplaren )ur ©eroffent»

Hebung bereit, hierbei banbelte et nun vor&ugt»

Weife barum, unferm ©etverbtftonbe ben 3nbalt ber

6*rift lurdi Deren möglicbft autgebebnte ©erbreitung

nu^bar }u maa)en unb taburd) ben eigentlidjen 3wetf
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ted Unternehmend gu encid}en. 2ßenn nun gleich eine

unentgeltliche Vertbeilung ter Schrift i,u il)rer Verbrew

tung tad wirffamilc Wittel (Kaufen wäre, fo fonnlr man
toeb im ^jinMirf auf tie ernfteren Otefultair, welch« man
bureb tie Schrift beabftcbligle, ein folcbed Wittel nicht

wohl für geeignet erachten. Won (am teäbalb fetir

ball) tu lern (Sntfcbluffe, c tc Schrift im Allgemeinen

nur auf tem SBege ted Verfaufd in Umlauf ju fefcen,

Wenn gleich tatureb tie unentgeltliche Abgabe einjcl'

ner (Jremplare feiuedwegd audgefcbloffcn werten foütr.

Selbftverftäntlicb turftr ter Üßrcid ter ©rofdiüre fein

Ainterni§ itjrrr Verbreitung unter unferm ®eroerbd«

fronte fein. Unter foleben Umftänten hdt man füt

geeignet, jwei verfebiebene greife, einen niebrigen für

brn 33erfaui an unfere ®ewerbtrcibenb«n, unb einen

bem Umfange unb ten Aoffen ter i.vnn augemeffenen

heberen »Uretd für ten Sucbfiantel eintreten ju laffen.

liefen gatenpteid glaubte man mit »Recht auf I ; ibaler

Vreuö. Gourant fefifeeen 511 muffen, unb tie v. «ob«

ben'jdje ©ucfcbarsrluna,, wcldie Rd) febon früher bereit

erflärt tyaut, tie ScUiii in (£cmmiffton »u uebmen, bat

ten Vertrieb cer Schrift ja tiefem greife ohne »Sei«

tered übernommen. Unfern ©etvctbtreibenteii Wirt bie

Vrofcbüre auf ter ®eroerbäniet erlöge }u tem gewifi

nietrigen greife t>cn I 4 fj abgegeben, tureb welchen

niät einmal tie cjjerrtcQungdfolieVi erreicht teerten.

Slufjer ter eigentlichen Auflage hat tie Sectlon ttoet)

eine Aujalil von Grcmplarnt auf'befferem Vapicr truden

loffen, welch« nicht für ten Verlauf, fontern ju (Sbren«

gaben, jur Verkeilung an Iii« Stabtbibltoibef, an tie

©ibliotbtf ter ®«feUfd»aft, an Die ©ewerbfcbule, an bte

mit unferer ®efellfcbaft befreunbeten audwärtigen ÖJefeÜ*

febaften u. tgl. beflimmt waren unb juin grÖBtcn übeile

bereit« verkeilt fit». Di« ®efammtfoften M Unter«

nehmend belaufen fief) auf 5(i5 II fj; btefelben faOen

jetoett ter riedjäbHgen SRcdjnuug nur mit her Summe
von 102^ 4 |5 |ur Saft, intern ter größere iheil t er-

fclben febon in früheren fahren fucceffive bejahet

Worten ift.

Sßelcbed Sebidfal nun a«eb ter Sdirift berorftebf,

So
Wirt jebenfalld ein Iben" ter Aoßen curd? ten (Srlöd

ür tie vrrfauften IJremplare uneber erfefct werben. (£d

barf jeboeb wobl in tiefer ©ejiebuug nur auf ten Vucb*

bantel gerechnet werten, ta einmal bie (Einnahmen für

bte auf ter ®cwerbdnietcrlage verfauften (Sremplare,

Wie fchon früher erwähnt; tie Soften tiefer (Sremplare

feinedwegd terfen unt onrrerfeird tad ^ntereffe unferd

oewerbtreibenteu Vublifumd ftdj, wenigitend bisher, in

fo geringem ©rate gejeigt bat, baß, falld bierin feine

Acnterung eintritt, bie iVühcn ter Srction unb tie

Jbeilnabme ted ©ewerbeftanted in einem uneretutd«

lieben Verbältniffc ju einanter flehen. QS finb auf her

©ewerbdnictcrlage bid (Satt bed 3ahrcd im ©anjen
14 (iremplare verfanft Worten. — erfreulich ifl ba«

fjegen tie flnrrfennung, welche her €cbrffr außerhalb

üübedd fe-iucM f ffentiieb )u Xheil geworben ifl, wie
hurd) häufige Nachfrage }u ibeil geworben )u fein f 4; eint.

CDie Section bat au^erbem ihre Aufmerffamfeit auf
manche anecre Unternehmungen gerichtet gehabt, wenn
fie gleiaj uiebt immer Veranlaffung gefunten bat, über»

haupt ober in grötjerem tbätig jn werten. 60
ftnb butd) tie ©ection tem r>jcftgen ®ewerb«btlrieb

förberlid)e rhemifdie flnalpfen beforgt unt tureb "IRit>

theilung von 3 ('4>nungcu K. h>efigc ®ewerbtrclbente

mehrfach unterflü$t Worten. So hoben ferner tie ver«

febietenen 3'ituftrie» auofiellungen jn Dublin, 9Iew>

2)orf, Vari* unb München, über weld)e rem ©ewcrb£<
auefebuffe tie von jenen Drtcn eingegangenen flnfün'

bigungen ic. abfeilen unferer *el)5rben freuntlicbjl mit«

getbeill ftnb, gu mancherlei Veratbungen Veraulanung
gegeben. 'Die Sudüedung in Dublin bat naft erji für]

vorher erfolgtem ctbluffe ter großen ftueftelliing in

Sontou bei und nicht wobl 3ntere(fc erweden fönnen. —
(&twad auterd ifl cd mit ber ÜKudftellung in 9ceW'^otf
gewefen. 'Beim gleich ter 81udfcbii§ ed nicht für an«

gemeffen erachten fonnte, unfere ©ewerbtreibtnteu prt

Dbeiluahme an terfelben aufjufortern unb ju veran*

lauen, fo ifl Sübcd teiutocb nicht ganj unvertreten ge*

Wefen, intern ber biejtge gabrifdnt D. J>. (Sarftcntf

frineu bereite) früher aneTfannten haltbaren (Speifcn and}
bei tiefer ®eiegenheit jenfeitd ted Dteand immer mehr
©eltuug ju Perfcbaffen gefudit hat. ilüad tie für tafl

3abr 1835 angefcfcte V«ifei «udfteUung betrifft, fo

mu^ ber iludf.tuß ed fieb vorbehalten, tie etwa tafür

geeigneten QRaafircgeln feiner 3( '' in weitere @rwä'
gung iü jiehen. — Die allgemeine tcutfebe j imfirie»

SudfleUun«! in tDcünehen, welche jwifcbeu tem 15. 3uli

unb 15. October 1854 ftatrftnben foll, itt bte.uäcbfie,

welche und je^t bevorfleht. Der fluöfcbufj hat tafür

gehalten, taa eine Vetheiligung bei tiefer Üudßellang

wüniMendtocrth fei; er hat tie ihm von einem hohen

Senate übertragene Leitung tiefer Angelegenheit über«

nommen unb bie tedfatlftgeu ®efet}äfle ter tedinifcben

€ettion jugewiefen.

Unfere fletnen AudfleOungen im Vorjimmer bed

©efeüfebaftdlofald haben au* im legten .Viluc nicht ben

früheren Umfang gewinnen fonnen. So wenig ange»

nehm ed einerfeitd ber ®efeüfchaft fein fann, ohne
jtenntnifj ber Setüungen unb gorlfibritte unferer 3n*

tuflrie ju bleiben, fo erfreulid) ift ed anbrerfeitd, wenn
tafür eine Urfadje vorliegt, wie biejenige, tureb wehte
tie Herbeiführung foldjer AudflcUungen vereitelt wer-
ben IfL Diefe llrfacbe ift tiefelbe, tureb wtld>e ti<

(Sinlieferung für tie ®ewetbdnieterlagc im verfloffenen

3ahre verringert Worten ift; ed ifl tie faß allgemeine

Steigerung bed ®ef(bäftdverfebrd, bei welcher unfere

tüchtigen ®ewerbtreibenten tureb ^eftellungen in fol<

du- in ©rate regelmäßig bcfrbäftigt wurttn, tag ihnen

für Arbeiten auf Speculation eutweber nur wenig ober

wohl gar nicht Seit geblieben ift. Unb namentlich

flnb ed nur Arbeiten von Unterer Art, welche ithr

Audftellung herbeizogen werten fönnen, ta Derfehlge,

welcher einen ®eiverbdgegenftanb befteltt, nur in fehr

feltenen gällen tie Audftellung beffelben erlaubt. Unter
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folcben Umftönben ßtiD bie «u«fklluiigen btf*ränft

grwefcn auf:

goffrin, ber wirffame Stoff, welcber befonber« im

(Safff , im $bee unb im Gaeao enthalten ift, bar*

gefüllt vom äpotbefer 3J er« mann.
(gin Vogelbauer, iDieifterjtüd be« Klempner« %

Äifcber.

<8iu ©ilti: Sübed au« Der SBogelperfpective (HquareflX,

vom ÜHalermeifter <Ri<bter.

Safein jur »rofdmre übet bie Sonftruction Ux
flBaaöroerfe, au« 6er litbograpbifibcn «nftaU bet

©ebrüber 25or<ber«.

(Eine ©ebädjtnüjtafel be« diatr>«r>rrrn Sambert ©it*

tingboff unb feiner ftrau, rcflaurirt von S-Wilt>e.

SUerfcbiebent ©egenftänbe, welcbe bei ber Hufgrabung

von SUt»8übed gefunben roorben ftnb.

Die Hu«gaben ber lecbnifcbm Sectiou (»oben im

3apre 1853 im ©anjen 222 II (5 betragen; von

tiefe* ftub 32 ^ 15 i* tur<b Ueberf<bu§ bri ber «er«

Wallung ber ©ewerbflnteberlage unb 17 Jt 8 (8 turaV

bit einnähme für 14 @xemplare ber 53ro|*üre gebedt

Worben, fo baö nur bie Summe von 172 ^ 4 ß au«

Ux Gaffe ber ©efetlftboft Ijot erfcobra »erben muffen,

11. Die commerjielle Setiion
bat fidj mit ibrer Jbäiigfeit wie in frübertn 3abren

fafi au«feblie§li<b auf bre Öerwallung ber ©ewerW«
nfcbetlage befdjränft. Sie JRefultate ber «eminiftration

vom Safere 1853 ftnb im ftolgeiibcn jufamroenflefleUr.

Da ©ertb be« Säger« mar am 1. 3onuar:

20,112 3 0
im Saufe be« Safere« mürben ein»

geliefert:

9 Jlfdjlern . für 5758 $ 8 0
4 StuijlraadVrn « 1910 ' 4 <

1 lapejier . » 573 * — »

2 Klempnern' * 436 » 2 •

1 SpiegelmaAer« 101 * — *

lJBerfenfdjiager « J58^. 4 .

olfo

von

*

»

»

* ;

18 Diverfen 9,033 ^20
"29;i45 4rrn

3189
-fr

8 fS weniger wie 1852.

SBerfouft würben:
von 13 lifcblern . für 4068.$ 12 0
' 4 Stufjlmadiern « 1845 * 12 *

2 Japejieren » 439 * — *

3 Klempnern * 376 < 2 *

1 Splegelmacber* 317 * 4 *

167 « 12 »

15 * — *

2 . — .

2 $3e<fi'n|cl)!äi}ern«

1 Sofirer . . . . *

1 9ttefferf<bmlbt *

olfo

von 27 Dioerfen für 7,231 K 10 (3

4138 ^ weniger wie
1852.

Sran«p. 7,231 ^ 10 0

Iran«p. 7,2314t 10 p
3iiriirfL}enommfu würbe

für 2481 14 .

unb 33erfauf«preife wur»
ben ermäßigt um . 134 « 12

QMS # 4 ff

Der ©ertb be« Sager« blieb alfo beim
3abre«f<blu§

J9,307 j)

Die audftefeenben 3$orfd}üffe au £aub<
Werfer betrugen am I. 3anuar . 5441 ^

auf « 9teue genommen würben . . 1361 »

I

bagegen }urürfge}ablt . . . .

Qi (tonten bemnacb au« dnbe 1853
baju bie «n leibe von %. D. Jtraufc
bei ber Spar« unb Ülnlcfbt « ßaj|e

belegt

ber 6affen>Salbo . . . . .

6802
20.» 1 .

10 9— »

10

l

4751 Ji

600 .

3000 .

2448 ,

9 fl
•*, %— «

fo bafj ba« Kapital nadj flb;ug ter

von tem ©ewinn ber Weterla^e enl»

tiommenen Äraufe'frtien 9tnl<ir)e

JO,799 £ 14 fj

600 « _ *

ben ftatutenmäügeii gonb« von . . 10,199 ^~Ti~ß
au«ma<bl.

(^in^encimmeR würbe:

1) ©inlfefernnfi« »bgabe I % . . 90 K 6 0
9) «erfauf« Wbgobe 2 % . . . 144 7 14 ,

3} Abgabe von vor Sblalif eine« 3ab>
re« (urücfgenommenen Soeben 2 % 8« 12«

4) 3inf<n von SJorfcbüffen

3 7o 206^100
5) dito von ber 6pär<

nnb Hnleibe-doffe . 75 » — >

281 10

52T ^ 10 0

Dagegen auegegeben:

1) ©eboll be« «uffeber« 400^-0
2) Reuer » 93erfla)erungö'

Prämie . . . . . 45 « 4 .

3) Wverfe «eine «uflgaben 47 * 7 .

492 > 11 0
e« ergob fja) ein UeberfdiuJ von 32 15 ß

»elcber, bem ©efe(l|d)aitdbef(bluffe Vom 21. »pril 1846
gemäß, ber te<bnifd>en Settion jur Slbreavnung auf
ibre ttuägaben überwiefen ifj.

Qu« bem greife be« ©ewerbeau«fdjn|fe« ftnb im
vorigen 3abre bie Herren (Sbiiftian «Peter SßU«
beim ©tolle unb ^einrieb 3oarb. tBer«manii
ou«getreten unb au beren Steile bie ^erren <S. 8.

SKeqer unb ©uRav Scbliemann von ber ©ef<(U
febaft ju SWitgltebern be« $tu«f(buf|e« Wieberum nmäbll
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kleine (SbvPHtf.
46. i Utbtt SHobrunflSmittfl.) Jlu« tem »Im aufleben

ck «web» trt mciifdjlidir» flotpe»e unt tit Srßanertjnlr ttr

Jlbfonberungrn, unb ;u trm »Int lebten tit ©loffe cn Vc>
irrte äutitcf, naatem ße ctitr 3 erfreu n g erlitten baben. pj{

fit untauglid) madjt für ihr gunaionrn. t>nr Srjeugmffi bei

3"feftung f'» c r?, »rUt-r tit au«fa)eitenbm Stufen tem »Int
enterben unt au« trm Ä erper entfernen.

Die '.'I u«fa)ettungen eerminbern natürlid) ta« ©ersiaji

be* Jtörper* unt. fit »rräabrro tit limabeung trr (Demebe. gut
rint große ÄttbHiing ttr Sterben unferr« «orprr« iß ta

;
',-rrif

{fem Sßcm'djtungrn tu If mprintung. £ !f Werten tet tra»
pflntung crrmitieln tit 2Babrnrbmung oller intirrm unt
dufteren tfinbrüde. 3m ttfebirn werten »tr un« birfer ©n»
bniife beton ßt. -

junger unb Dutß ßnb bit <i nipfinbnngen, »riebe
tit »aarmung tt* »lul« tut* Brrmiiirlung brr ftereen trm
blxn »erfünbigen. > ttr ©pMcie te« Soll« beißi frtti

©leff riu 9tabrang«mittrl, trr ttunget nnb Durß >u ßtllrn

»ermag. 5Ja* ttm »ifTtnifd)atflid)rn »egrijf iß em iRabrung».
mittel I«, »a« trm »lute ftinr Valoren gegangenen tDeftnt'

Hajen »eßanblbeile rrfefcl.

Vf.::- in ng «mittel, ttr brm Blute bir CUrlorverbintungen
unb Salje, gell unt (iirorifi »stter afefcen, (rillen tra junger.
Der Du i(l icirb gelofdjl, wenn trm »lut ba« fefrlenbe
SÖJflifer Bitter lugefübrt »itt.

Die 9iabrung«mittel beliebe» au« Mabrung«-
Roffen. Unter lep Irren finb all» biefenigen »etbmtungen
jti »nfteben, Belebe tnttoetet trn »rfeniliajen «luibrfianbibeileu

gUtd» cba a(nlid) genug (int, um ßd) burd) bit »erbauung
tn tirfclben umjuwanteln.

Diefet allgemeinen »eqttit«beßimmung ßtfcl al« befonbert
bit UntrtfcbeituR9 brr Stab t ungeßoffr ton ben 91 o b

tiingdmtttrln gegenüber. Dura) rinfaebr Vofungdmittel, nie

Süaffee, 2i3eingeiß, anbrr, (ann man au* ben iRabTuug«mirtrln

rinMdiete iöeßaubtbeile au«fd)eibeu, au« ben 9tabrung*-

ßeffen nirbi, ,) cac »infadjerrn »eßanWbeilr ter 9tabiung«-

tattitl, bit ßd) uidit i irk; t imt. tun id)c 8ofung«mitt»l in

meiner» 8e (tanb

l

b r i I e trennen laffrn, finb tit Jtabtuug«.

flojft felbl».

-

Üüenn man nun aud) tie Wab^unaJßcffe bäuflg al« bir

©runbbeßaattbeile trr 9tabrung«miltrl tejeidjnen bort, fo finb

fie toeb leine*n>rg« mit ben ÜJruntflofiai in tiemifebrm
tiiiiu }u »atocdtfeln. Diefc (offen fia> iiidjt mebi in J bette

verlegen, bir aulet trr gönn unb ter gaibe rerfd)ietene Sigrn»

((baften btüfien; bie 9iabtung6ßojfe wob', jetod) nur tuid)

Wirtel, »elie (eiliger eingreifen, aU tie einfaä)|ten i'efung»»

mittel: bat ffiaffrr, trr 28eingeif) unt trr äetfeer.

UtusS »eniger ali jtrei ©runtjJoffrn ifi fein 9!abrung««

off jufamm(ngrfrnl. Dir cittfaibfteii ?I.ibrung«|tcffe, tote

Ziffer unt flodjffllj, ßnb SBerbinbungen iioeier Wrunt-
jfr; jra<4 befreit au« SBaffrißojf unt «aueiftoff, tiefei au«
attium uub dikt. ©ebr »iele Äabrungofteffe, gett, juefer,

bit meiflen 'fflanjrnfoutnt, entballen Aobletiftoff , 9Baffeiftoff

unb SaunjlcfT. ter in ber £afi« unb in brr Säure mit einem

»nfebirbrnett wrnntfloff lerbunten id. 9IUe tieft

floffr tociten turdj brei Wtuntfto ffr getiltet.

»irr (ßrnntftoffe finten Urb in ten «rifrn, bir au&er bem
Äoblrnfioif, iöaffrrftoff unb SouerflofF ber fetten Ääure ncä)

ba« WttaU rntbaltrn, torldje« mit tem Saurrftoff ba« 911 f a Ii

brr ©rifr bittet.

Diefentgeii oraanifdjen SJabrungiftofft enblia), fn t>rnen

f?4 eticffloff unb ©dwefrl jum jtobltnfteff grfeßrn, finb au»

fünf, anbrrr, bfr nu§nbrm tie* Tbo«tbor entbaltrn, au« fed>4

«runblieffen jufnmmengefffci. 3u jtnrn gebort ter cetm, ju

tiefen ta« Ciitotifi.

SBtt Ibeilrn bir ?}abtung«ftejfe ein in anor
organifo)« flitfßoff freie nnb otganififtc

ballige.

ianifaje,
irfdoff.

3« «rn anorganifd)rii9labrung«ßoffen geboren tie Sblor«
»erbintungrn, rcie ta« 5tca>fali, unb tie au« anorganifäjen
Siäuren uub »aieu iuia.umengef.Dtrn »etbintungrn, bit trr

*»>rmfrr, trn gricbbniubm ©iradjgrbrau* »erlaffent, mit erm
Warnen ter «al je bejnajnet.

Die ftarlmrbl artigen flörber, tie gelte, bei aikiiem bie

mctßen ®äureu unferrr Wabtung«miltrl, ßnb fammtlii

freie organifebe 9Iabiuug«fto(fe.

©tid^ojtb altig ßnb unter trn otganififeen tie

gen ftoibeT, ta gurt>ßo(f tt« Slut« unb brr Keim.
Dir au« 9labrung«ßottrn jufammrngrfrßten 9?ab-

iung«mittel laffca ßd> niajt in äbiilitbet SBrifr nadj ajrmi-

fdjrn «ruttben in »afefeietene 'Viupten einlbeilen. Denn tie»

fclben >'|jb«ung«ßc»fr femmen in ben «erftbictentrert 9tabrung4*
miltein eor, in tenrn entisctrr ba« Wrngraverbältntß ber über'
riuftimmmten »tßanttbeile, oter einjrlne neu biniulommentt
«leite ten Untt<(d)ieb bebiugen. ÜUein nid}t nur bie »erfdjie*

benrn Wtnaeu, in benen tie 9<abrung«miitel tie ge»bbuiia>en
Wabtungofiefre mit runnbtr onbunten entballen, fönten aud)
jene neuen elotfe ßnb fo aablrrid), ba§ bie 9labcu!ig«mittel,

ibenn man einen o>emii<bm $üitbri(ung«grunb befolgt^ nor itt

febr Mutten tinuppen «ereinigt nerten Idnnten, lcine«K*eg« geeig-

net, tie Uebnßcbt be« (Banjen ju crleiebtan.

S)or einem jrrtbum teill ia> intrft »nrneii, bem man nid)t

feilen begegnet üöenn man glaubt, tie ©seilen ßiCften nur ten
t>unger, roabrrnb bie töetränfe nur ben Dürft löfftlcn. fo *ri>

gi§t man, taf ein ein.iga Wabrung«|toff , ba« »äffte, brn
3»ßant trt »tut« aufbebt, trr ten Dürfe rrtingt. isJ^jfet i|»

aber in öden ©fieifen fo reicblitb torfeantrn, ta§ im Durdi*
fsbnüt mebt al« tie Hälfte tr« ••»rioidjt« terfelbcn au« Gaffer
brßebi. ttnbererfeit« entballen alle (Sttrdnle aud) anbere 9}ab*
rung«fto(te neben bem äSaffert, brnn felbft in tem cinfaebßen
(i>etranf, tem Irinftoaffer, ßnb immer Cb^ieribintunaen unb
ra

;
,f einbauen, nnb bir ü)iilcb iß tlUr« in Wim, intern ße

au« ihiaffer, dblorecrbinbungen , e«l|eB, näfeßoq, gell uub
3ud"er jul'ammenarfe^t iß.

9lud) tit äuurjen ßnb vorjugiioeife au« ftabiung«»
ßofftn iufammrngr|Vflt. 9lur eiiijelne brrfrlbrn einbauen Öe»
ftanttbeile, »eldje |»ar bie (öria>mndinen>en fi#e|n, tie 33er-

bauuug«organt ju grbßeeer Xbatigfrit uijen, niu>t aber al«

(ctfapmirtrl W belradjlrn ßnb für bie j)u«gaben ti« jtbrper«.
Uiiie ßd) tit tinfadjtn 9]abrun^ifie(fe in ter Statut

nid}t ßnbrn, fo reid)t aud) (einer ttrfelben allein b>t> um ben
Set per ju er n ab ten. 'Jtidjt einmal .eine ganje (Sruppr, rtrrut

ibre ttHieter au«fd)ließlia) genoffen »ertm, iß im ölante, ta«
Veten ju unterbalten.

38cter Jud et allein, Rod) ©al)t allein, noeb Si-
nti ß, nenn e« ebne 9tabtuna«ßo(fe trr antreten Jlblbrilutv

gtn jtnoffen icirb, (int fabig, bit geigen )u verniebten, »eldje

cn eiojriorrbfel erzeugt, »tun tt ttm »örptr tit *ltt«fo)eitungen

j;ebi, ebne tie 0)r»ebt }u rrnäbtm.
Cbnr pbo«pbor|'auren ÄaK lonnrn ;, ». feine

Jtnodjen gebiltet maten, Kenn mir aud) nod) fo viel fiireriß

unt gen genießen, jtrin 9Jlu«(clgeb>eb t fann enlßrben

ebne iSimeiß, »run man aud) beu Wagen mit .lucftr unb
©al} überlaben aoUtt. Dt iu gttt tntlia) Irin e b i r n

.

'über Jenedjen, f>itn unb DluiW.n, alle tiei jütb gleid)

lpefentlid)e Ül'crf)euge be« menfd)tid)en Seipci«.

Jtrin öhunbjtoff läßt fid) in einen anberen »er.
tranbeln. — Dit« iß bir gan^e Vofun^ te* yicbiimniife«.

Hui fbb'bbor reut fein »anaßen, au« «aucrßoff Irin «ob-
Irnßeff, au« Jtoblrnßcff Irin ^tufßoff, au« «ticfßoff lein

©cbesefel. Jteine 9Jtad)t iß im ©tantr, eine 2!u«nabme von

tiefer Siegel )u bemirfrn. ©o tornig au« nid)l« elna« geboren

toirb, fo wenig vermag eine fdjettrrifrbr Ätaft be« jtörper«

Sifen in SBafJrrßofT, ober Qblor in flaleium ju »rreantrfn.

Dir ßidßoßfreirn oiganiiajen 9tabrung«ßeffe fennen ßd)

alfo nid)t in |iicfßoßb«ltige umfeptn, tie ßic"
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oi<fcl in anorganiftbe galjt, bit neeb UBbtrr ®rntitR»ff,
al« «iidfteff, «oblrntfoff, aßafftilteff. gauttfieif, g*.-vrftl unb
l>b»*?bor tnrtallrn.

*i« bliebt brnlbar, bap >i& liienfi in gttt smpanbtlit, ca
ta« viiwnfs, fo gut nie tew neu, Äobltnitojf, aiSafftrfreff uns
gautijiojt enthält. ti« t».ur tbtnfo trnlbar, taji ieblrnfaure

Slllalitn uns itOaffcr, in btntn ttobltnfioff , ShSafTtrftcff uns
äaunfioff »trtrrttn (ins, iciiafftr trjtu .im .NUtin Sic itifab;-

rutig r^at grltbrt, tafi trt ib nr'.t .- Äeiprt ta« vfrfttrt mtfci in

biniangltcbfr "J^irnge uns ba« vtncrtt gar nitbt mittag.

Qrtbalb tonnen »oll(ränbigt Qifanmtltcl, b. b.

9iabtuiig«miiitl, bie auf sie Dauer ba« l'rbtn t rbatttn,
nnr tutd) ttn «einengt auf allen bin (Gruppen tet

Wabtungeftoff t gtbilbtt »tteen.
0< letcbtti tifie9labning«jieff« »•» e«« 35tisauung*riülfig»

Mttn i I

< unb in * lutbrfianttbeilt umgtwanbtit torrern

fönnrn, um fo grefirt i|l ibie SrrbauliAfcit. I nn tit

SSerbauung btftrbt mcbi nutin bet .uflofuna, fonetm

attcb in b«t Uutroanblung in Sit totfrntliebtn itene tt«

Vlul«. Bfitt J'itin.iii!i.i.:i ßiik altiuj »tebtia,.

äBemwalfo jt»ri Steffi mit gleirbtr ycid>ligfeit gdöft

«erben, bann toitt ttritnigt bti »ersaulitbtrt \tiu, bei mit

itgmt einjra »tfianbtbfil bt* Blut» Sit grbpeie tttbnlicbffil

bat. lalgflejf uns yfilmiititifrtt jum »tifpiel btfi&en biinabe

alti*e l'ceiitUftit in ttn »fisauuna«fafitii i ta ftd» nun ^nl-

muticifrtt im «luit fintrt , lalgfleff ab« nitbj, fo etgiebt fi*

barau«, baft ba« yfiimurtfijell ben ialgffoff an SJttbaulta)-

r cit übtmifft. ....
3(i ab« bti jfcti 9tabtung«ftofftn tit Utbeittnitimmung mit

Seftantibtiltnbrt !8lu»«glfi* gro», bann ift bti lö«lid) fit

bn tetbaulttbrrr. VeMtaV« tiitptifi unb gaf«|teff fttbtn etat

Siutt gltitb nabr •. benn beice (int im 33luff tntbalitn. SBetl

nun ba« le«li*e liiteeitj in ttn S)fTtaiiung«faften Indjur geleft

»iib, al» äaftijloff, (o tft bitftt fdjttHti »eitauli*, al« le*.

Uitffl Sitetif.

Daiau« feto», bafc bit ©ebtrirtIgreit , mit roeltb« bit

9fabruna*flcffe gtlbft »etbtn, in »telrn gaPtn au«gfjli*m

istittn fann burtb bit ileb«rin|timmuug mit fertig*; öiofftn

bt« tHul« Cbgltitb ;um Btifpitl «Summt »ul Ittcbttt Is«ti6

i nl« gttt," fo fann fcea) gttt, B>tnn t4 nfebt in ju gtoitt

Wtnat in tintn gtfunttn Wagtn gtlangt, tbtn fo Iritbt, unt«

ltmftäntrn feaat IfidUti »rrtaut tonbtn, al» (Summt. £tnn

«unmi ift im ^lul nid>t sorbantta, aäbitnb gtlt ju btffra

tstftntlicbfn StOantilbiltn atbött. »umn.i mui fitb tut in

3«cfer, bann in *iila>läurc, »ntlicb in »uttttfauit

nnb anbttt gtitftejft »ttrsanttln, »abttnt gtt«, rin feioif tt«

filul«, fettig gtbilttt bMlitgt, namlid) CelMf unb faU

SUtnii aui Stätlmtbl g«»t gtbilbtt tsitt, fo muf ta

tri» in öummi, bann in 3««*«. *« 3udtt »* WiHfttB». bit

Wilofäutf in ^uttttfäurt ubtrgtbtn. XJatau»
i
mhU fitb, ba§

»cn tftftn ©lefftn, ftibft »tnn |it aOt glti* lo«litb in aßaifti

»äitn, tit Wtlfbfantf am »maulüfftn ift, unb bti 9Hilaj-

fÄutt folgt» ^ueftr, «3ummi, etdthntbl, unttt t*ntn jtba fol-

atntt <3>icff fajrotitt »tttaut reits, al« ttt natbft »oibet»

gtbtntt. Siun (ins übtttit» no* IWildjfäurt unb Judtr lb«<

üebtt al« iMummi, «ummi lö«litbtt al« ©tattnubl. ?t6ltTt4

ift alfo au« tobptlitm «tnnbt btt unvctbaulubflt btt gt»

nannttn «nbntngeftoff» ift tin »fifpitt f«r bit :Wtgtl, tafi

rin €toff, ttt jufllti* Itiebt« in ttn »tttauun9«fafttn gtloft

unt Itidjltr in iifftantlbttlf bt« SMui« »ttmanttU »iib, al« tin

»totitet, titftn tepptlt an »tttaulicMtii übtttiiffi.

Unttr ttn 9labrung«mitt<(n (int bitjtnigtn alfo am
»tit aulicbfttn, rotlibt am mtißtn Iricbt lotlitbt nnb

Ititbt in »lutfloff übtrgebtnbe 3»abrung«ftof(r tnt»

balttn.

Xiti SJtibaltniff e bttina,tn bit Jlabibaf Ii ijf ttt b«
©ptiitn unb Wtttantt. Tit SJabtbaftigftit bmgt namlid) ab

ton ba '.IStTtaulirbrtit. ton trt HHtngt nnb »an btt

liebt ig tn Wiftbung btr in tintm 9iabning4mtttrl tntbatttnat

9cabtung«potfr. —
Üt'tnn tm Wabtnnaemitirl »itl un»t rb au liebt Jlabtunj«-

ftoffc tntbält, bit ungrlbft mit btm 5totb teitttt au«gtlttit t»ti>

trn, bann ntnfi t* um tbtn fo »itl an 'Jlabibaftigf ttt

»ttlititn. £tnn nut n ;•: al« ntftntlicbti Stftantibtil in

ta« Slut ubrtgtbt, ift übtibaupt al« Stobt ungeftoff ju

brtiacbleii. Votum ift autb rin 9iabning»miittl um fo nabf
bautt, jt »titaulitttt t« ift.

*

»tt brt Stuttbtilung tt« SBcrtbt« tint« -IM,-
runa^«mittfl« natb btt Wtngt btr in ttmftlbtn »orbantt«

ntn VJabiuna«ftof'"t tfirs bti SS a f f t r gtbalt nidjt btritcf»

ftebtigt Ca« iH$«iJff ift in btn atwöbnlicbrn Vtbtn«»tibaltnifftn

fo Itiebt ju babtn, ta6 t« btn 9tabrung«i»tiib bti ©ptiftn

unb tteitanle niebl milbteinaen fann. 3* ( 'Btt niafftilofen

SBufle« ta sunt titjltcb ta« haftet jum roitbtigfttu 9tabrung«>

fiel, uns tin roafftirticbf« 9tabruna,»inirttl ktait bie nabtbaf»

itfit gptift. 30o t« an KiSafftr nitbt ftblt, ba ift ba« Wab>
rung«mitttl am nabibafirftrn, wettbe* am mtifttn itfic Half
rung«ftofft tntball unt b(«balb ttm Olut bit gtöftte i'iuißt

ftmtr totfrntticbtn ^tftanstbrilt jufübrt.

)Iitptr ttr ^trbautitbftit unb ttm Mtiditbum an

ftfttn SPtftanttbtiltn ift abrt auo tit «ifebnng eint« »ab-
rung«nnittl« »cn btr gib§ltn »tttutung. Da nämli* ta«

Slui mrbr «itrtiS al» galjt unb mtbr vsalst al« gttt

rnibält, (o mutj rin tntfptröjtnbt« «rrbällnip titfn Srub-

rung«fto(fr tin nabrbaftr« 9labiunfl»mitlri au«}rit«ntn. €o reit

glrtrb le#li*t 9iabiung«ftcr?f um fo otrbaulitbtr fmb, fr »ell-

rommfnfT fit mit tinjtlntn tbtftanttbtiltn bt« iblut« ubrrrinftJm'

mtn, fo ift rin ?labiung«mit:tl im Wan^tn um fo nabtbaf«
ttt, jt gtnantr tit WifAung ftmtr 9iab'ung4itofft ttt

3nfamnitnftt)ung bt« SMui* rnifpriebt. ttin nabt«
baflt« 9iabiung«mitttl mui m<bt ftitij)offballigt oi«

anifebr Stoffe al« anotaaniiebr, unb mehr onorgamfebt al«

rffteffSitit oiganifajr iWabruiig«ftofff tntbalitn. Wagert«
glriftb ift ta* 9tabruna«niittrl, »tldjt« titftn «nfeibtiungtn

am »olllommtnften tnifsiiojt.

•JlUtin, *ü i'tJion obtn btinrtft tcuttt, Steffr aui frtrt

bei trti »»rupptn fint gltitb untntbtbtlid), obglei* fit in »tt»

febitttntr tWtngr rtforttit »ttt« Cblcrurrbintungm unb

galjt, gtlt etirgtttbilbna (int rbtnfo imrrlafjlitb netbwrntig,

ttit 4ireti§ ottr i'fim. Dt«balb ift tt immrr tmftiiijt , lornn

man eon Irgrnb tintm *Uabtun
!
)«milltI f.igt, t« fti nitbt

nabrbaft. OTrrting« fmb Jtattrffrln retni^tr na^ibaft aU
glriltb; btnn linttite itj btm tflutt ftbr abnlitb, teabttnb

Jtaitofftln frbt totnig Sitetif unt ftbr »itl 3lärfmtbl tntbaltm.

Ptbauptrt man ab« in Saufdj unt 2*og<n, Anrtofftln ftitn

niebt nab baft, fo »rigifit man, bafi gtätfintbl f«eb burtb ti*

SJtttauuna in gtlt »trtoanttlt ttnb bai gtH

lieben •Ptftantlbfil tt« t*lwt« tatfttflt. Jtaileffrln, mit tt».r«

tbeujo nabrbaft feieJiritltotifi »trmifajt,
Wil* ob« gleifcb.

ÜL'iU man mit tintm SBotti bit Btibaulicbfrlt »en brr

OTabrbafligfrit unttnebtibtn, fo triieft jene tit «tbnrl-
ligftil au«, mit »tlditt tit 9fabrung«ftofft tine« 9|allllM*>

mittfl» fitb in iWfranttbeilt tt« $lut« »trtvanbtln; bie

<Rabtbaftigf tit obtr brjeitbnet bie OTtngt ttr 3lab»
rung«ftofff, totlcbt tint gptift obtr tin (Wtiränft btm Slul

e

^ufübrt. S» gebt bieron» btrvor, tafi »on 'Strbaulitbltit

autb bti 9iabiung« ff offen, »on 9f abt baftigfeit tagtgtn

nur bti lufammtitgtffgttn 9tabiung«miitt In bie 9)ebt fei»

—
. (3- JNet«t*»tt. »it r

QJtbiutlt bti t>, ®. JJabtgfn«. - ^"Itfl* «»* «nt*T BrlWiifcwHidjItil ba »on »obbfn'fArn Budjbantlnng.
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1854, 3"ii 9. Nt 28.

€übecki*ci)t JMätUr.
3man}i$zttr 3aljrgaiig.

3 n 6 « I t:

Xto« »mt rinrt Stehi»««. — X><inrt>ff<bl|Fa&tt j&ifctfn ?flbttf

unt <P)fm«I. — 9?n$ einmal bat ©tatttbeater. —
»tmtrfungm üb« nnfcit Jiunfl.iH«ßtUttn8- — 5Me 3*»*'

-..lbluna für tie ?iib«ififAe 1 laa« -'^inlnh ton 1850. —
I>n ©nnbjoH unb bei ffitltbanbri. II. — «Wne ttbunil

JM «9.

3>ad 31mt eine* 4Ird)it>ar$.

SOBir tonnen un« mit bem, tiefen ©cgenftanb beljan»

belnten «uffafte in X 27. bf. ©L tur<bau* nid)t

einBerftanben «rllären.

X ie aatlidtcn gunttionen unfere« ©taal«arcbi»art

befielen letiglidj bartn, t ay er ba* 8rd>iB in Ortnung

biiitae unb balle unb für protlifebe 3n>ede nufcbar

maßt Sr bat blt Htten ber 5ffentlid>en gfiegiftralur

tenn tie Urfnnben, namentlich bit älteren, finb

t& «reiften« febon — ju ordnen unb genau ju Berjeicbnen,

foreobl Die gerid}ltid>en al« bif abminiftratiBen »cten,

unb über aUc möglichen gragen, ftaalfr uub privat«

refbtlidje fomobl af<t abminiftraliBe, $erid>te au* ben

«cten ju crflatten. Diefe gunttionen erfordern einen

@efd)äft«mann, tinen 3utiften, einen Wann, ber

burdj feine Stubien, feint gan|e biaberige SE^attsjfett

iu berjenigen Huffaffung unt ©etjantlung |o!d)tr Segen»

fläntc Borjug«roeife befähigt ift, bie ein BnbereT, fei

er Ideologe oter $bilologe, roenn überall nur fe&r

fcfcrper ffd) roirb aneignen fonnen, ganj abgefeben bavon,

taö in Bielen gälten pofttice juriftifaje Äenntniffe er»

forberlicb find.

«Uercing« bietet bie Stelle be« SlaaldarrbiBore

bemjenigen, roclcb« fit befleidet, tie bequeme ©elegen«

bei! bar, bie 3eit, »Belebe bie (SrfüDung feiner «mt«»

pflichten iljm lä|t, ju biflorifäen gorfdmngen unb

arbeiten ju benuben, unb äbnlicben arbeiten »uberer

forderlid) ju fein: unb fo ift e« infofern im 3ntereffe ber

2Öiffenfd>aft n>ünfcben«tpertb, ba$ ber «rdriBar Weigun-

unt «efdbigung ju folgen gorfdjungen babe. «Dein

jeber Aufteilung ju einem Amte fragt man bod) nur
unb fotl man junätbft nur fragen, ob ber «njuftetlend«

ju bem, read ber Staat von bem «mte forbert, ,ui

ben eigentlichen «mt«functionen Borjugdroeife befäbigt,

n icrj
t ,

rooju er feine arailicbc Stellung nebenbei nod»

A li benuben Im Stanbe fei. i:ie ©igenfdjaften Der

Übleren «rt finb Bielmebr in Bielen gälten grabeju

geeignet, }ur SUerfäuraung ber eigentlidjeu ©erufepfiidjt

)u führen.

Und ift ein merfroürbiger galt befannt, r»o eine

Stabt einen ©elebrten, ter ein eifriger UrfunbenforfdKt

roar, für f4nxree> @elb engagirt hatte, um bafl gan} Ber«

roabrlofcte Räbtifibe flrd)iB ju orbnen. UnD fiebe ta, nadb

einigen J.trreu mugte man ben 9Raun entlaffen: er

batte ni(bt (offen f5nnen, fid) in bie Urfunben ju Bertiefen,

unb lieg bat grünblid) bur<btvüblte 9rd)iB in grBßerer

aonfufion jurüef, al6 er e« gefunben balle. x

unb üJtemel.

^3 m3d)te je^t lad Setürfnig einer mincefiend rootbenU

(icben Dampff4jif]flbrt jroifcben bin unD 'JNemel faum
nod) einem begründeten .Vvtttrl unterliegen. Scbon

fe^t ift eine niebt unerbeblicbe 3abl Bon Segelfcbiffen

von hier auf bort beladen unb ta* Dampfftbiff

„Dtiga & Sübecf," roelcbe* auf bort fäbrt, bat einen

Zbtii ber nad) jenem ^afen beftimmten @üter biet

jurüdlaffen muffen. SBdbrent bem feljen rcir ba* eine

febone St. Petersburger Xampffcbiff obne 9efd)&fligung

bTer im ^afen liegen. 2ßir bitten te*balb bringenb

bie birftgm SJertreter ber St. Peterdburgd'übecfer

!Datnpffd)iffa^rtgefellfd)afl, e* eiligß unc ernRlicbf) in

(froägung ju jieben, ob fie ba* l:ier liegeube Scbiff

ni.M in jene gabrt (teilen rönnen. Sie roürben bamit

ber birfigm ©orfe ftdjerlid) einen großen Dienfl er»

»eifen.
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Sfocf) einmal bnä £tar)rtljcater.

,Jn ber vorigen Stummer tief. 91. ift in freunbrieb'

anerfennenber SEBeife eine* Unternrbmend getagt »ot»

ben, teffen 3werf ift, unfer Sweater fction im fommenten

SBinter corurd) ui beben, baß aud> gute Cpern auf

bemfeitat cpjgefftVt »erben foUtn. Süir würben uun
ju bei», wad bort gejagt ifr, niebtd »eilet binjuju»

fügen Gaben, wenn niebt bie 9lrt unb SBeife, in ber

ein wichtiger ^unft, ber Äoftenpunft, berührt reorten

iß, fcurch tf)re Äürje 23eranlaffung jii SWißoerftantniffrn

geben fönnte. 3nbem wir herüber, im 3mereffe ter

Sadje felbft, «uffldrung geben möchten, glauben wir

ed nid>t beffer ibun jn tonnen, ald inbem wir und an

bie SBorle bei bereite* in Umlauf gefegten (Slrculard

anfdiließeii.

«Raebtem bort bie Sebwierlgfelteu, bie fjeb bem

Gteftgen Jbeaterunternebmen entgegenfteflen, audeinan«

bergefefct fme, beißt ed weiter: „3eter Bonirtbetldfreie

Wirb eingerieben, tafi tod Äiftfo für Ginjelne ju

-groß unb einer freien (Sntwitfelung ju rjinber(id) fein

muß. Dedbalb ift ald bad befte aRütel, baö Sbeater

wieber ju beben, bat) erfdjienen, an bie lebbaftefie

unb atlgemeinfte SMbeiligung von Seikn b«d fjieftgea

tbeaierlicbetitcn ^ublifumd ju appellircn, unb jivar

in ber 2Bcife, baß burd) ««tienunterjeitbnung ein etwa
toilftebenbed Deficit gebeeft werben fönnte. Sßenn aud)

»u bojfen ift, baß febon burd» .fterfietlung einer beffer»

Dper ft* eine größere Jbeilnabme al« bidber »eigen

werbe, unb tabureb ein folebed Deficit entweber ganj

vermieten, ober bie bur<& Unterfdiriffen getedte Summe
nnr tbeilwcife in iflnfprucb genommen werten würbe,

fo müßte boflj für eine Summe von 10,000 al«

Deficit im fdjlimmften galle, Derfung gefdjafft werben.

Gd belauft ftcfj nämlid» für bie 7 SJfonate ber 4L<inter»

faifon ber GiatanfaB auf nrinbeftend 45,000 wäbtenb

bie Ginnaljme |la> im beften Sobre auf nur 32,000 $
belief.

Um nun eine allgemeine Selljeiltgting v babei

mögtidjft ju erleiäiem, febeint ed ratbfam, bie Aclie

aui bie nietrige Summe von 25 ^ feftjuftellen, unb

vom (Srfolge tiefe« llnlernebmend wirb ed abhängen,

ob ed möglid) werten bürfte, auf tiefe Sßeife, unb

tureb ein jaljlreiajcö Abonnement unterftii&t, bad bteftge

Sbeattr tu beben unb ju fortern. SJorjügltd) aber würbe

lad SBefireben tat>in geben, eine, wenn aueb nur

tbeilwcife ©eanfpruebung ber garantirten Actfen*

fumme inöglidjft ju vermeiben, unb nur im äußerften

SRotbfalle geltent ju matten, wo bann eiue genaue Be«

redmung ter (Sinnabme unb Audgabe ten verebrlfcben

Actionaircn vorgelegt werten würbe."

üiJir glauben, tiefen Korten, bie bie Art ter ©c
Heiligung tcntlicb audeinantcr feben, nid)td binjufügen

ju bürfen, alö ten Sßunfd), tag bad Unternebmen ge»

lingen möge. <ü?an rann fort mit ©eftimmibeit vorau«<

fagen, baß, tau"« nur burd> Tlnterfcbriften bie gewünfajle

Summe für ben SRotbfall gebeeft wirb, tiefer Wotb
fall gar niajt eintreten wirb, befonberö bann nidjt.

Wenn, wa« bie Unternebmer wünfeben, bie ©etljeiligung

eine redjt allgemeine iß. Die bureb tie Unter»

febriften au«ge[procbene 5l?eilnabme wirb bie Unter«

nebmer anfporucn, in allen SJejiebungen bie «nfprücbe
betf *B»blifumö ju befrie»igen,. unb bad rvtlb wieberum
bie fiuft am fletütgen ^caterbefud) err>öben. Denn
bad borf unmöglicb verfannl werben, im legten @runbe
ift boeb, für bie Dauer wenigftenö, btcfed ba« alleinige

«Wittel, baö Jbeater in würtiger Seife ju ballen.

ts.

^ÖcnicrfuH^cn
Übtr ttnfere ftunftatiöireUurttj.

ift unfireitig eine erfreuliebe 6aebe, unb von ber

wir nur bebauern fonnen, baü ftc und Sübecfem fo feiten

geboten wirb, wenn mau in einer freien Sumte, ober

bei einem jutälligen (Hange bureb bie ÄSnigftraße feine

3eit fo angeneb» unb jugleid) toeb au4) nitbt ganj
obne Stuben binbringeu fann, roic jebt in ben vier

SBoebrn un|'rer AunftauöfteUung. Utit fünfte erfreuen

unb bilten jugüüb, wenige aber in bem ÜHaajje wie
bie Malerei, teren «ufgabe ja eben bie getreue Warb«
bilbung ter fdjSncu !Ratur ift.

Wau muß ed ter Dirertion bed Äunftvereind Danf
Wiffen, baß fte nidjt mute wirb in ibjen ©emübungen,
bem $ublifum moglicbft viel ®uted ju bieten, unb babei

ftetd, fo viel nur iraenb möglirb ift, aua) vad ?ocol

felbft, feiner ganzen ©rffbeinung nacb, einem SJJufeum
äfjntictj ju macbeii. 90ad in lebterer Sejiebung biedmal
geleiftet, wirb ben Sefurbern ber JTunftaudfteHung febon
bei teren öeginn in bie Augen gefallen fein; in ©ejug
auf bad erflere fefjeint von ber Direetion ter wobl
niibt unriebtige ©runbfab befolgt ju werben, baß man,
um (Jinbrucf ju raaeben, niebt gleicb mit bem 9eften,

wad man bot, Ijervortreten muffe. 3ntem ftetd etwad
9?eued geboten wirb, unb SMandjer aueb wobl, ber

unter ber {>anb eriabreu bat, bie4 ober jeited fd»6ne

»ilb fei angefommen, ed nidjt gieieb benfelben Sag in

ber Audftelluug fintet, wirb tad 3ntereffe rege erbalten,

unb ju bem Sßergnügen, ein febon belraebtrted Vilb wieber
ju betrachten, fommt bad atitere bfnju, ein neued, bad
man feben möcbte, aufjufucbeii.

So glauben wir beim aueb, baß, wer bie Slud»

fteOung bei ibrem »eginne ju befudjen verfaumt bitte,

jeßt aber feinen gebler nadjbolte, babei beffer fobren

würbe, ald einer, ber nmgefebrt verfübre, uhb bad

moebten wir nur ald ?ob aufgefaßt wiffen; wäre ed

fa bod) nur ju wünfajen, baß bid jum Sd)luß ber

AudftcUiing ber fünftlerifrbe Süertb, terfelben ftetd ftiege!

@d finc fretlicb Silber, bie eigentlid) nidjt in ben

Aüdftellungdcyclud fjineingebören, bie ber und gebotenen

Sammlung ibren größten Ußertb verleiben; im gacbe

ber ?aiibfd)aftdmalerei tle beiben Golame'd, unb für
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bat b
i

(torij'cbe ober bad tjö^rrc (Senre bie, er« vielmehr

Der (ine von beu garapbaufen. Galante ftebt ctl«

8anbfcbaftdmaler fo bocb, baß eben geringere Stiftungen

old tiefe mett ]u erwarten waren. 9iuu baben wir

aber aud> noeb bad Olüef, flott eine« Galante, wad
immer noeb vorjujiebtn iß, jwei bewunbern ju fönnen,

unb jwar, wie aufmertfame Seobaebier leiebt (eben wer»

ben, irret Silber, bie in ibrer Serfebiebenbeit ftd) gegen*

feilig ergänzen unb Ca* Salent bed äünfilerd für ba«

9Kilbe wie für bad Siaube glänjenb hervortreten iaffen.

Son ben beiten Gampbaufen bat, wenn nur niebt irren,

c jr> sßubltfura febon entfebiebeu, welcher ber rorjüglicbere

fei, unb fiel) für ben jule&t gefommenen au0gefpro(ben.

3nbeß fo febr roir aueb bad Silb unb in bemfelben

ganj befontrrd bie fdjöne Sertbeilung ber Gruppen
foroobl, roie bed Siebte« bewunbern, fönnen roir bodj

ni*t umbin, eine Semerfung ju machen, bie, auf anbete

Silber angewanbt, weniger äiJicerfprua) erfahren bürfte,

al« vielleicht bei biefem. 2Bir ftnben nämlich in ben

Wännern ber febönen ®ruppe im Sorbergrunte nicht

genug «udbruef, oter beffer, einen ntd)t bin teilen?

riefen »udbruef in ben ®e|icbidjügen. Der «eitere blieft

erofr, wäfcrenb er loa fiiifirr bliefen foüte, unb ber,

Süngere, man möchte fagen, fragenb, neugierig, unb

bocb foQle neben bem Grftauneit über bie rubige ©e«

meffenbeit be« »Puritaner« aueb etwad Üöutb über bie

9iieberlage fidj in tlmi audfprecben.

Sieflcicbt roirb man und bei biefem Silbe einen

folebeu *Dtangel an lebenbigem «udbruef in (en ©eficbtd*

jügen nicht gugeben, bei anbern roirb man ibn »rchl

nicht läugnen fönnen, fo j. S. in Dorotbeen« «bfebieb,

von 3Rarierfteig, in bem betenben ©reichen, von unferm

Sandmann ©ottfneebt, ja fogar in bem großen Öe«

malte von Sconnciifainp, 2>anlc'd £öllc, wo tad, wad
man vom ©cficble be« Jüngling« fiebt, wenig Sewegung
verrät!)- 3ütrO man und übrigen« für ju anfpruebd«

voll ballen, wenn wir jur (Srflärung be« etwae atlge*

meinen liteld, ben tied fonft fcjjöne Silb fübrt, biuju*

jufügen wagen, baß ner granccöca von iHimini unb

tt>r beliebter bargeftellt finb, bie fo eben ben unten ftd}!«

baren 3)ante unb Strgilfbre llnglücfdgefcbichte erjäblt

baben, unb nun wieber ju ben übrigen Schatten ent»

fchweben? £ier war ed bem Waler leicht gemalt, ben

bar)iifteacnben ©ebanfen aufiufinben, ba Dante felbfi

ihn mit ben Korten ber grancedca:

che riw'eS.r^dffumpo'fdioe
Deila Bilsen»

audgefproeben bat. Son größeren Silbern ift noib ber

flavifcbe ©eiger von 9(eumann bemerfendwenb, einem

SNaler, ber bie ungleich größere Jtunft verftanben ju

haben febeint, aud finnlofen Didjterverfen fta> )u einem

guten Silbe }u begeiftern.

io* e« ift niebt unfre «Ibfidji, felbft nur bie be«

beutentfien ber au«gefteUlen Silber bie «Revue paffireR

ju Iaffen } wir woUten nur über einjelne« fpreajen, wie

man ja aueb, wenigfiend bei einem Sefuw, nur einjelneö

betrawtet. 2)aß bie Sanbfcbaften überwiegen mußten,
verftaab ful: von felbft; fönnen wir und coeb wegen
unfrer JfunftaudfteQungen in Sejug auf tie numerifeben

Serbältniffe ber auegefleflteu Silber nur glücfliw preifen,

baß wir niebt in einer großem fJiefibenj wobnen. 3>a
pflegen nämltcb ^ortraild bie unerfreuliebe ü)(ajoril&

ber Silber au6|umacben. (id ift übrigen« nod) für

mandje @enrebilber fRaum geblieben, unter Cenen einzelne

niebt übel finb. 60 j. S. ba« Swirnabwinlen von
^unin, ein und frembartig audfebenbed SBerf, ba«
mebr im bolldnbifiben 6tvl geraall ift; ber ttbfcbieb

ber Sraut von tbren «eitern, eine jfarioffeln febälenbe

Site u. a. m. Siedjt anfprea>enb ift aueb bad Silb
von SB. Gorbed aud Sübeef, @onnabenb<9Ia(bmillag
betitelt. (Sd ift wobl aOgemein befannt, baß bied Silb
We Heine ^forte tarfteUt, tie an ber Sßeftfeite unfre«
2>omd vom Äiretlxn tu bie 6traße naeb bem Wüblen»
bamm fübrte, unb bie ic;u (aud wdebem (Srunbe?)
jerftört ift. — Stßir möcbten unfre )erftreulen Semerfun«
gen über unfre HudfieQung mit bem SSunfebe fdjiießen,

baß ber fiunfroerein, wo möglieb, bied Silb jur Set«
lofung anfaufte. S« verbient e« fteber, fowobl ted

Q)egeujtanbed, ald ber «udfübrung wegen; unb warum
foilten I'icüijc Jtünftler niebt fdjon bedbalb, weil fte

von bitr finb, etwa« mebr Seaebrung verbienen, al«

frrmbe, bie vielleicht gleid) gut malen? a

^ie 3>n«)a|Mntt0 für bit Hübeaifät
Staats »«UnJetbe von 1»50.

3e mebr in neuerer 3eit bie «Keigung für bie Doli»
galionen ber 8üb. 6taatd< Kniete von IböU bier am
Crte jugeuommcu bat» unb je böber tie «njabl ber

hier balbjäbrlicb jum ;livc.f ber Ji.'.cc:. vking prafeu«

lirten (Soupond angewaebfen ift, um fo lauter unb be«

grünbeter werben bie .Klagen über bie dtücfjtditdlofig'

feit, mit ber gerate bier am Orte gegen bie Inhaber

ber Obligalionen bejüj)licb ter SiiiöjaMuiiyi vetfabren

wirb. «KJabrcnb tie vor|(btifidmäßig 1 1 t jäbtlid) ab«

feilen ber Deputation jur Serwallung ter Subecfifcben

(Ctaatd tlnleibe von 1850 in biefigen unb audwanigen
Slättem ergebenbe Sefanntraacbung tie Crie, wo bie

am I. fj/M. unb 1. Juli fälligen 3infen }u erbeben

ftnb, anjeigt unb babei wörllid) bemerfl:

w (Sd finb oaju Cb. b- jur 3ablunfl 3"««'

„coupond) bie ^erfiagc vom 1. bid 15. Ja-
„nuar refp. 3uli beftimmt,"

folgt unmiitelbar tarauf eine nur für Üübecf beftimmte,

aueb nur in ben i'übeefifeben «njeigeit abgetruefte

Sefauniniaebung berfelben Sebörte, in welker, im
fcbneibentftcniUJiterlprucbemitbererflenSefannlniaibiing,

angejeigl wirb, wie tie am I. Januar rcjp. Juli fälli<

gen äi'i^oupond bi" ""t an jwei beliebij audgewäbl'
ten lagen (j. 5*. in biefem Üermin nur am 3. unb
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10. 3uli) unb übrrbie« an jcbera tiefer log« nur

wäbrcnb jwei Vormütag«iiuiicen, von 10 bi« 12 Uhr,

gehoben werben tonnen. 3« biefem Verfahren muffen

Wir aber nicht nur eint arge Kücffid>t6lofigfeit gegen

tie (gläubiger unfer« Staat«, fonbern, irao jcbl immer

iß, um contracl«wibrige Veuarbtbeiliguag unb 3rre*

Itilung ber Gouponeinbabcr erblitfen, welche ungefäumt

abuiiir lu n die uuabwciöbare SPflidil ber beehrten &taate<

bebörte ift.

Schon an f*«b fann jeber 3nhaber einer Obligation

tcr Staatöanleibe von 1850 traft ber in ber Obligo»

tion vom Staate übernommenen Verpflichtung begeh*

ren, tie halbjährigen 3'"f<n otn «rften Januar unb

trften 3ul« au«gejahlt ju erhalten; r« ift baber eine

rechtlich burebau« unjuläfüge VJillfür, wenn bie 33er«

Ballung«' (Deputation bie 3>n f
(l> Sübrrf erfl am

brüten 3uli joblen toitl. (Sbenfo unjuläffig aber ifl

e« auch, tafj ber Wiäubiger, roenn er bic für bie 3*"*'

jablung am briltm 3uli angelegten jwei Stunbcn

verfäumt, bi« jura jeb n ; t u Juli warten, bafi er, rotnn

er aua> an biefem Rage bie jwei Slunben verfäumt,

auf bie ©nabe ber Reputation angewiefen fein foU,

ob er in biefem Sennin uberall nod) jur 3in«hebung

gelangt.

VJenn aber auch bie 3i'iöjafe!ung auf gewiffe Tage
befebränft werben müßte, fo barf boa) minbeflen« »er»

langt werben, bafi bie bafür angefefcle 3<> t für ben

3wecf au«rcicbe. ffiie wenig bie« aber mit ben für

Sübecf im (Sanjm audgefeftten vier Stunben ber

gall ifl, bavon fann fid> 3<ber überjeugen, ber an ben

betannt gemachten Jagen fich nach ber Aricgftflube

verfügen will. Von ber Srörfnungöftunbe an brängen

fich bie (Soupontfinbaber, unb tiefer 3ubrang ifl reget»

mäßig um 12 Uhr, olfo am Sdjluffe ber angefefiien

3 fit, noch t'o groß, bafi bie Verwaltung« »Reputation

ihrer eignen ©cfannlmadjung untreu werben unb bie

Bind)ahlung bis 1, 2 ober 3 Uhr forlfrtjen muß.

freilich fommt biefe 3rii'riv<it«rmuj ben ©laubigem,

foferne biefe auf folche Itnomalien nicht rechnen fönnen,

nur fehr uneigentlich ju @ute.

3n ter ibat ifl e« aber auch ein fehr einfaches

SÜechenerempel, bafi bie ©ejablung ber bi« präfeiitirten,

in jablrcicbcn .fcänben vertheilten (iouponfl fdjledjter»

tingö in teil bafür angefe&tcn vier Stunben nicht m
befebaffen ift, wenn felbft vier unb mehr 3Ritglieber ber

Rcpuiation ihre foftbarc 3*" tiefem böcbft einfachen

Saffengefcböft Wibmen, baö anterer Orten au ben

öffentlichen Gaffen, an ten ©anquier«comteiren einfach

burch bie tort AngefteÜten mit wahrgenommen wirt,

veren Kontrolle turch tie Ablieferung ter Goupen«

befebafft wirb. SBa« ©unter baher, bafi an tiefen

3ind)ablung«tagcn bte gegrünbctflen Alagen laut wer»

ben, wenn ber £oupon«inl)aber felbft, fein Gomtoirifi

ober ?aufburfd)e burch bie $ebung einiger Jiiolrr

3infen ftuubenlang aufgeballen wirb, unb borb vielleicht

noeb unvcrricbteter Sache wieber fortgeht» muß!

»ber am fdjlimmilen geht e« offenbar bem flu«»

wärtigen, ter in ber Vcfannlmacbung ter Verwaltung««
Reputation lieft, bafi für bie £ebung ber Goupon«
„cmc SBerftage vom I. bie» 15. 3auuar refp.

3uli beftimmt" jinb unb nun j. SB. in biefem ler«

min feine Goupon« am II. 3uü ober gar fdwrt am
10. 3uli nach 12 Uhr hierher jur ßebuna, einfdjicfr.

3u fpät, htitit <0; am 10. 3uli um 12 Uhr hat bic

Vcrwaitungfl»Reputation ihre Siftung gefchloffen; feine

leftie Hoffnung bleibt, bafi noch au« itftitleic eiu tritter

Xermin, aber wann? angefegt wirb, ober bafi perfön»

liehe (Sonnerionen ihm jur nachträglichen »cjablung

ber (Soupone verhelfen.

SEBir glauben in ber Xijat, e« bebarf nur tiefer

^inweifung auf bie Un}uträglicbfcit unb Unjuläfftgfeit

te« bid jeftt bei ber 3>ndsablung für bie Staat«»

Anleihe hier am Orte beobachteten Verfahren«, um
beffen fofortige HbfleOung ju bewirten. Müh glauben

e« um fo mehr, al« nad) bemfelben bie Behebung
gerabe hin am Orte fo wefentlich erfchwert ifl, mäh'
renb biefelbe bei ben benannten Sanquierhäufern in

öerlin unb Hamburg an ben 15 erflen lagen befl

Januar» unb 3ulimonat« \u jeber beliebigen Mt Statt

ftnbet unb e« tod) leicht erfiebtlich im 3ntereffe unferi

Staat« liegt, bie bie'uu 3'n0bebung nach Jlräften pi

brgünfligen unb ju beförbern. 9Köd)te benn für bie

ftolge bie jweite 9efanntmad)tmg ber Verwaltung««
Reputation ein für allemal au« ben hwfiflm «njeigen

verfd)winben unb biefelbe im (Sinflange mit ber erften

bura> bie einfache Steige erfe^t werben: bafi tie 3 in(? '

jahlung in Subeef an ben SBerftagen vom 1. bi«

15. 3anuar refp. 3uli |u ben regelmäßigen 9üreau»
jeiten an ber Slabtcaffe ftattfinbet! «8.

©er 8tin»)oH unb btr SSeltrjanbcI.

II.

5n grauer Vorjeit mar bem wehrlofen Schiffer ber

tedm'e gegen Freibeuter unb Viralen wiDfommen unb

bereitwillig i,aU:c er bem Räncn ein ®eleitgelb. Spä»
ter al« Scuchtfeucr, Sonnen unb Safen erriebtet wur»

ben, um ben Sieg ju geigen auf gefährlicher , flippen»

erfüllter See, warb eine Vergütung für Anlage unb

Unterhaltung ber ftebernben SBerfe gerne gewährt. Ra«
freie SReer auferbem mit hohen Abgaben aller Art,

mit 3"* Uni unb Sportein für Schiff unb ÜBaare ju

belegen, aii«fcbliefilicb )um eigenen ftOealifmen Vortheil

ohne irgent eine ©egenlfifhing, — be« Scbtifre« be«

barf e« nicht mehr unb Ränemarf tonnte foleben ni<ht

gewähren — gehört in tie 3«'«" ter rohen ©ewalt
9iur bie Slarbficbt unt €angmuth ter ©rofimädite läft

bie Ohnmacht ihr treiben forlfr^en unb in einem So*
(lerne beharren, ba« von ben fleinften Anfängen ju co»

loffalen Vrätenfionen tut entfaltet hat.

Sachfunbige Unterfuchungen haben e« längft erör»
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MX, bat» tie Sunbjede urfprüngltt) brgannen mit ter

Grbebung einer Abgabe von Salj unb Sein neben ei-

nem geringen Scbiffegrlbe. Selbft in tiefer ©efärän'
fung führte ti< Auflage ju Den befligften (Sonfticten

mit ler mächtigen ,£>anfa. Jbre fiegreiebtn Dorfen
unterjochten 1363 nnb 1365 König ÜBoltemar III.

unb rrfärnpfttn „ju ewigen Dagen" tie ©tfreiung vom
3oDe. Die ©tlüble würben nicht beachtet, hanfeatifche

6rt)iffe vielmehr febon nach furjem ©erlauf im Siwbt
angehalten unb jur 3onenlrid)tung gejwuiigen. 9ieue

Siege brachten bie ©eftätigung ter Befreiung, tie wie»

herholt würbe 1443, 1477, 1324 unt aufe florfte enl*

lid) im Äeceffe ju Drenfe 1500. 3^if<ben tiefen

Qonftrmationen liegen mannirbfacbe ©clöftigungen, Un»
bitten nnb Rtclamationen, tie Däncmarf mit ter ©hufc
ju befeirigen fuebte: „e« fei tae alle üNedM iängft tureb

btn 'OHoter ter 3«' aufgerieben. " ($e gelang, ten

Wtbtnbubler tee ^anfabunteö, tie »ieterlante, turd)

©evorjugung im Sunbe ju gewinnen, um tee unge*

fhlmcn antränken* ter .ßonfeftätte ficb leidster ju er«

Wehren. Die Wieterlante tragen bie febwere ©crfdjul»

bung, ttn Sunt|od turd) vcrtragemäfMgt ©erpflieblun»

gen in tae Staate« unb ©ölferrcd)t eingeführt ju hoben,

jtierft turd) ten ©erlrag von (Speier 1544, in weldiem

jugeftanten wirt, ten „von allere btr beftantenen 3*0
ju entridtten." Dit ©erpftlcbtung, fetwanfenb wie fit

war, gab ten Dänen auerriebenb Gelegenheit ju ©lade«

reien aller Art. Der ©efebwerte, feit 1548 fei eint

3oderhöhung eingetreten, wart ohne Umfcbwrift tie

Behauptung entgegen geftellf: ber König fönne aie ftlbft»

ftintiger $errfd)tr eigenbeliebig tie 3&Ue erhöhen, unb

Dantmarf benujle feine tamalige ©lacht, um ©rivilc«

gien ju crthetlen unb ju vrrfagen; e4 unterfdiieb im

(Bunte jwifdjen privilegirlen ©ölfern unt unprtvile«

girlen. 3" "cn 'rP,frtM gehörten tie (Inglanber, Schot»

ttn, granjofttt unt ©ortugiefen; fte bezahlten nacb

tiner 3otlro0t von 1 558 für tat) Schiff einen SRofeuobel

(6J Ihlr. ©reufc.) für alle SBaaren (Sin «Pro«

crntbedSBcrthft, nur für SBein mußten 3» ©ro*

«ent erlegt werttn.

©tgtnwfirtig, nach ©erlauf von 300 Jahren, haben

bie ©rivilegirten bei weitem mehr ju jablen, a(0 ter»

jeil tie Unprivilegirten.

Die ©rivilegirten — tie 92iebtrlante unb afletfjLin»

featen — hatten von jeter Satung Salj feebö gaffei

abjugeben gegen empfang einer öuti'chättigung von

Ginem ©ollgultcn, unt rbeinifebe unt ftarfe ©3cine

}u verjollen. 3m übrigen genoffen tie fedj« wentifdjen

Aanfefiaite (Sübecf, Hamburg, fRoftod, Stralfunb,

©3iemar, Lüneburg) bie vodfte Freiheit für eigene

SBoarcn unb eiaene gahrjeuge; für fremte ©Jaarcn

wart I bi« 3 Scofeuobel erlegt. Die ofterfchen ^»an»

feflitte (Danjlg, Königeberg, «Riga, fReval, ©ernau,

Steltin, ©reifewalb, SUolgafi, (Sibing, (Solberg) tr<

legten aud) für eigene ©Jaaren im eigenen Schiff ©Inen

»ofcnobel, für frtmtee ©ut jwti «Rofenobel. Die

SRieberlanter unb tie wtfierfeben £anfeftatte I bie 2
{Rofenobel, je naebttem tae ©ebiff telaten oter in ©adaft.
amitcrtam mar ouct> für SBeine jctlfr<i.

An Streit unt ^tater fehlte ee in^vifdien niebt;

bie ^»anfa behauptete nod) lauge ein Utbergewidit in

btn ttorbifd}cn ©ewäffernj ihre iKacbt begann iuteffen

fidj ju neigen, unt Dönemar! erlangte in tem ©erlrage,

ter ju Ottnfc 1500 „mitten ehrbaren fjanfeftitten"

gefdjloffen würbe, neue ©ortbeile. Die Statte blieben

»war vom 3oU befreit, tod> trat flupfer al« «iiönähme
hinju; einem Schreib/ unb ^onnengelt mußten fte fid)

unterwerien unt bei Strafe einte dtofniobeie Seepäfft
führen unt dertifuate über tie Satung. Drei Jahre
fpiter, 1503, gab ter .Krieg mit ©d>»eten ten will«

fommenen ©orwant ju beteutentcr 3oderhöhung, tie ver«

tragewitrig auegetehnt würbe auf tir ^anfeaten wie
auf tie Slirtcrlänter. Der griete ju Stettin 1570
hatte tie feit «uflöfung ter (Solmarifcben Union für

Sdtwcten beibehaltene 3o"frtibeit anerfannt. ADrin
©ertrüge haben auf tiefem Serrain ftd) fiele alt) illu*

forifdj btwiefen. Die 360e wcchfclten na<6 tänifchcr

SEBiUfür; eint Abgabt nach ttr anttrn wart hinjuge»

fügt, tie Schifft wurten tur<hfud>t unt mit 9Je|djlag

belegt, Ghriftian IV. hielt fid) fogar trmä*iigt, ten
Durdjgang aller ©3aaren turd) ttn Suno ju vetbieten,

ottt nur mit befonterer ©enci^migung uiid gegen im
©oraue beftimmtt, ganj übertriebent Steuern ju gt»

ftatten. Diefe aufregeilten SWa^regeln veranlagten tit

üRictcrlantt, fid) im Jahre 1040 mit Schweben ju

»erbinten; im Jtiiegt ttaten fte auf Scbwetene Seite

unb liegen J043 eine gloltt vor Äopenhogen erfdjei*

nen. Diee wirfte; tt wurten ©erbontlungen tinge»

leitet, in ttnen beite SRädttc für alle Kationen freit

unb unbehinterte Schiffahrt forterten auf offener

9Nccrc*ftra|j*, unb 'tit ©ehouptung verwarfen, ter

Sunt fei ein tdnifdjtr (Sanol. Die fiegreieben fd)Wt<

tifchen Heerführer lorflenfon, a^orn, ©jrangd, Aomge*
marf hatten Danemarf getemüthigtj unter ter luntigen

geilung teö Äanjlere Orenftjerua errang Schwelen
im gtiettn von ©römfebro, 13. «ugufl 1645, neue
©rovinjen uiid ganjlicbe ©efreiung vom SuntjoU mit
oütn SWtbenabgaben für aüt feint SBaaren unb atte

feine tamaligtn ©efiftungen, woju auch tae £cr;og<
thum ©ommern gehörte. Stettin war turd) einen

eigenen Abgeorbneten in ten ©erbantlungtn von ©röm|c
bro vertreten. Dit grittenefdjlüffe ju «Rothfrtiilo

1058 unt ju Kopenhagen 1000 erneuerten tiefe ©t»
freiung uut überwiefen tae eint Ufer ter Suntfirafjt

in btn Xerhtorialbeft^ von Sdjweten. Der wefent«

lidjfit Ditel einee tdnifdien ^oheiiertcbte über ten
euiib ging turd) liefen gäntterverlufi ju ©runtt.

©egen bit ©eneralfiaaten war 1045 granfreid)

hülfreid) für Dänemarf aufgetreten; opodaub mußte,

nad>bem tie tänifoe Slegierung trügerifebtr ©3eife von
ttn geheimen, auf fcblicfiliebee Watbgeben gerichteten

Jnfiructionen feiner ©efanlten Jtcnnlni0 btforamen.
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im ©ertrage von ßbriflianopcl,*) ber glei*fafl« am
13. Sluguft 1645 gef*loffen würbe, ft* }ufriecen geben

mit einem beftimmlen fpecifteirlen Tarif, bat aber ba«

bani|"*e <Re*t einer 3o(lerbebitng nie anerfannt, wie

fol*e« tenti überhaupt bi« auf ben heutigen Dag bei

feiner ©Ja*l eine Slnerfennung >\efmiPen bot.

Die banif*e S*laubeit unb (Sigenma*! fam fo»

fort wieber jur Grf*einung. 3n einer S*lufiilaufel

be« Tarif« von (Sbriftlancpel betpt c«:

„unb follcn oüe Vabungen, tie in vorfiebenb«t

Sifie nicbt fpeeifteirt (Int, berechnet werben na*

jtaufmann«gebrau* unb alfo al« «« von Älter*

ber aUejeit obfervirt Worten."

Daneuiarf fanb bierin bie erwünfAte ©eleginfjcit,

SBaaren, bie im Tarif nidjt genannt finb, ebne ©e«

f*ränfung weil über Gin ©rocent ju belaflen. 6o
eutftanb, tur*au« gegen ben ©ertrag von 61jtrfiia»opel,

bie ungebundene 3olIpfliel<t unbenannter SBaaren. ©a*
allen Siegeln vernünftiger «u«legung fann ber «u««

brud: berechnet, nicbt heifien: befteuert, fonbern rebucirt

ober umgewandelt werben, binfi*tli* *e« ©Meö unb

®«wi*t« in baö ©fajj unb ®cwi*t be« Tarif« von

Gbriftianopel, ber ftatt ber ©ielfeitigfeit be« £oub«l««

gebrau*« für eine Wenge currenl« «rtifel nur eine

einjige ©Seife ber »eredjnung anroenbete. 3n *»•

febung be« 3olle« ftanb e« im ©egentbeil feft ale bf

fiimmte Kegel na* ben älteren Tartftn, wie na* b«m

von Gbtißianopel, ba&, mit «udnabme von Sein unb

©alj, tie 3'/, bi« 5", ©rottnt jablen mußten, für

feine 2Baare bie ©renje von Qinm ©roetnt über-

febritten werben turfte; bie gro&« ©?«brjabl war unter

(Sinem ©rocent tarifirt. (Sin offenbare« ©erfäummG

ferner rä*t« ft* f*w«r; im ©ertrage von Sbriftianc*

pel war vergeben, Dänemarf jur Unterballung ber

?cu*tfeuer uno anberer Si*erbeilöanfialten b«r S*iff-

fabrt ju verpflichten, Gbriftian IV. lieg geuer, ©afen,

©eelonnen wegnehmen unb erfl na* Gtnraumung

neuer «bgaben warb tie bunfle Jtüfte wieber erbeUt.

«uf ©runblage be« Sbtiftianopelf*en ©ertrag«

erbielt granfrei* jum Danfe für feine £ülf« .1045,

ferner ©rojjbrittanUn 1054, ®l«i*fteu"ung mit ben

«ftolldnbern; fie würben privilegirt; um bajfelb« ju er»

rei*en, finb im Saufe ber 3eit von ben meiften «Rationen

£anbel«vertrage. abgcf*lo|]en mit Dänemarf, beren

©afi« ber Vertrag von Gbriflianopel bilbel.

(Sine »blöfung befl $oüt» Seifen« £ollantö bur*

jäbtli*e 3ablung von 350,000 ©ulben war vorüber*

gebenb: von 1049 bi« 1653; tagegen bot ber fpüter«

©ertrag vom 15. 3uni 1701, ber unter antern feft'

fetjt, bajj unbenannie ©iaaren ni*t mebr al« Sin

©rocent von bem Sßertbe am ©crlabungöorte ju ent«

ri*ten haben, feine ©ültigfeit nie verloren, wirb viel«

mehr in ber Gonvention von 1841 no* aiö geltenb

genannt.

») Dmrit eine beteutente gefhing, jefct ein iinanfebnli*e«

Dorf fn ©ebonen.

i£*tveben bü^te am 3. 3uni 1720 feine 3<>llfrri«

beit gänjli* ein. Xtt norbif*e Arieg begrünbete bi«

Unfterbli*fcit barl XII., jerrütlete aber feiu »ei* in

bem ©rate, baß na* 20jäbrigem, faft uuuntcrbTo*e<

nem Äriege tafl erf*5pfte 8anb, gegen bie gortbauer

femeö f*webif*en TerritorialbeftanCed, ber 1645 er«

oberten (Smantipirung vom SunbioU entfagen mußte.

§Bon ben je^igen preu§if*en Dftfeebäfen hatten ®tral«

funt, ©reifdwalbe, ÜBolgajt, bie von 3)änemaif befefjt

waren, aber an @*weben jurüefgegeben würben, tiefe

(Sntfagung von 1720 berjeit au* für ft* gelten iu

laffen. gür alle übrigen preuö»f*en Oftfeeftäbte fann

bem f*wttif*en 33er{i*t feine SBirfung beigelegt wer«

btn. ttia Witgliebern ber ^anfa ftanben ihnen ber

Dcenfeer ©ertrag von 1560 jur Seite, ber für Qan«
)tg, Aönigdberg, Glbtng, Wentel 1569, für anbere iu

verf*iebenen omni no* inObcfonbere beftätigt würbe.

Stettin, bat) vor allen antern in $erra*t fommt,

wirb im ©ertrag« felbfr ald Wiltontrabent genannt.

Dber ft« wartn mit alWu ©orre*ten, bie b«r grieb«

von ©romfebro 1645, na*tem 15 3abre vorher ber

^anfabunb ft* aufgclöfr hatte, gewäbrte, im wefi«

pbäli|*eu grieben I64S an ©reupen geFommen (6ol»

brrg, Siügtnwalb«, Stolpe, (Eamtn, Treptow), »ber

nahmen enbli* *r« alten greibeiten unb ©orre*tc
von 1560 unb 1645 mit binüber, alt) fte in CinS«
paratfrieben, ben ©reugen im norbifeben Jfriege, früher

alt) X)önemarf, nämli* am 21. 3anuar 1720, mit

@*webcn, vor b«m ©erjtrtit bitfer %JÜea*t, abf*lop,

in ben preu^if*cn Staatdverbanb gelangten (Stettin,

Andorn, £emmin, ©iollin, ©olnow.)
^>ier tritt ein *araftert|tif*er 3wif*ena<t «in.

©3äbrenb befl Äriege« verabrebeten am 30. ©rat 1715

}u Stettin ©r«u$tn unb 3)änemarf eine Xbcilung b«t

von itjiKti befehlen teutf*en ©ropinjen S*ivcben0.

Dänemarf fiebert ben vorpommerf*en ^päfen (Stettin ic.)

bie 3t>lifr<ibeu ut im SunLe unb ben Selten „fowobl

für jeßt ol« fünftig." ©ienige ©Jonate na*ber in

einem ©ertrag« ju Stralfunb vom 18. Tecbr. 1715

finbet taö 3uaeftäntniö plö&Ii* ft* aufgeboten. „Die

vorpommerfiben Untertbauen," beißt ef3,
,
ünb jofl«

pfli*tig." I ;t <3tf*i*te tiefe« ©ertrage« ift wunter«

fam genug. Um 3tvi|ligfeilcn vorjubeugen, tie wegen

ter neuen ©cftftungtn cnifte. -cn fönnlen, wollte man
im gelblager j$oÜ» unb jpanbeldverbältniffe regulirtn.

Die ©r«uf«n, vor aQ«n ter ©linifter v. 3'^en, ma*«
ten lebhaft bi« allen !Ke*te geltenb, tie Sänemarf
bur* Trugf*lüffe unb (Häufeln obiuftretten ft* be«

mübe. Der tänif*cn Diplomatie war ein anterc«

©{itt«l bequemer. 3lgen warb entfernt unb berJf5nicj

griebri* ©Julu-lm 1., obne feine diäibe, ju einem

©aftmable eingelaben. ©iäbrenb ter £*welgerei an

ber Tafel legten tanif*e (Sreaturen ben Stralfunber

©ertrag jur Unterjei*nung vor; er warb unter}ei*net.

3folani: Untertreiben? So viel ihr wollt,

©erf*ont mi* nur mit Sefen!
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»ergebend verlange terfelbe Äonig am 3. Xec 1716,

Da« nad) dem Oteiife» »ertrage fieb ©ebübrente, „wel»

djeö alle« \d) mit Dem bödjiuii 9iccbte von ter 3Bclt

ju prätentiren habe." Die cäiufd)e »olitif voll Mücf»

I'ü.i unb »JJrrf*«f lieg turd) ilBorte fid) ni*c irrt

madu-n. Selbfl al« furj tarauf Ureugen in tem er<

wähnten Separatfrieden von Schweden »orpominern

gegen Bezahlung von 2 SHillioiicu Xbaieru erhalten,

beite iNä*te aueb fid) gegenteilig im- »orrerbte im

Sunee goranlirt bauen, unD Der Siralfunter »ertrag,

berechnet auf eine Xbeitung »oinmern« jTvifdjcn Xäne»
marf unD Greußen, turdjauö gegcnttaiWlo« geworben

war, bebarrte Xänemarf in feiner Weigerung, tie allen

Suntwllbefreiungen wietcrum anuierfcnnen. So wie

Xanjtg, Jlöuigdberg u.
f.

». fdjou gegen (Snte te«

17. Sahrbunteri« willfürlid) per 3»Upflid)t unterworfen

waren, fo wart Der angebliche StralfunDer »ertrag

angewentet unb au«getebnt auf alle übrigen preugi»

fajen üftfeeiiäDle, fte motten vor oter uaa) tem nor»

tifebeu Jtriege au »reugen gelangt fem. (fö gejdjab

tie« aUmäblig, fo wie tie Umftänte et) gematteten, in

täuifeber 2ücife, ter übalegeuen ©ewalt tiviebciw, bei

günftiger (Gelegenheit fiele) auf Da« alle ju. uirüef»

febrenD, unterffüpt Durd) Unaufmerffamfeit, UnfunDe,

Stblaffbeit Kr ©eejner. 9tur einmal trat eine Unter»

tredmng ein. grictridj cer ©roge befabl feinem ®t>
fantten in Jtopcubagen, ». »iflniatf, mehr (Sucrgie au

enlwicfeln, um Die uncrmuDlicQ erneuerten SReclamalio»

neu von Stettin jur (Geltung )u bringen. X-änemarf

erwieterte: ber Suntiofl fei ter fd>öu|}e Xiamant in

feiner Ärone, fein Slugapfcl; Die ünträge auf Be«

freiung maducn nur 9IoiE> unD Sorge; e« :n>l t: £ülfe

bei granfrelrb unb (SuglanD ju fuepen; worauf Denn

grietrtd), feinen ©efantten attwic«:

Von« ferez entendre, que si Ton ne voulais

pa» faire attention a mes representalions
, je

me verrais obli^e ü des repressailles!

tftirse 3c' 1 "»ag tiefe Sprache ciugcfdjüdjlerl haben;

nod) im 3al>re 177« joüten tie peeugifeben £äfen
niebt na* tem Xarif von (Sbriftianopcl ; ab uno ju

wart ta« ju 9teajt beftehente refpectirt, unb jwei

flcinere .§aittel«pläfte: ßamin unb Dolberg, werten nod;

heutzutage im Uäefculliajcn gaii) nad) tem »ertrage

von Ctenfe bebau: dt, teffen ilufgebung für feine Der

betbeiligten Stätte ft* nad}it>ei(m läßt. (Sleicbwohl

ifi auf aUe übrigen feit 1803, weil Xänemarf tie«

paffent fant, Cer (51)rii"lidtiopclj*e Xarif jur rtutvcii»

Dung gebra*t. ^(id>tige auol^ungen, cdjeingruntt

uuD Slngabcn uiiii*ii3«r iijatfadjen wurcen beniiQt,

um ten Xarif fo tootttjeilr)aft 016 mögliit) aiKSjubeuten,

2)ii6bräiid)c »jnjufübren unb iiao) (Guttünfen über

Sdiiffabrt unt ^antel Der Oftfee tu fdjaltcn. XU
gricten6fd)lüffe von 1814 ballen aud) tie legten fdjwc«

bifdjen tBefigungen in Xeutfdjl.inb an !J}reuften gebradjt.

Jiu» tem (Songreffe in SSicn wäre für ^reiiDeu ter

tringentfte Slulaö gewefeu, feine Oftfeefiifte von ter

ßonlribution ju befreien; flatt teffen traf e« tortMJor«

bereiiungen ju einem .ßantelewertrage mit Xänemarf,

ter volljogen wurte am 17. 3uni 1818 unD alle«

überbietet, wa0 au Diplomatifcber Unfnnte unb 6*wäd)e
in ter €untwllfrage vorgefommen ift. Statt mit

Aenntnifi ter Sarbe unD energifeber 2)ewei6fubrung

tie Haren uralten SRedjte w vertbeitigen unb ju con«

ferviren, gab ter preujjifdje Unterbäncler, ®raf von

Xchini, alleD unD jeted 9ied)t auf, unterwarf, obne

bag irgent femanb vom ^anteldjlante wäre w 5Kathe

gewgen »orten. Die preußi|d)en ^äfen Dem Xarif von
16-15, Der nidjt einmal jur flniidbt vorgelegt wurte,

unb lieg fid) mit ter gcrmel prioilegireu, tag im Xa?

rif n.iebt aufgeführte ÜBaaren nur (Sin tßrocent ju

entriebten hätten. Xie (Sourloiite ging fo weit, tai

man Den Xitel ter $rred)tigungen von @amin unb

(Eolberg, tie Xänemarf in einem geheimen rlrtifel fort'

belieben lieg, audfdjlieglidJ auf tai ^erfommen uut

bänffdie Säillfäbrigfcit (condescend.uice) ju begrün»

ben gemattete, um nur tiefe febwaetje« Ueberrefte von

Den »Kedjien «Uer ju retten.

Xänemarf behielt ungeftort Die SuiitjoUerhebung,

„feine ®olCgrube," unt bcmipie ßeit unt UmflänDe,

um foldje mehr unt mehr einträglich ju macheu. üJiit

einer 3»ti0crc(ion unb Qigenmacbt,- alt) gäbe ee) fein

binDenDee» ^iort utw &erfpred>en, warD Der Xarif

fyftematifd) überfebtitten unD verlegt. Xie augerorteiii»

liegen iüeränterungen in teil mercantilifcheH &ubält*

niffen feit 200 fahren, Die Vermehrung Der Schiffahrt

unD De0 SBaarenuiged um tad .50» bi6 40fad)e, Die

groge Umgeflaliung aller 3Qaarcnprcife hätten notfy>

wencig eine entfpredjente Oietuction cefl Xanfö jur

golfle haben muffen; ftatt Deffen wurten tie ,-i.-iie

willfürlich erhoben, ohne leitented utit vcröffeniliehled

UJrinjip, Sefehwerten blieben uubearhtel, Sieclamaiionen

unerhört. Xie unmägigfte Ueberfehreitung tet> Xatifej

unb Steigerung ter 9(ebenabgaben, Dee» erften um 4
bid 5 ^Jrocent uno mehr, ber legieren von 6 Xl>lr.

bif3 auf 30 unb 48 Xhlr. für taö Sdjiff wart nadj»

ge wiefen. «Uein Stettin hatte feit 1827 jäbrlid)

40,000 Xhlr., 18W: 67,000 Xhlr., 1830- 38: jähr»

lieh 70,000 Xhlr. verlrag(3witrig ju viel bejahten

müffen, »eil bei mehr alt) 160 Ißaarenattifeln weit

über (Sin »Jiroeent binau «gegriffen wurte. SMog für

tie fecht) ülrtifel: gärbehol), Jtaffe, 9(um unD ilrraf,

iRohjucfer, 3'n '. Spiritud waren in teti jwa njig Sab«
ren von 1810 Die) 1830 tem Stettincr £ante!CMtante

403,301 Xhlr. ju viel abgenommen Worten.

I3eilf«6ung fclgt.l
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«leine btpnif.
49. (9tabtun8»rai«el, — 3f(eif6, ®ifr.) .iSenn man

Mit trm töallfifdjibran tri ©rtnuntrr uno trm ^drrntalg,

trn rin mongolifdin Stamm jtnirfrt, binaufffrigt bi* |u tri

verfeinerten :ti.d>f tri !Keid)en in ben »nid)ietenf)rn Cancern tri

iiftt, in trntn Äußern unt Xirpjng (rüi im tcn iii.iH:.nr:t;i

aeböngr«, röbimförmigr« Xbirrdjrnj grisopnlid^c <4>eria)le tat-

neuen, cann fintrt man balt, tat 'eine iSlalfe »on Sb'errn be-

gebt, n>eld)e nid)t itgrno einen Stillag litfette ju tcn «bei-
fr» te* Wenidjen. 2Btr finten abn, tat bti aßen gebtlte-

trn Selfrrn tirjrnigrn Jb'fre jur Sprife »orgrjogrn »rttrn,

»ridjr fia) »on 5t tau lern rrnabrrn.

3n tiefem Sinnt tart man behaupten, ta§ tie 'Pflanjtn
juerft tie Speifen te« •.'.'< enidjen bririlrn. Unt jir.u r.ijrrhii

)it e«, au« ftbr rinfad)rn Uffratttibnlea eot ttrffiicCc U)ttia)it ju

milchen, grrilid) netten »on ten 'Pftaiijen, ipridje tie nabrbaf*

te|)rn 2 p
. ifen bitten, aud) lufammtagefrpte orgamfdjr 91abrung«>

ßoffe aufgenommen. tlQein rbtn fo wenig l.if;i r« fia) leugnen,

bat tir 'Pfünjrn au*itblirfs(:ib »on Acbtenfäutr, Ümmomaf,
Süaffer unt einigen auorganifeben Stoffen Irbtn fennen, unt
»on tiefen einfachen 9(a(tuna«ftetren bti äßeilem tie f>aupi<
«offe ibit« Abrprr« herleiten. X>ie Aoblenfaurr, tAi

»mmoniaf, eine ftbr einfaa)e Snbintung »on «lirffreff mit

äüafferftoff, unt SBaffer fint aOr ttei »rflanctbeilt tci v.i i.

,3ntr§ ta« Ibitr fa)on auaarbilteie Aoreri »nia)tingl, * —
fagl gorfto, et, trr c »st Hilm »rrbieiite, bet 'Jtaiutfotfcber

tri Soll« )u \}tiim — . faugrn tiefe feinen 9ibbid)en unb
3Hlengrbiltr tie riiifacbftnt (zlrntrnte begierig au« in fcufr.

*u« »onnrnlicbt unt Ketbetfrurt gewebt, wie fonfl aui ©td)ler

träumrn tuijirn, lad)t unfetem Slid ta« fanfie (ßrun tri iüjäl-

btr unb glutrn; unb frbl ! im unrntlid) Marlen ©rätn ttt

Slumrnfronen «nt bei irifenben grudjle glubt bet ficbentad)t

l'iihlftrabl unb lirrl tie yflanjtnfebopfiiog mit frinrm mannig-
falligrn garbrnfpiel!«

feile Ibiett, bie fia) »on Ji.Jtijni ernähren, madjeu

nidjt mit Unna)! ben «intruef gröierer Stein im auf nnfne

toablnifdjrn Sinne, bit bei tanjige (Peru 4 f lelf tbfrrrTrn-

bei Säugrtbinr unb bei tbtaniat <0rfd)mad tri Staub-
voarl belritigntt juiurfftcsi ©abn tit Sotlitbc füi tie

Vf lanie« frrfjrr. Unt untrt birfrn behaupten tie SBirtrr»
lauer unb tie Sirlfcufn ten rtftm ^l.-f. 3n 8an) Wittrl«

Üuiopa teitb frin antetc« gfeifn) fo bävflg grgtffrn , ttie ta«

»on Siinbein un» Gcbmtinen.
Z)a« Alnfaj bei Cöjfen eeranf(bau!id}t tit 3ufammen.

frßunaaüri antrtn gltifdaiien. Tiit Vlifd)ung tt«Dcbfen»
flrifcfee« fei un« ein »rifpiet, an rcelaV« fia) tie vitivtstta»-

aen ttt antcien aebtäudjlitbften t(ittifo)en 6»eifen mit l'ricbiig»

Ftit anfnüpfm Uffen.

Si3i< in aUrn 'Jlobtungtfmiilrln, »rlaje im Staate fmb,

au(b »enn fie mit llu«idjlu§ aDcr antttrn Steifen arnofTcn

»tit est, ta« üeben te« Wenfrbrn ju rtballen, fo jtut im

Ccbf enfleifd} tic biti Qiupprn tet cinfaeben 9ta^>

iunrt«ftcffe »ttlttttn. (Ein (Dtmtngc »on rimeifjatiigtn
Jtorpein, gttt, S^toittibinbHngtn untSaljen, iricbiicb mit

CBafjfi getranft, iß «Ute«, »a« cffottttl »üb, um ta«

£ eb en tu f liften.

Die fineiSatliatn Stoffe be« OMnAftM fnb bet

gafrtftof i tet 9tu«frln unt ta« rigtnttiibc ifimeii. ^enrt

biltet tte irinftrn gleiicbfafein , tiefe« i|i tri fcaupttrftantibtil

te« 9cabtun^«fafte«, bei bie 3Kif<b"iräume tet frflrn Steile

erfüllt. Seine tot^t gatbe »ertanft bat nleifaj atletn tem

Sluie, ta* in ftinen )ablrticbrn SlulgtfAfitn enthalten tft.

X tri'e J Slut aber enthält Ojimeifi, 4Mutbta«djrnfioj« , gaferfioff

unt rinc Spat »on Aäfrftoff, unb ju aürn tirfen eiipeifiartigra

Seibintungrn'gefeDtfid) noa) trreifenballige garbfteff trtSIut«.

Stiebt biet tie einzigartigen fl erper tr« glrtfcbe« fint fir-

faemiitel fut bit öi»ri§|rpfft unfere« Slur«, bie mit ben «u«.
fojeitungen »eilottn geben, Denn bie ftinflen

»erben »on leimgrbentetn «ereebe, »on fogenannlrm Sfnbe-
ftoif umgeben unb j:i Sunbtln »eteinigt. Dura) ba« Aoa)rn
»erwantelt jia) ttt Sintefroff in £eim un» »irb in SSaffer iö««
lid). Z>etJ.'eim aber »irt in unfetem Crgani«mu« »iecet ui
^inetg. Sebr o|t fommen gtntftntc «ranfe brinabt auffa)lie|'
lia) tuia) ten(»enuj »on Anoa)engallerte ju Jträftrn. ?tim
if» tri rinjige ftidftofballige Äbtpri, ten fie in titfrt gäaQerte
PMlHk genirjen. Ca nun »a« ötul tt* «Wenjebea leinen
Kam, al» noibmentige Sttingung frintt ttgtlma»igtn 9»iia)uag
abn «i.a-f.pitoife entbalt. fo iß (eine anterr «nnabmr mbglia),
al« tau fia) tet Üttm in tiftcigailige Srrbintunaen »et'
»antle.

Siel »enigei monnigfalrig, al« tie fticf(roff baltig e «, Rnb
tw ftidftofifirien organi|d)cn Cerbintungrn, »rla)e ta«
glei|d) trr Ämtei auijtiajnrn. Sie brfteben au« gelten,
3udn unt <iHüa)iäurr. 3a) bäte fajon angrfübrt, tag
ta« grlt tri älitrtrtfduri trm Xalgftoff feine päite »rr-
tanft. £n lalgßeff iß »on $erlmutttifeti unt DtN
ipff brglciitt, neben »eltfrn ba« pboipborballtgr grlt unt ta«
^aUinftit tet «er»en unt te« «Mut« »rgen ibrrr geringe«
Wenge (aum SerUd|id)lfgnng »titieuen. " B

Üblorfalium unc pboepborfaure« Jtali f«nb tit
ngtnibümlirbrn anorganifebm Stoffe tr« glciftbr«. Sir
»arm aU.m genug, um gleifa) »on »lui ju unlrrfcbritm.
aSJabrent ta« «airon im »lui ta« Aali um ta« Siebirbtifacbr
ubrrtnlfi, »irt r« in trm gleifa) tr« Oajfrn brina^e bteifad)
»em «ali ubeiiroffrn. J>bo*pl?CTfauie ©aly »on 9tairon, «all,
Siitrterte unt tttfener»» fin» in nia)t unbrträa)tlia)ei ÜUirnge
im Oa)fenUenaj enlbaltcn) »on fdjmrfrlfauirn fellalitn bagtam
nut rmr Spur, tir tem «luie tet «Dfusfeln jugtfdjrieben »er-
ten mu>. Der ffiaffetgrbalt ift fo brtentenb, tafer tur*f*nilt.
lia) mtbt al« bm tüiertel tr« ganjen Ca)fenflrifd>e« betragt.

Die obige «*tl»mui| bqicbt fia) auf ta« tobe gleifa).
U5a« mutau* tiritm, mrnnr« gefodjl otrt getrau is mirtl

ÜBrnn man rin Siütf girifa) in (oebrntt« SSaffet
btmgi unb e* lange genug in tn SiebbiBe »timrilrn UtfL
grrinnrn tir lb«Iia)rn ri»ei§aiitgrn ©tofft. Un gafrrftojf
»rinjantrlt fia) in jmri neur öttbintunjjrn, tie beite reiajer an
vsauetjtpff ftnt, al« brr gafeificff (rlbjt, »on benrn abn nut
bn tmt tir $a)»crle«lja)lrit tr» gafrrfreffr« tbrilt. t>a anbrir,
ten man aua) ou« Uiicocif «ballen fann, »irb I riebt in SL'affei

©rr gaibfloff tr« »lul« bdommi rinr brau« gatbr,
Inbem et jia) bei brr girtbipt jnfept, ©atri »rrliett rt frin«
l'e«liajleit im «SJaffti.

jt* löftn fto) tir ©iatefafrtn, »til fit fia) turd) ta«
Aocben in Vn.-n »rtmanteln.

©it gelte fa)mel)rn. Son trn a n crganifdjen Srr»
bintungrn gebt tet leicbiet letlitbt Xrjril in &<afftt übtr.

ebmio tri Judrr, tir Wilcbfäuir, »rtd)rt ter gleifa),aft

feine fautr Sera)affenbeit »ritanll, glei|d)fii>ff, gleifdibaii» unt
gl(ifa)fäurr.

SBril ta* d 1 1? r i h in ben äufieien So)id)ten buia) tat
firtrnte SSaffer foglrld) gerinnt, fo biltet t« rinr fa)»rtrt turaV
tringlicbr ©tdt um tir innrren Xbrilr. ©e«balb bleibt ein

gie irt Ibril tn lötlitbrn 3rabrung*flcffr, »tlä)r nnlrr günfiigen

SriballnifTrn ta« 4Baffrt btm glrlla) rnt^rben »üitr, in tie«

fem )uiüd. Kbn tir r»ve pflanzt fid) nad) innrn fotl. ;.ttr*

glri|a)bdntrl umgiebl fia) glntbfam mit einet Sd)eite »on gr«
lonnrnrm <fi»rff. ©<rfe ftbüpt brn l'rim unb tieSahr,
tie Wilcbfäurr unb ben gleifd)|)off, »oi allen abrt tir cigenJtidK

gleifd)fafn, »rldj« turd) tie umnittrlbarr Sinmirfnng tr«
feebrnten !2Saffrt» immn l-otin unt j/ber ntnben »iirtr. Unb
fo gitbi ba« gletfd) »erbältnigmälig nur »rnig «on frinen Sr»
fiantibeilen an ta« SS affer ab. Wii trn 9}abrung*flofrn
bebalt e« nia)t nur feine Mabtbaftigfrit, fontrrn aua) frinen

©efdjm ad. [Scbtug folgt.]
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füb eckt* c I) c jÜU Atter«

3toonji00lrr Ja^rgan^.
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DrtStHffnte-Samil. — Auaftau«Mung. — €«lntte*€iflh»n«

tTrtnn8««ITt. — ©rr eiaoMotdjiuaT. — 3ou" • Dtbnwig.

- I«biDarif*t Utbrifrajt btr Mbtcflfc&en <S*uU<breT»

2Qitt»rn . SofTr, ol» 8ertfrfung brr frübmt 9i«4nung«>

ablag». — jtlrinc (Jbronif M 49 unt 60.

€CVtt ttr Groffnung ttr Giftnbabn na* Südjen bat

Sübtd jwor tfntn grofien ®d>ritt in ttr (Snlwitfelung

feine« tBerfebr« vortvärtd gemacbt unt ift im miefem»

lieben ttr gtffeln tntlttigt Worten, in wclcben nad>*

barlfttje !äRifjgunft feit 3abrtn ttnfelben gebannt Ijiclt.

Ten iic J) i'i mit ttr @iftnbat>n nod) langt nidjt tai

entlidje 3 l «l «rtidt, wie überhaupt tit 58erfcbr«ent»

wideluna, tnrdj tit (Sifenbabnen unt Dampffdjiffe mit

tiefen femeöweg« al« abgefitloffen unt bttutigt anju«

fei;«::, fontern oitimtbr aft in einem um fo widjtigtren

gortfebritt begriffen ift, jt grofter tit «Waffen unt it

umfänglidter tit in ttn Ä?ctfcbr f>tncing<^cf)encn iWo

Sntw, SBaaren* unt Quier'Wengen fint. rimt> tit

cnooUfommnung ttr Iranöportmittel rotrt nämlidj tin

bi« tabin gewiffermafien lattnltr oter unfidjtbarer Ser«

feb,r offenbar ottr tritt in tit «EBirflicbfeit tin, ttr,

»tun tr $u allgemeinerer Gntwitfelung gtiangt ift,

roitterum ntut Änforttrungtn an tit Jranöportmitltl

mad)tn unt namentiid» t ine forgfältigere Serüdftdjtigung

ttr SBtrt&t ttr SJerfebrÄ'Cbjrete bti ttn greifen tt6

Iran«port« forttrn Wirt. «Wit anttrn SUorten, ti

wfrt> ffa binnen Äußern witter btrauöftcllen, taj» tint

9Rengt SBaartn unt ©üttr im wtittrtn Sinnt nod)

geringere gracblfäftt beanfprudjen, ald tit (Siftnbabntn

uberbaupt ju gewdbrcn im Stantt fint, namcntlid)

um fo tbtr, .renn tit Jtobltnpreffe it>rc umjtrbaltnift«

mdgige «fiöbt behaupten foüten. 3)it atringtren gradn»

fafre fint aber, »it tit Seifpiele Belgien'«, (Sn
fl
lont*e

unt Ueortamerifa'« lehren , nur turd) ©enufeung »on

9Bafftrftraf)tn ju btwirftn, unt tiefer Sorauöficbt

ottr sirlmtbr ttm fdjon entroirfelten ©etürfniffe ftlbft

Wirt t* ju|ufd)rtiben fdn, ba$ in gtnannttn Sdnttru

ntbtn ttn (Siftnbabntn nod) beute (Sanäle unb SBafftr«

ftraftn angcie.it werten. 9iod) vor Surjem ift tin £aupt<

(Sanal bio an tit Statt Srüffel gtfübrt, unt tint forg«

falligt Darftellung ttr btlgifebtn ßuftänDt*.) wtift und

näbtr nad), ta& in ^Belgien, bti tintr gro&artigtn Qnu
widclung tt« (Ji|'enbal)nne$c«, im 3eitraum »on 1830

blö 1850 ttn nod) für 3Baffrrflra@en eine Summe von

33,800,000 gr«. veraudgabt worttn ift. «Ulan wirb

aber b'« nutt tintvtnttn türftu, top cit rafebe (int*

Wtdtlung ttr 93elgifd)en 3ntuftrie in tieftm ßntnumc
tit eigentlht)« 93tranlaffung tta Ottürfnifftd wobl'

ftiitrtr Xrantfportmitltl gtlotftn. ÜJlelir ald titft @nt«

tsitftlung bat tit Sagt Stlgitn« imifebtn 3)tutf4<

lant unt ttm ^«eert tabin gtfübrt, jum Stbuf ttr

fßtrmittlung tintr mögliift auÄgetehuten 6in> unb

Sludfubr von unt nam Stutfcblant tit rooblftiltrtn

9&afferftrafcn für tit (Süttr btrjufttilcn, bti ttntn ti

mtbr auf nittrigt gradtjfä^e al6 auf fajnttltrtn

Xrandport anfommt.

2üenu tieft ©tifpitlt ttr am mtifttn tntwicftlttn

Sänttr aber aud} und «um Sladjttuftn Ptranlafftn

tonnen, fo febtint td toa>, al« ob 8übt(f ftcb (aum
feö in- tu:.}« bemuit fei, ttn ti vor ten btnadjbarttn

Stätten turtb ttn Stftß ttd @ttcftni(>@anald vorauf

bat, ta feit 3abrtn weniger an tint (grweitfrung unt

Serbefferung tief» uralttn 3Bafftrftrafjt, aie an tint

notbtürftigt Unterhaltung ttrftlbtn gttatbt wirt, wie

ti wtnigfttnd ttn Vlnfajciti bat. 9L*ir fteben aber am
SBorabtntt wtitaudftbtnttr @ntwi<ftlungtn unt Um«
aeftaltungen, ttrtn (Sntt unt Sudgang 9titmant vor«

berfagtn fann; tbtn titfe mogltd)tn (Srtignifft abtr

•) £>it Uteintnte bei ©tierrbtbfförtftung. niid>gfttieffit an
km (»tuntlogen bei bdgtfc&ro Onbuifiif, ten €lrinb(i».
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bürft«n für einen ^anbeldfiaat infonbcrbeit bie Sluffor«

terung enthalten, tie «rfleu mit» notbwenbigen ©ctiiw

gangen be«f)anbelöunbSBerfcbr«, nänilicb tu Xranfp*rt»

mittel uno Sßege, moglicbft ;u vervoUftänbigeu unc $u

erweitern, um in rer (Soncurren) mit ben benachbarten

©abnen uno Stätten jetenfaU« ni<tt jurücfjubleiben,

fonterj» vicimcbr bur<$ bic uniftcbl*volJe ©tnu&ung ber

gegebenen 5&rbällnif~< ben IHorjijg ju behaupten, ben

tie 92atur nun einmal Sübrcf rur* feine Sage in bet

9tä()f ber @lbe unb Dßfee verliefen f^at. 81« ein

folcber meglitber gai; möge fjier , ö. ber ermähnt
werten, taß 9{orb'flmerifa'd ©emübungeu um üb'

febaffung tc« Sunbjotlö mit (Srfolg gefront würben;
müßte ba niebt ber ©efiß einer vcrbefferten äBaffcrflraße

nacb ber @lbe tie notbwenbige ©ebingnng ber Srbal'

titng be« bidfyerigen SBaffcr-SJerfebrö jwifdjen ber SRorb*

unb Dftfee fein, ba nanebe Onter, aueb von ben gradjt»

iäfcen abgtfebn, fieb nidbt für tie (Sifenfrobn, fonbern

nur für ben ffiaffer»!Iranflport eignen. Über aueb in

ber @<g«nwart wirb ba« ©ebürfmß ber «rfmltnng »n»

©erbefferung ber 2Daffer<©erbinbung mit Hamburg von

SUicbtigfeit fein. Kncbbtm nämlicb «Irena unb Söanb«*

beef bie bi«berigen 3o('PTirilegicn verloren, wirb bit

©erforgung eine« großen $fyeil6 be« ofllicben .§olftcin«

8übecf nur bann lieber verbleiben ober im Kelteren

Umfang« gewonnen werben, wenn bie niebrigeren

grarbtfa&e pr. Stedcni* bie Äoften fete« anbern ftran««

portö hinter ni> laffen. «uf ben woblf«iler«n grad)!«

fäfcen beruht ja )unä,cbft bic «Wegltcbfeit u ufere« Detail-

»bfage« naa> bem jftlicben £olftcln, fei e« )u ?anbe
ober ju SBoffer, nacb ben an ber Öftfee belegenen ^äfen
beffelben. üDfc in Äopenbagcn r)crau«gefommenrn

floliftifcben Xabellcii pro 1853 jeigen un« aber ein«

3unob.me te«©erfebr« nacb Dänemarf über tfiel von
42 ^rocent unb «in« entfprecbenb« Abnahm« beffelben

©erfebr« über 8übecf von 35 ©roetnt. 9)cogen nun

aueb mebrfacbe Urfacbcn bierbet mitgewirft baten, ganj

ot)ne Ginfluß ftnb bie graebtfäfte boeb aueb uiebt gewefen.

SBenn wir aber nun in naber 3ufunft ti« (Soncurren)

ber mit @ifenbabn«n nacb Hamburg vrrfebenen Cftfee»

bäfen Atel, töiömar, »oflotf, Stettin immer mebr

ßd> tntwicfeln [eben, unb bann von ter «nnabme
ausgeben, taß feb« tiefer ©abnen ibr« gracbtfäfc«

fo weit «rniebrigt, al« Anlagekapital, Verwaltung«',

©«trieb«* unb Unterbaltitng«fof)en gcfiatltn, bann wirb

«« fieb noeb immer fragen, ob bie Sübccfifcbe Sab«»
bei ber $eb« b«r v«rroanbt«n Hnlag«'£oft«n, bei t>«n

«iforberlicben ©«tri«b«>, ©«rwaltung«* unb Unterbai*

inng«» Äonen, neben ben anbern (Soncurren) <©abnen
fieb wirb behaupten tfnnen, wenn niebt aueb bit

SKogliebfeit vorbauten fein wirb/ bie mebr in«

©ewidjt faüenben, voluminöfen ©üter von Den wertb'

rolleren minbtr voluminöfen )U febdben unb bit erRe

r«n b«m woblfdUtren KJaffer« Xran«porte jujuwtifen.

2Bir fürebten, baß e« niebt ber gaü fein werbe unb

bafj Sübecf bann nur ju f«br e« bereuen muf, nid)t

in 3eiten bie jebe Soncurrenj ter anb«rn itätte au««

fcblieüenb« 9Baffer-(5ommunitution geberig vertieften ju

baben.

«;4jo:: vor mebr al« 3 ^abwbnten in ber $lan
entworfen unt teebnifeb au«gearbeitet, bi« ®tecf«ni^ unb
iDelvenau fo weit ju verbeffern, baf bie SrrtcTe bi«

Sautnburg in 1—2SRal 24 gtunben jurürfgelegt wer«

ben fann. 3)i« ^«robf(|nng ber graebtfäfte von 12 f}

für 320 'S auf 8 (3 unb barunter würbe aber bie golg«

bavon fein unb jebe anbere (Soncurren) unmöglicb macben.

lie (Sifenbabn barf aber febon um bt«wiHen niebt mit

iBerluft betrieben werten, ba ibre Hctien \um größten

Sbeile D«m @taat« geboren unb ber Sieriuft von ben

€teuerpflicbtigen gebeeft werben muß. Aann bie 6ifen«

babn ab«r runfrfg «*0>t m«br mit ben anbern ©abnen
coneurriren, fo wirb bie golg« bie fein, ban ber bieftgt

^antel unb SBerfebr barunter leitet. Seffer barum,

in fyUtn für bie 6tecfenift unb bereu iBerbcfferung bi«

«tforberlicbtn SDlittel verwenbfn, al« baß b«rehijt, wenn
bic Sifenbabn für ben QSerfebr niebt mebr au«rei<bt

unb feint (Srgdn)ung be« Langel« burd) tie ©teefenij:

fjfcrt mebr moglid) ifl, beibt«, b«r Aanbrl unb lüerfebr

Wit bie Sifenbabn felbft bavon 9?acbtbeil leiben unb in

biefem gaD« Sübecf ge)wungen würbe, lebiglieb bem
3ntereff« ter (Sifenbabn )u bienen, ftalt baß bie Qifen:

babn bem Sntereff« be« JJübecftfcben ^panbel« unb SBer«

febr« bien«n foUte. ?«».

*?alb ifi bie 3*** vorüber, welcb« von unferm Aunfi'

verein« für bie bie«jäbrig« lHu«jte(lung beßimmt worben

ifl, urit manebe« @utt unb eScbön« bat ber fleißige

©efudjer ter 6t. gatbarinenfirebe genoffen. Daran
Wirt mau wobl ni<bt )Wtifeln, tenn intern wir nun
im 6tanbe ffnb, tin«n prüfenben SMicf auf 9Qe« ba«

)urücf)uwerfen, welcbe« wir bi« |.:;,t gefeben baben, fo

werben wir befennen müffeu, baß in tiefem 3abr« viel

mebr be« Outen, ja be« 6cböncn geboten ifi, al« fouft

wobl- (Sö ftnb verbdltnißmäßig nur wenig« ©über
au«gef)eat, bi« entfebieben )u verwerfen wären, unb
ber Unwille be« publicum« f)at fieb gegen (£in)«lrte

gleicb b«rmaßen au«g«fprocb«n , baß «in« Entfernung

berfelbtn für ratbfam gcboltert werten if). 3>var bat»

wi« c« überall gebt, aueb tiefe 3Raßr«gtl SBiterfprua)

aefunben, unb in ber 8üb. 3( '<- vom II. 3uli finbtr

na) ein „ gingefanbt, " beffen bitbvtambifcb babin

taumclute 2Borte ten ©erfaffer al« ben ©acebu« ver«

ratben, bem feine ©acebantin abbanben gefommen iftj

ober e« ifi ja befannt, baß adgemeint 6ntrüRung bureb

Declamationen niebt beilegt werben fann, unb wir

tonnen bem unglücflirb @cbmacbtenb«n nur ratben, ftcb

an ba« groß« A in ber vorigtn Kummer ber V ü b.

©litter m w«nbrn, ba« mit btn ©übern ©erfictf fpieit,

nnb fieberlicb febon bie £einmanbri&c entbeeft bat, bureb

welcbe, wi« bi« ©age gebt, bie »ug«n Neugieriger noeb
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immer tue Serfdwuncene erblirfen fönntn. Sicherlich

rjot c« biefetbe fchon gefüllten, unb tonn teixt auch 3enet

feinen tBorfa$ auöt'ubren tonnen, al« heiliger, jrommer

9Rann 2rofi fpcntenb unb fiidjtno ju iljr ju jdjleictcn.

(SJir wifftn nicht, ob er feine Starte fo aufgefaßt

Ijoben will; bei ©tpl, in bem fu getrieben finb, ver»

bietet e« nicht.)

Der ?efer fiel':, baf» bic Jtunitaudfieflung fchon

SRantbcm Gelegenheit gegeben fyat, cie ©ewanblbcit

feiner geber )u erproben. -La Solfdbote bleibt feinet

gobne getreu, ba« Utile ftel« mit bem Dalce ju va<

binbeu. (j; r betrachtet bie Silber nicht blo« al« febön,

fonbern al« nüftlicb, unb fragt bei einem 6onnabenb*

naebmitfage von (Sorbe« (J« 588), warum ber l'iüb'

Irnbamm nicht gepftafitrt, unb ber geliebte Saubof noch

immer vcriiacblaffigt wate. Such ba« A in «*i 28

btr 9t. 8üb. 91. nimmt freilief} nur bann 5ioni von

ber ÄunftauöfteUung, wenn cd eiu 9Nal „jiifäflia,'' butch

tu Jtönigftrap« geht, ahnt «ber auch fchon, bafj ©übet

»ohl ju noch etwa« Unterem gut feien, al« fte Hop

jum Sergnügen »u betrachten, btnn e« etfunbigt ftch

ebcnfallö bei ©elcgeuheit be0 Silbe« von Sorbe», we«.

halb tie barauf bargeftclite Pforte wohl eigentlich tveg<

gcriffen fei? SicUclcbt wirb man unfere Semertutigen

auch nur alt) geberübungen anfehen. immerhin, wit

finb überzeugt, bafj Mancher voilfommen mit bea 8n«
fichten, bie ivir über einzelne ort gefehenen Silber au«»

fprechen möchten, übetcinflimmen wirb, vielleicht ftcf)

burd) unfere Worte bewegen lägt, bie legten Sage bei

SluöfieUung ju beuuften, bat) eine ober ba« anbete ber

Silber, auf bie wir bie ttufmerffamfeit richten mochten,

noch ein SJal genau ju betrachten.

(San) ftimmen wir mit bem \ n -V 26 bf. S(.

übetein, baf bie btiben (Salome«
(
M 583, Anficht

bt< iwin« ein in »et Käbc von Oberhofen, unb

Jt£ 586, Schweiler ©ebirg«lantfcbaft) ju beu perlen

ber Sluöjleuung gehören. Skniger jeboch formen wit

feinem Urtbeilc über bie beiben Silcet von (Samp«

häufen beitreten. Warum e« beim bat) (Sine 78,

btt abgewkfene Sarlamentair) fo weit jutüdfteUt, »er*

mögen wit nicht tin|ufehen, wenn wir auch jugeben,

bat f* hinter bem «noern weit lurürfüeSt. SEBir

glauben, tan auch in ihm btt 9Holcr Strbicnftliebe«

geieifiel hat, unb btr oufmeiffarnt Sefchauer wirb balb

manche Öeeanfen httaue)le(en, bie wohl hei ben wenig«

fle» btr in bet Hu«fteliung vcrtrtltnto fRaler, vielleicht

bei Äeinem, wenn ftc benfdben Gfcgcnftanb bauen be«

hanbeln fallen, jut Geltung geforamen wörnt. Aber

auch in unferrm llttheile übet ben anbetn (gampbaufen

([M 587, (Sovalhre, von Puritanern in einer Äircb«

bewacht) vermögen wir nicht, bie Suffaffung be« A
im thtilen. Warum mufi bei bem Sängern btr gefon»

gentn Männer neben bem (Srftaunen über bie ruhige ®e»

mtfienhtit be« «Puritaner« ftch auch etwa« 2Butb übet bie

erlittene Wtbtrlag« auefpteeben? SJir lefen in feinen

3ügen feine 9ctugicrbe, fonbern Hrgwobn. Ohne einen

Slirf ju verwenben, beachtet er jebe Sewegung oe«

SOädjtrr« (beiläufig eine fchöne, wenn auch ein wenig
ju gTofic f$igur, obenbrein, tu fte fo übermäßig

nabe an bie befangenen htrangerücft ifi), offenbar,

weil er ihm nicht traut, weil er fürchtet, et) möcbtcn

vtrrätherifche Mnfcfiläge auf ba« geben bet geliehten «Wit*

gtfangeneu in jenem fchliiinmern. Unr ran et wobt
Urfacbe bat, fo ju fürchten, ba« »agt tie ©nippe im

^intergrunbe, wo jebenfail« einer ber Puritaner ben

Wacbtmeifttr gegen bie Unglücflicbeit aufbeftt. Sei

folchcr Suffaffuna fennen wir weber SJutb nod) (Sr>

ftanntn in ben jügtn be« Jüngling« fu<ben, fonbern

werben auch fein Ocftcht alt ein fehr au«btucf«vone«

hewunbetn muffen.

{ritte ber üKaler ber heiligen (Sdciiie (M 153:

3. (Atunb in Sacrn) bie bunten @etranber auf btr

untern ^älf't bet) Silbe« gefrort, man würbe e« un*

hebingt ju bem Stftcn ber lfln«ft(Uiing rechnen fönnen.

Sbenfo grell unb br«wegen für SRancbc abfiofienb iftX G24: «bfchieb. einet Svroltt Staut von (hftn

(Sltern, von ü)cori$ SDtüller, fonft ein intetejfantt«,

au«btiuf«oo(le« Silb, in bem befonber« bie boppelte

Seleuajtung, ber auffteigenbe Wotgtn unb bie im W jn'a

ftch witberfviegelnbe gactel, von guter Siirfung ifl. —
(Sin Hcnu-ö Silb hat bei bet oor Äunem ftattgefunbC'

tun Umotbnung einen weniger günfiigen $(aft erbat«

sen. al« e« früher hatte, welche« e« wohl nicht verbient

hat. SBir meinen M «39; Da« ^ollermuf, von (L
italtcnmofcr. Die naturgetreue tiuffaffnng unb
faabere 0u«führung sieben ben Sefchaitcr immer wie«

btr nu Ecmfetben hin.

9tebeu bem fo eben erwähnten Sflce von V!orin

SNütler hangt ein fajon com Hamburger Aunftvtttinc

angefaufte« Silb, von Scbltfinger, tie Schmuggler
i ^ ; 440). $»cb oben über ben Wolfen

, bie im tiefen

^intergrunbe jufammtngcbaQt finb, unb bereu Kantet

fo eben goltig von bet auffttigenben €onne umfäuntt

wetten, fteigen einige »JWänuer, ho<b bepoeft, fefien unb
boa> leifen dritte« mit feherrfem, umhttfpobenbem fluge

über ben Äamra be« @ebirge«. 35a« «eben, welche«

in bem ganun Silbe ber r [cht, tierbunten unb BuraV
brungen von cer granbiofeften 9tuh« nnb ©cbenheit,

finb für ba« Hngc, welche« fo eben bie vielen bunten

gor bat ber Srautfahrt verlaffcn hat, von hörbft trobl--

thuenber Sirfung. M 75, «in Spotfe am 6tranbe in

bitSee febouenb, von Srüggemann, ifi gut gemalt,

aber, wa« ber Wann eigentlich oenft, mit, wenn auch

nur gttinger SBahrfcheittlichfrit, |u erratben, Ii) wohl
ein vergebliche« Unternehmen. Sari JSübnet'« Same
ifi fchon tu besannt, nl« ca>; beffen oeibeuSUber: Aach bem
Stanbe (^i 21l) unb ber ©eburt«tag UV212) noch

ema befontetn Erwähnung bebürften. Durch bubfef«

«ruppirung jeiebnet fit» noch 348, ^tering«pacfe«

tri, von Subwig «Kofi, au«.

Digitized by Google



228

S3o aber ben Äaum hernehmen, um alle« ba«

Oute unb Sdtone, weldje« :tc bie«jibrige Jcunftau«»

ftellung im Oebiete ber 8anbfd}aft«malerei tarbietet. ju

fdjilbern? Ii« beiben Galame« unt mehrere anbere

Silber ftnb fdion Htr ober an antern Orten befpredjen,

Wir wollen nur tie gefer auf bit beiben lieblichen s
.Ule*

baißon« ton ©eorge, X 141: 2>ie Slfimli«.«lp

Vom Ibuner See au«, unb »V 142: Der gall be«

9teicfKnr>acb in {Ofenringen, in benen befonber« Die gerne

hf;l>jra wiebergtgeberi ift, aufmerffam warben, lim

anbere« fleine« Silb, bie sDtonCnad)t auf ber 911m, von

Sari Guler (Jtf 117), febeint niebr bie Seadjtung,

bie e« feiner «roten Siaturtreue unb faubern «udfub*

rung wegen vertient, ju ftnten, roäbjenö M 183:

Der ©ofau»Ser mit bem Jborftringebirge in £btv
öftreieb, von .fteinr. £einlein, tvie biQig, aller Äugen

auf ftd) jiebi . 2)ff febroff aud bem blaugrünen turtb»

fiwtigen S3affer auffteigenben gelfen umfajlieten einen

tiefen Äeffel, in bem, abgefd)ieten von aller Sßelt, eine

folc&e «Ruhe, foldjer griebe berrfdjf, bat mau immer

unb immer roieber feine Äugen npd) bem Silbe bin«

wenbet, welche« fo gut im Stanbe ift, unö bie Schönheit

jener ®egenb flar in machen. Do* genug bavon : efl

möge hinreichen, noch. ,uj erwähnen, bat befonber« nod)

unter ben S3interlanbfebaften unb Seeftücfen fid) man«

the« fdjöne Silb beftnbet, weldje« Wohl certiente in«

«uge gefapt ju werben (wir nennen nur M 157 unb

347). Unter ben im Oanjen ber ßabi nach fdjwad»

vertretenen Sortrailmalrrn jeiebnet fid) unfer 2anb««

mann >h. Völler mit feiner Ns
. 337 vorteilhaft

au«, unter ben Seulpturen N". 600, ein Sfearmorfopf

von Ouifeppe, eine verfcblcierle 3>ame barftedenb.

Der SRarmor ift mit foleber geinbeit unb 3artt)eit be»

banbelt, bat man burd) ben fteinernen Schleier bin»

bureb beutlitb bie 3üge be« «ntlifce« fiebt. Sielen,

bie fell'ner ©elegenbeit gehabt haben, gute Silbbauer«

arbeiten ju feben, wirb cd grote« Vergnügen bereiten,

Wenn fie tiefem klopfe einige fltigciibltcfe wibmen
wollen.

Sdjliefilid) noch eine Sitte. 2Ran bat fo manebe

©über entfernt unb bureb anbere erfeftt, warum ift

bie« nicbt auw mit N°. 38, «bfebiet eine« Serurtbeit«

ten von feiner gamilie, von Veup. Senbir, gefebeben?

Statt ba« @rauenbafte fajön tarjuflellen, bat tcr

SWalere« grauenhaft wiebergegeben, jum grof en @a>retfen

911er, bie e« feben. (Sin ähnlicher SJunfcb, ben wir in

Setreff ber beiben Sagen von v. b. Gmbbe (N°. 107)

baben, wirt> vielleicht mannen SJiberfprucb ftnten,

aber, wir wiffen e«, er. ich viele «nitfngrr. «o.

®eeUutt*®teÜ9ertretun&Scaflt.

OtLiil) bem SrolocoQc be« ©üraeT»Hu«fd)tiffe« vom
5. 3uü bf. 3«. beabfiebtigt ber Senat an bie näebfte

Sürgerfa)aft einen Antrag tabin u: richten:

tat bie burd) bie Serorbnung vom 7. gebr. 1849
auter 23itf|amfeil gefejte SteUvcrtrctitng«caffe

für militairpfUd)tige Sübecfifcbe Seeleute bi« auf
SBeiterc«, nad) Statgabe ber in ber revibirten

Serorbnung vom 8. flpril 1848 entbaltenen Se«
ftimmungen, mit einjelnen näber angegebenen Wo«
biftcalionen wieberbergefteüt werbe.

S3enn nun au<b tie S3ictereinfüb.rung ber Seeleute«

6teQverrretung«caffe im Allgemeinen nur befürwortet

werten fann, ba bierin ein, wenn aud> noeb nidjt voll-

tommen au«reid>ente« ^Kittel, bem offenbar vorbantenen
Söfaugel an einbeimifdjen Seeleuten aOmSblig abjubelfen,

nidjt ju verfennen ift: fo feblt in ben beliebten <D?obi.

fteationen unferer Anftibt nacb bod) eine, weldK auf eine

gebei'olitbe Siirffamfeit ber Seeleute>SteUvertretung«eaffe

von arotem Sinflut fein tfirfte.

9(ad) S 3 ber früberen Serorbnung foQ nimlid)

jeber Seemann, weltber ber (Saffe beitritt, von feinem

Qintritt in ben Seebienft, wenigften« vom «nfonge be«

3abre« an, in weldjem tx fein 17. Seben«fobr antritt,

bi« ju Qnbe be« 3abre«, in welchem er fein 23. geben««

jabr beginnt, alfo wenigften« w&btenb fteben Sabre,
jwei ScbiQinge von jeber Warf feiner verbieten ^äuer
an bie Stetlveriretung«caffe beitragen. Diefer Seitrag

von l-2.\ % ber jäbrlicbrn Ginnabme ift aber »u bod),

unb wobl bierin ijt wenigften« tbeilweife ber @runb
ju fudjen, bat im 3abre 1848 nur Wenige ber l>i«ftg<n

Seeleute ber Gaffe beigetreten finb. SoO bie je$t wieber

in« geben ju rufenbe Seeleute« Stellvertretung»eaffe

überall für unfere Sdtiffabrt wirflid) von Kuben fein,

fo barf ber Seitrag be« cinjelnen SKitgliebe« nidjt b^ber
ald auf I ß per V.Varf. ober auf 0£ % ber einnähme
geflellt werben, benn nur bann ftebt ju boffen, bat bie

überwiegenbe ÜRebriabl unferer ©eeleute ber Gaffe bei»

treten, unb baburdj nad> S 4 ber Serorbnung unferer

Marine erbalten wirb.

Sine natüriid)e golge tiefer erm^tigung be« Sei«

trage« te« Ginjelnen wirb Grbobung be« von ber

Sdavencaffe, weld>e nad) ben Ginleitung«wcrten ber

Serorbnung vom 8. Vpril 1849 au« gefftnngen von
Sdlijfötbebern unb Seeleuten entfianben Ift, ju leiftenten

3uf<buffe« fein. Solwe erbdbung bürfte aber and)

einem irgenbwie geregten Sebenfen nftbt unterliegen,

ba e« fieb biet nur um Srrwenbungen für Seeleute

unb refp. für unfere Xbeberei banbelt, au« einer Gaffe,

wela>e grate burd) Seiträge ber Seeleute unb Sdjiffö«

rbtter gebilbet worben ift. 3)a§ bie Stlavencaffe,

Weltbe jebt wieterum ein Sermögen von <a. 180,000^
bat unb faft allfäbrlid) von Beuern @elber belegt, ju

folmem erböbten Seitrage im Stanbe ift, fann nftbt

geläugnet werben, unb erftfteint biefe Grbdbung be«

3ufd>uffe« um fo weniger bebenflid), wenn man be«

rücfftebtigt, bat in früberen 3abren biefer Gaffe weit
über eine «Million 9»arf entnommen, unb efefe

Summe ju ganj fremten 3weefen verwanbt ift.

*
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Die Sclapcncafje wart befanntli* im 3ofjre 1629

gegründet. 3m Gingang« Der tamal« erlajfenen 'Ber*

ortnung beipt e«:

Sachtem dne grraumc 3<it bon Sorten tie 2ürfi»

feben Sec»9täubcr mit i^ren Schiffen tiefer guten

Statt Schiffe in öffentlicher See angehalten, ftch

beten bemächtigt, mir bie barauf befunbenen tiefer

©tatt Bürger, Siürgerfinttrr
, Schiffer unb teffen

Scbfiföpolf unb Sctwnie mit fief) weggefübret, fte

mit febwerer X ien ftbarfeir beleget, ju Sclapen ge*

macht, unb jur Verleugnung itjre« Sbriflentbum«

genötbiget, unb felbige unfere @lauben«genoffcn

unb Anpcrmanbtcn alfo an Reibet) unb Seelen

©efaljr geraten, bergleiajen plle au* leibet mehr

)u beforgrn, pl«bero aber fein Qjorrai h ober Nüttel

vorbanten gewefen, eaburd) folgen Armen beuten

ju ibret Srlcbigung fönnen ober mögen geholfen

werben, al« t)at (Sin Hörbarer iKatlj u. f. ro.

Pachtern nun am Anfange u* Artifcl« I utr St«

langung te« erforberlirben Sorratb* auf bie Äaufmann«*
guter eine Abgabe »on 2 ß refp. I fl per Saft ober

ton 2 (S refp. 1 Ü Per 100 $ aöcrtb bei StücfgüKrn

gelegt «Pitt, bett)t r« weiter:

begleichen bie Schiffer, fo nach Portugal, Spanien,

Italien, granl retcb ober anberen Orten laufen, pon

Jeter «Warf ihrer £ an er 2 ß, bie Schiffet aber, fo

in ber 9iortfee ober Oftfee fahren, pon ieber Warf
I ß pon itjrer £äuer, unb 3br gebäuerte« Schiff«'

polf halb fo Piel entrichten, welche« foroobl pon

ber .hui-- °l« 6erwieber»9icife abgetragen werten

foO, unb alle ecbiffe, fo auch an fremben Orten
befrachtet, unb poii ba ab laufen, fo cd nicht thun,

liefe« beneficii pcrluRig nnb barin nicht mitbe«

griffen fein follen.

Spaterhin, im 3ahre 1698, i(t „an ben Schiffern,

bie pon jetet «Warf 9Jconot«gelb 2 ß Sclopengelb er*

legen muffen", eine Sinterung ju I ß per Warf
3Wonat0gclb etlaffen roorben.

Au« tiefen 3uf<hüffen wudj« tet „QJorratb" aQmäblifl

an, jumal betculentcre Au«löfungen ganjer S<biff«mann«

febaften wenigflen« nicht häufig eorgcfommen w fein

fcheinen, unb hatte berfelbe im 3abre 1798 eine £öbe
pon circa 900,000 erreich«, alt» ber mit ber SBerrpal»

tung biefer Saffe betrauten Scherbe angezeigt würbe,

tay pon ber bamal« beftehenben @ebeim<Sommiffton

hefchloffen fei, bat) bie (Saffe feine ©elber mehr belegen

möge, »eil felbige ju ber franjöjtfcbtn Aufopferung pcr>

wenbet werben follten. Der ju jener ©ebörbe gehörige

Schiffer» Aeltermann erflätte jwar, wenn ba« in ter

$olgc nur nicht Pon ben Seefahrenbcn böfe aufgenom«

men würbe, erhielt aber jur Antwort, baf» bie Jtauf.

mannfehaft für ihre Maaren eben fooiel beitrüge, al«

für ben Schiffer unb feine Seute befahlt würbe, unb folche«

Wütbe auch vom Kaufmann befahlt. 3m September 1798

erfolgte benn auch ein Senat«brcret, 3nhalt0 beffen ber

Senat mit ber @cbtim»Sommijfion befcbloffen hatte, ju ber

Aufopferung an tie franjöftfcbe fJtepublif 1—400,000.$
au« ber sclapencafte ju entnehmen, welche temgemät)

beauftragt würbe, ©eltet fjüfftg (u machen.

3m 3abre 1802 hatte bie Saffe ftch fchon wieter

auf citca 600,000 4& gehoben, unb bettug gegen Snte
te« 3afite« bereit« übet 730,000 alö' raittcljt Uier«

fügung te« propifotifchtn SMunicipalratbc« Pom 1 4. Aug.
1811 tie Sclapeneaffe gfinjlicb aufgehoben unt bie Por*-

hantenen Sapitaliett mr Bejablung ter Stablfchulten

perwanbt würben. (Jrft am 15. Auguß 1814 würbe

bie Saffe wieter errichtet, aber ohne gonb«, unb ho'

fte feit ber J;;t wieterum au« beitragen ter StauU

mannfehaft unb ber Seeleute einen neuen SJorratt)

pon circa 180,000 & gefommelt, beffen 3infen wenigften«

Iheilweife nicht uiijwcdmäljig baju petwantt wetten

mögen, um unfere Seeleute pon tem Sanbmilitairbienjte

}u befreien, unb fje catutcb, auch im 3nteteffe unfeter

Äaufmannfcbaft, unferer 3Rarine ju erhalten. n

rrr ^raarearcfcfoar.

£,e Au«führung über bie wünfchen«wetthefte Att unb
Keife, bie ©teile eine« ArdHPar« biefelbfl ui befefcen,

bie wir in A' 27 tf. 91. ju geben perfuebten, hat in

ber porigen Stummer einen ÜBiterfprucb erfahrt:;, bei

un« ju einigen feineren ÜBorlcn über biefen ©egeufianb
peranla^t. SÜtr möchten nicht gerne glauben machen,

bat» wir tureb tie bort beigebrachten Argumente ge«

fcplagen wären, unt nach benfelben eine weitere Oiet«

theitigung unferer Anficht für unmöglio) hielten.

Unfer ©egner fucht ein Doppelte« nadjju weifen:

I) nur ein 3urtfi, ein ©ef<häft«mann, ift fähig ben

Rollen eine« Arcbioat« ju perfehen; 2) jemchr 3emanb
ftch für alte Urfunben iuterefftrt, ein tefto fchiechteter

Archivar wirb er fein, ©ir werben in unfrer Snt*
gegnung tenfelben ©ang einklagen, wie uufer ©egner.

Da« Stfie anlangenb, geht er bapou au«, tag tie

Hauptaufgabe tc« Archipar« barin beftehe, tie Acten

ber Wegiftratur ju ortnen unb ju perteiebnen, benn
bie älteren Utfunben feien e« gtögtentheil«
fchon — offenbat, um gleich pon porneherein ahm»
fchneiben, bot) 3emanb, weil er ftch für cie filtern Urfun*
ben interefftrt, Archipar werte. SBir müffen hierin eine

factifchc Belehrung erfennen, für tie wir nur tanfbar

fein rönnen
, befonber« im .hmhluf auf bie ©cTÜcbfc,

tie un« über ben 3ufianb te« ArcbtP« gerate in feinem

älteren $beile )u Ohren gefommen waren; wo unter

anbern gefagt würbe, bat), wenn man eine alte Urfunte
benufeen wolle, man ftcb wohl porfeheu müjfe, fte ta

in jeter Begebung poOjtäntig ju benut)en, weil nicht«

febwieriger fei, al« eine einmal wieber jurüefgegebene Ur>
funbe im Archive wieber aufjufinben. Defto beffer, wenn
ba« Archiv in feinem filtern Xheilc in einem Verhältnis

mäßig guten ^uftante ift: wirb toch baburch bie Stühe
be« Archipar« um fo geringer.

S« bleibt alfo al« Aufgabe be« Archipar« übrig,
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Ut Metel ju ortnen unl Berichte au« iljneu ju

ermatten, unt für ta« *e&tere indbei'ontere würt|d)t

Kr 2$erfaifcr be« «rtifel« in -V 2« eiuen Gräfte*

mann, einen 3urif»ea. @« feilten ibm al\o tiefe

beicen ^Begriffe gleicbbetcutcnb ju fein ; unt fu ftnb ««

ou* wohl in mancher ©eitetjung. Ob cd ober |>«r

riebriq war, für ben ©efd>äft«mann, b«r ou feiner Stelle

fein mag, fo obne weitere« t«n 3urifl«n ju fubflituitcn,

mochten wir noch bejweifeln , unb ebenfowenig »er»

mögen roir einjufeb«n, wo« ba« jur Saaje tbut, Daß

ein Ibeologe ober Philologe nur febwer, wenn

überhaupt, fieb ®efd)äft«fenntnif|e foü erwerben föunen.

(Main atvfjebm tavon, ob :ao richtig iß ober nicht,

_ unb wenn man SBeifpicle bafür anfügen wollte,

boi aueb Sheologen ober Philologen ©efajäftömaiiner

geworben ftno, fo würben fie wobl nicht fehlen -
wiffeu wir überhaupt nicht, wa« tief« Gategoriceu hier

foUen. Sollen fie im ftr«ng«n SBorifinnc geuomouu

werben unb Scutc bejeidanen, beren 4jauptbcfcbä|iigung

ift unb gewefeo ift bi« mit ber £«üig«n ©cbiiii ober

mit ben {taffifeben tScbriftfielUrn, fo ift fiebtr, tap tiefe

beffer nlcbt »rdjioare werten, unb e« faUt un« gar nidjt

ein, ba* ju befreiten; fotten fu ober 8eut« anuigtn,

bie einmal auf ber llnioerfttät bie ^eilige öd)tift ober

nie clofftfchen Scbriftfuller ftutirl balwii, fo ;n nicht

einjufeben, worum biefelbcn niebt fpät«r ganj gute

®efcbäi(8niäuneT fodlen werten fönnen, wenn ba« mit

ihrer Seigung übereinftiramt. $ätu freilich ber SB«*

foffer ba« 3ßort gefe|t, taö wir erwartet halten, unb

»ou ®cfcbid>i«forfd|ern gefprodfen, fo wäre »on

vorneherein flai gewefen, bau folebe hier fo gut, wie

anbcr«wo, paffenbe «rdjivar« abgeben würben.

®«wu3 muf» ein «rebivar auch ®«fd>äft«isann fein,

unb in ftaot«rccbtlidie, abininiftrative unb privatrecbtlid)«

graben Ginfltbt beft&en; ob biefc öcbingiingen aber nur

ein 3urift wirb erfüllen fönnen, ift um fo mehr m be«

jweifeln, al« unfer ©egner fclbft aut bie pofiiiven

jurijrifdjen Äenntniffe feinen oliju gto&en iKacbtrucf

legt, wenigften« feinen gröfiern, al« wir feibjt tbaten.

Soviel über ten erlten 3.tjcil ter iöewei«fübtung

be* Pcrfaffer« ber Entgegnung in Jti 28. £er iweite,

teffeu 3nbalt wir febon oben furj angegeben haben,

läuft offenbar auf eine «nwentung te« befannten Sprich»

Worte« binau«: „Tl^n nun"; ten ©odf niebt jum ®ärmer

fefcen," We un« freilich in tiefem gaüc nicht ganj gefebidt

aemaebt ju fein febeint. Sßir fönnen übrigen« nid)t

dnfeben, we«bflif> ber SJen'afftr «inen gaU gcwäljit tjat,

Wo ein« ©tabl «in«n ®«lebrten „mit fajwerem ®elc«"

enaanirt kuic, ta e« fid) offenbar tarum bei un« niajt

bautelt. «länjenb in pecuniärer SBejiebung i|i ta«

«ml ftcberlid) nid)t, wenn man e« fli« ein jolcbe« be*

rrad»tet, tcfTea Snbaber feine weiter« au«fta>t auf 93«»

forbtrung bat; unb man fönnte PitdcidM "i*t ganj

mit Unrefbt behaupten, cap, wie in 6ad)en einmal

ftebtn, «in 3utifi fid) faum auf ti« 5)auer tarin be»

frietigt finten würbe.

9tun aber ti« Sache felbü. 3>«r SBerfafter fteUt

offenbar auf, tag 3«mant um fo fd)led)ter für ein Slmt

paßt, ieraefer tbn ein Xheil teffelbeu intereffirt, unt
macht baoon ein« tfnwencung auf ten gegenwärtigen
gaU. 3)enn ta« ^inwegwtifen ter 33eichäfiigung mit

ten alten Urfunten in bie MuBcituncen be« flrdjitiar«

ijt tod) uur eine wiüfübrlicb« Slnnatjm«. Söenn ter

Sae aber unbegrünttet if», fo Hebt e« mit fein« «n«
wenoung nicht beffer.

9iod} weniger ohnr fönn«n wir bie wtittr« golgerung
gelten laffen, tie ter ilkrfaffer oifenbar au« b«m von
u>m angeführten Scifpiel« )iehen will. (So fcheint bi«

ju fei«, — ttiin fonf) würbe er bie« Srifpicl nicht

angeführt haben — tag blejenigen „Geologen ober

Philologen," tie etwa «rchtDar« w«rb«n mödjten, fid)

im gaU« te« Wanne« beftntxn, ben man ter Söer»

winung wegen, bie er angerichtet, wieber «ntlaffen mu^t«.

^ieruad) war« e« unmöglich, ta§ ein 3urift
lloiifufion anrichten fönnte, unt Deeijalb müßte ein

foldxr Archivar werten. dHan fönnte tod) wohl be»

baupien, cap, Alle« reiflich üb«rl«gi, tie Qhancen auf

beittn ©eiten, wa« bie Sonfufton anbetrifft, jiemlid)

gl(id) f«in möchten. SQ«nn «in ®«l«brter Sonfufton
anrichtet, wenn er fid) allju f«br für ta« Ärajin

inurefftrt, fo möchte wohl ein ®efcbäft«mann ba«
in mcht mintcrem ©rote ibun fönnen, fobalo er ju

w«nig 3nter«tTc für taffelbe hat; unb ta« Sine ift fo

leicht möglich, wie ba« «nbere.

üia« auch immer ber ffierfaffer be« «rt. in »V 28
pon ben gefährlichen golgen eine« aliju grofen 3nter»

effe« füt alle Urfunten fagen möge, wir fteben nicht

an ku bef^anpten, ca<3 e« immer noch beffer ift, ba«
in grage ficbence Vmt tinem ®elcbrlen, mag er felbß

Xheologe ober '^bilologe fein, fobalt tr befontere«3nter»

eff« bafür »errälh, unt gerat« t««halb anzuvertrauen,

al« «inem 3uriften, ter al« retner ®rfcbärt«maitH fid)

ten Pflichten teffelbeu unterjieben würbe.

Einführung unferer iebigen 3oÜ«Ortnung Ol r«

jetem mit hier in ®efd>ä|t«verbintung ftti)«nten Wu«»
wärtigen befannt, taf 6petition«güt«r aoQfrci bureb

ba« hieftg« ®ebiet tranfttiren, unt feinem Hbfenter, ber

ein bi«ftg<« <^au« mit ter Spetilion einer SBaar« tx»

auftragt, fällt t« im (Sntfcrntefien ein, cny e« gälle

(rect. gaUen?) giebt, welche tieSBaare, bie bona ßde
nur jur Spetition hierher gefantt wirt, ter drlegung
be« 3o(le« unterwerfen fönnen. Sin, wi« aflgemein

oerlautet, fürjlicb gefaßter 93efd)lu§ ttr 3oll X^-putatUw
i ap t a u er foldte gäll«, Uat }W0r {iemlid) häufig, eintreten.

Sauten tie donnoffenunte über anfominente« €pe»
bition«gut auf ben SWaraen ein«« ^ieftgen ober an Ortre,

fo unterliegt tie @acbe feiner grage. 3n legtet 3eit

aber ift e« häu^ger al« früher »orgefommen, ta§ tie
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(Scnnoffemente von ben Äblobern in ben Cftfeebäfen

ouegefietlt werben an *§<rtn 91. 9i. in Hamburg ob«

btffen Orb«" unb von Unterem in blanco ottr auf

btn tarnen cined 4pitfigtn inboffirt !ner(:tr gtfanbt

flnbj w5r/rtnb nun bl0brr fold)e GFonnofftmtnte, nie

wir bären in golge 3nfiruttion btfl früheren $käfe«

btt 3olM tputation, Wie Orbre'ßonnoffemente betrachtet

unb jur ©pebiiion3«3)«laration jugelaffen würben, foll

jetjt plc&lid) ein entgegengefe^ter Btfcblufi feiten« ge»

nanntrr ©ebörte gefaxt unb cen ©eamten bemgemäöe

3nftruttionen eribellt morben fein. 3Rit anbern äBorten:

bieljer wart bem S 23 btt 3oU>Otbnung:

„9tur Oüter, über wrldje tu Gonnoffemente otet

„@radjitbriefe auf btn tarnen t inttf htengtn, jur X e

<

„tlaration berechtigten Qmpfängtrd lauten, fönntn

»alt) ©pebtrioirtgtiter beeiarirt werben,"

bic Xeutung gegeben, ba§ bie in Mtbt fiebenbtn Son«

noffetnente atlttbing« auf btn tarnen eine« £teftgen

lauteten, wenn fie an ibn inteffirt feien, wogegen biefer

$aragrapb jr$t grabe entgegengefe&t aufgelegt unb vom
3«»bojfo Wn' 9te,'l gotommen wirb.

2Bir glauben nitbt, baß ti biet autf) nur einen

einjigen Kaufmann giebt, ber niebt mit un« in ber 8«*

fiebt übereinflimmt, tag unfer ®pebition0gefa>äft mog.

liebft geboben, niebt aber bemfclben gar nod) ntue

£interniffe in ben 2ütg gelegt werben muffen: ein

foldje« «§inberni(i ift aber entfebieben ber je$ige 9e*

fd)lu# ber 3ofoeputation , benn ein Su0wättiger, ber

3obre lang feine (Sonnofftmtute auf bie angegebene

SBeife über itiel H., ja felbft aua) über t>ier, auäge«

Petit bat, unb nun plöfrlid) b»« W ffirlegung bc«

3ou*te> verurteilt wirb, bleibt nalürlid) in 3ufunft von

bem gefäbrlicben 2Btge übtr Sübetf fort, unb fdjttft ade

feine haaren über anbere Orte. aJian entgegne un0
niebt, er tönnt ja nur feint (Sonnofferaente an Orbre
ober an einen (ifffgei BU4f)t0ett: e« giebt gäOe, in

weltben er cieä grtibctoegd nirtjt fann; wir fübren

namtntlicb nur btn gafj an, baß ber »bftnbtr tintn

ffiorfebu« auf ben £amburgtr Empfänger finjiebt, bann

wirb legieret gewiß niebt atcepliren, wenn niebt bat)

ßonnofjement auf feinen tarnen alö Empfänger lautet,

unb bergteirben ßäQe giebt cd noeb mebr; für aßt

foldje Solle foll eft alfo in 3ufunft verbottn fein, bie

SBaaren übtr hier ;u ftnbtn?! ©abrlicb, unfert Sen*
currenten werben ftd» |u eintm folebtn Beftbluffe ber

Sübecfer ®lütf njünfdjeu, unb mit Stgierte ferneren

äbnlid>en Sefcblüffen tntgegeiifeben. 9San foUte wirf«

lieb glauben, <$ ginge un* wie Den ^Hemeler Äaufuuten,

bie fo viel ju tbun baben, bog fie ftd» "äJlüb« 8'^en,

©pecitionett von ü<b abjuwebren!

SWan entgegne untf ferner nitbt, boi bie Äblaber

bierber fieb mit unteren 3oOgefe^en befannt macben

müffen, eben fo gut wie wir bei 3Jerlabungen nad)

Sufjlanb btfftn 3oD8fffPe ftnnen muffen. SKuplanb

bat feinen eigenen {»anbei, unb (ann bemftlben belie«

bige ®efe$e vorfebreiben; wenn aber ein fleiner Staat,

Wie ber unfrigt, wünfebt, ben <§anbel anberer Staaten

bureb fein ©ebirt ju jielicn, fo barf er niebt verfäng«

liebe ilm tiefe erlaffen, fonbern mufi fut nad) ben 3<"*
umftänben ridiltn, uub feine Qefcftc fo einrid)ten ober

abäncern, baß bie 9(u0wärtigen ttieranlaffung finben,

ibte ©pebltiontn über ftier geben ju lafftn.

©elegt man aber einen ilitil Der über b<« get)en»

btn Spebitiondgüttr mit einem 3o(l, fo fccipt biet)

grate ju einen Xbeii uuferefl Spebiiioudgefcbäficd ab"

|td)ltid>, fa mutbmiHig, gewaltfam von ficb flogen, unb
jeber Kaufmann ?übetfe> ifi t«, unftrtr ttnfttbt nad),

btm ©tmtinwobl ffbulcig, alle ntfglicbtn Wittel unb
SHJege anjuivenben, um biefem Utbtlftanbe abjubtlftn.

38ir wiffen, ba§ td (Sinjtlne giebt, bie un0 ein«

wenben werben, ti müffe otrmieben werben, bafi nitbt

ber ^amburgtr ftlbft b"fomme, um, mit Umgebung
ber b/tefigen Jtaufitule, feine @nter Her felbft in ©m«
pfang ju nebmtn. SäJir erwibern barauf trfttnfl: wenn
er ba* woOte unb fSnnte, fann er bied bann nitbt

mit jebem gew&bnlicben £)rbre><Eonnoffemtnt eben fo

gut tbun? unb jweitenö, uno }war bauptfdeblicb: Ca/

gegen idiüru und bad Q*<fe©, bafj jebe hier anfemmenbc
Sßaare bureb einen bieftgen Kaufmann bteiarirt wer»
btn mug. !£)ie0 ®efe( müfftn wir aufrtebt crbalten;

fo lange bandbc beftebt, fann webet ein Wudwättfger,

nod) ein b"figrt «icbt»Äaufmann ober bie (^ifenbab»

bter ®üter in (Smpfang nebmen, unb fo lange ift et?

bScbft gltitbgültig, wie bie (Sonnofftmcnte ausgefertigt

finb: |te f&nntn jtbtnfalld feinen Anbtrn, alc einen

bitfigtn Kaufmann jur (Impfangnabmt ber @üttr be<

redjtigcn.

9Wögt btnu unfere Äaufmannfebafl bei ©elegcnbeit

tiefer für unfer eptbitioti«gefebäft fo böcbft wiebtigtn

Sragt brweifen, bag fie bereit ifi, ,u banbtln, wenn
eö ibr 3ntereffe, unb fomit bo« 3ntereffe ter ganjtn

Statt gilt! »JJiit lebhafter Stfritbigung feben wir an
btt 33 ö r je eine Eingabe an bie ^anteldfammer über

riefen (Degenfiatib au0geltgt, unb ca bitft, rem $tr<

nebmen nad», fdjon in tiefen Sagen bem QJräfeö Ben

felben übergtbtn wtrbtn jou*, fo tjoffen wir, bag jeber

bie ©5rfe befuebenbe Kaufmann, beffen Unterfcbrift bie

(Sfngabe nod) nid)t trägt, üe morgen unterfebreiben wirb,

benu unfereft Qracbtenö ift bie0 eine^tage, in welcber

bie gefammte Xauimannfebaft wie (Sin iDlann hanbelnb

auftreten mag. 3)it.ftanbtldfammer ibrtrfeitA verte.mt

feineGwegfl bie «Jfiiditigfeit be« ©egenfianbe*, unb wirb

baber ebne 3wtifel fofort bie notbigeu tEethttc tbun, um
ju vtranlaffen, tag entweberbem | 23 cer 3oll'£)ttnung

feine bieberige Deutung wiebergtgeben, ober berfelbe

burrb 9tatf>« unb 9ürgtrfebaft6'Vtfcblug «vfffmafjig

unb jeftgemäi umgeönbert werbe. Unb wünfeben wir,

bog tieö reebt, rcdjt balb gtfdjtbe, benn in ttr ;vv n'.t eti-

jeit werben burd) bie jeet beliebte Ktu0legung tiefe«

$aragrapbtn febon manebe 9lu0w3Ttige bavon abgc*

fdjndt werben, ifjre 6pebition«güter tjierrjer ju fenben.

Cr0 ifi @cfabt im SBerjuge! »
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40. («abrungeraUtel, - greif*, «in.) [Seblufi].

Dcibalb firtet bet Steffel, au« tem bie rm;«: ein

fafiige«, »eblfcbmedente«, gebaltrritbr« gleifeb eibalien »in,

besor {ie ba« tot)e Slüd binein taudjt.

Wieb! fo, wenn e« neb um biefJereilung einer fräftigrn
grübe bantell. ffienn ba« gleifcbfhid mit (allem SBaifet

aufgefegt teilt, ba* man a Ilm ab! ig ernhirmt, bann fmb

tbm bie Ibslidjen 9lflbiung«itoife entzogen, be»ot ba« 5i»
»eifi gerinnen fSnnte. Diefe« aber gebt bann ült-fr in ba«

2BafTee über. SSenn ber Hu«iug »aUt, bann baben ßa) freiltä)

eine "Wenge geronnener Cfiweififlddcbrn gebiibet, rr riebe mil ge-

branntem garbftoff te* Half unb anberen anbängenbe« *e-
flanttbetlen abgefdjäumt »erben, tfin anberer Ibeil be* 4i«

»eifie« aber bilbet bnreb ben (Sinflufi be« Jtcrbeii« eine fauer«

Pcjfrnrbrre, in SSaffer lceii*f SSrrbintung. ffbrnfo ber VtuittU

m ' nft.T. ber mit brm fiebenben >•} w'n in unmittelbare Serubrung

lommt. So enlftebt ein e Uefu n 1 , in »eld)er «eränberle
Simeififteffe, gleifcbjloff, g l c i

f eb b a fi * unb gleifeb-

fäure, Eeimunb Dlildjfnure neben ©aljen entbalten finb,

ttitbrenb Heine (Siveififlödtben, unb gefdjraoljene getle. bie be»

rannten Reitaugen, ungeloft in ber glüiftaleit berumfdilrimmrn.

Äclcbc i'iub« ift nabt- unb febmadbaftj ba« glnfdj aber

iß um fo ärmer unb jä^er, ie langfamer erbiet unb je

länget aueb naebber no<b oktttnmiifimg be« fiebenben SEDaffcr*

fortgelegt »urtr.

piertuta) »itb e* erflärr, rreJbalt* man in Deulfeblant in

bürgerlichen pau*baltungeu, >** benen bat gleifa) lall aufgefegt

•vi;;' feiten ober nie getoa)f c« gleifeb obne gleifa) brübe
i§t. Denn ba« gcfoditr gleifeb famml ber gleiie)btübe »erben

erfordert, um unfet eigene« gleifeb im bitten. 3n anberen

i'änbetn, in ben fJlieberlanben unb in unglanb j. 8., iit ge-

fönte* glcifo) obne ?. .1 r P < eine febt grtsöbnlicbe Speife.

Hamm fegen bie boliäntifcfeen unb englifcben fcauafraurn ba«

gleifdj, ba« leine Suope geben [oll, mil fiebenbem SBafifer

auf.

SSie in tem legteten gaOe, fo »itb au* beim »raten
eine t>ü(le um ba« gleifdj qebiltel. Da«4i»eift gerinnt
nämlia) in beu äußeren Schiebten, bie junadnt burdj bie 3ir«

fri>ung be« Aarbftoff«. fobann aber tureb bie Siltung brenilicbcr

©leffe eine braune bi« fa>toat)braune garbe annebmen. Diefe

fcbiinenbc lfid)io>t bält ben größeren Zbeil bet Ibtlicben

Stoffe im gleifeb ' }utü'd, au« tocldtem nur ein bider, ae«

ballretcber ©a'i in «crbältniFtnäfiig fpärliebet 3)!rnge cuiauiUt.

inneren noeb blutigen Ibcile

üin Xbeil bet gelte »irb »erftbl, Xalgfäure 1. S). in.
yerlmutierfeiifäurc oertoancelt- £w toio)liga Stoff
roirb enblidi beim traten neu gebilbet. Denn tie (iffigfäure,
trelaje in golge ter trodenen fcipe entftebt, bie man beim
traten anrerntet, erleto>lerl bie rjöfung ber eimeifjartigen

Stoffe. £{fig tnaebt ba« gleifd> m äbnlidbet SBeife Utdjter
»erbaulieb, nie ba« Aoebfal), meldte« tie (^iroeißrctper

auflöft. X)a« ifi bie Sebentung be« in ber SüoIfJforaebe üblt*
eben i1u«brud«, ber Sffig maebe ba« gleifa) futj. ftvt»
je« gleifa) ift allemal leiebt eerbaulicb.

Sinb gro§e glrifebftöde nao) tem ftorben ober Sraten
im Onnetcn blutig, fo bält man in X>eulfcblanb ba« gleifa)

niebt füt gabt, mäbttnb ber dt na Iä"nb er e« für ein 3eia)en
guter 3ubeteiiung forbert. SSai ift bie Urfaa)e bet bluli»

gen «efebaffenbeit ? Dap ber garbffoff be« Slui« fia) erff

bann in einen braunen Acrper »erfent, »enn bie SDärme über

fiebiig ©rat gefteig;rt »itt. Die
'

haben alfo fenen SSärmegrab niebt tneid)l.

(3. 'JNciftijrlt. tu SiJhruR^snmia «I a'.'i'i'itfn i

50. ( Jtunftauef(Dünn. ) 9iaa) ben Sefiimmungrn
über tie Dauer ter Äunfiau«|ieUung fcB tie|elbe nur bi« jum
20. bf. «Dil«, tsäbren, in ber Witte ter 2ßcä)e rrürbe fie fomit

fd)on geftbleffen »erben. 9<un bietet fie unbrfhritbat fo viel

Scbone«, unt »ir baben fo feiten (Oelegenbeil, beTgleitben biet

tu feben, bafi ber SBunfa) wobl erflärlidt ift, fie möcbte noa)
ein l'.Mi läge übet tie ibr urfprünglicb gefiedten (Sranjen
au«getebnl »erben. $fn bet Screil»i|ligteit te« dermal«
tuug«au«fo)uffe« te« ftunftoerein«, tiefem SBunfebe tu entfpred)en,

türftc »obl niebt gnmeifell »erben fennen-, nobl abn barau,

ob tl ibm mögliö) fein »irb, e« )u Ibun. Die Silber foBen
»on biet nea) naa) 9)oftod, Straliunb unb ©rrif«ri>aib gjeben,

unb tie Munfrbereine tiefer Stätte baben jrbcnfaU« meb
bie pünftlicbe (iinbaftung ber einmal gefegten lermine }u

langen, äft »ir, eine Uebeifojreitung tetfelben. Sffienn rC ti „
tem möglio) gemaebt »i:rbe, bie 9u»fieIIung niebt ftbon in ba
Wille ter SSoebe }u fcbltefjen, fontent fie noa) bie gnnje Sl<od)e

binbura) bauern iu laffrn, fo »äre ba» ein Siefultal, füt »ela)e«

ter 25er»altung*au«fcbufi ge»ifl auf ben aufiio)tigffen Xanf be«

"Publifum* rennen tonnte.

Reffen »ir tc4t)a!b, bafi un« noa) ein ^aar Xage länger,

al« e» eigenllia) fein foUte, ber ©rm.fi bet «tutMung g
»erben »trt.

©ebrudt bei {?. ©. fHabtgen«. — Verlegt unb rebigirl unter $erant»eulia)fril ber von 9tobben'fd<en Sudjbanblung.

Digitized by Google



1854, 3uü 23. N- 30.

Mtnt

3 n h o 1 t:

Cf«tntli*t »iblioHtf. »«H*t »om 3< — «nlrf«« »»

einzelnen gingen übet bi* 93tifeäUniffe ber muhalfn €d»i(f»

fabil in Ätiffl*jfiten , »on Dr. ß. SB. *fb«. J>ambutg

186«. — fiiftiiMntn — ßanälr. — l'übed« Suchen«

Sifcnbabn. — Va «untjoll unb bt? 2iMtb<mbtl. III. —
Q»rf«Uf4»afi jui SJefcrteeuiia, a,fmeii:nü&ia.n Jb.iti(jlfii. -
flleine Sbioitif M il~63.

.... i -— . . i

Sie Üofalitciten ter öffentlichen SBibliotbef (jaben

im 3abre 1832 mehrere febr wichtig« SJerbcffetungen

erfahren. <£cboit längere $ät t>attc ter ßuftaiio Cer

©cwölbe, welche teil ter |ogenauntcn ©tattbiblfotbef

eingeräumten Saal teden, mancherlei ©etenfeu erregt,

unt eine grüntlid) «ingeljf nt>e Unterfucbuiig hatte clhe,

in ten legten ^Renalen US 3atjrc3 begonnene, bureh»

greifente '.Reparatur jur golge, bei welcher jwei ©e»

wölbefappen gänjlicb erneut, cie übrigen gcticblet wur»

ten, alle 'Sögen aber flau (er t)öl jernen Spannungen

eiferue erhielten, tie efl möglich machen, etwanigen

SUiöwricbungen rcdtjclii.i abjubelfeit. 3"iilfidJ würben

tie ©cwölbe unb HUänbe, fo weil d tie S^ilcberbörler

gematteten, in einem leiblichen garbentone übertüncht,

ulid taturd) ifl ta« «u«fehn terfelben freuntlidjrr unb

onmuibiger geworben,

3u »leider 3( i ( ift ttr Otaum ter fogenannten

€d)arbau'|cbcn SJiblietbef mil einem Ijöljernen frijjboten

loerfeben, worur.b einem lange gefüblKn Uebelflante

gründliche «bbülfe geworben ifl.

ferner fiub tie genflcrmauern gebietet unb tie

f$enfteiräl>me jum Übeil mit neuer garbc verfemen,

auch ftleajlagen jur Ableitung befl IropfenfaU« ange»

bracht.

©ntlid) (int für toö (Fingangöjimmer jwei neue

SBücherftante angefertigt, welche eö ermöglicht haben,

einen nicht uubeteutenten Shtil Älterer SUerfe, welche

tureb tie an ten Stauern baftente geurbtigfeit man«

nigfath litten, jroedmäfiiger unb fieberer aufjnfteüen.

Wddjftcem mujjte bie Äufroerffamfcit ganj befon*

berO tem 3ufiante terjenigen älteren Üüerfe jugcwanbi

weiten, welche, alt? fie ter ©ibliolbtf einverleibt wur-

ten, mebr oter minter fdjatbaft unb taturd} tem
Sierfomnun oter Verreiben audgefept waren. 'l'caiidje

*Rummctu waren überciec? frgenaiiute Sammclbänce,

t. b. eö waren in ihnen tie perföjietenariigften S4)rif«

ten vereinigt, unö tie ßrfabrung Ijat gelehrt, tafi ba«

tureb, abgefeben pon ter €cbwierigfeit ctr ©inorenung,

bie Gontrolle febr frbwer wirt, unb in früherer 3tlt

nianeber 'i3<rlufi herbeigeführt ift. ($1 bat temnad)

fowobl auf tie geeignete ^onfeTvirimg, alc3 auf tie

gehörige Xreunung uut 'J3ereinjelun>) folcbcr Sdnte
aud) in tem «ergangenen 3ahre ernfilicb ^eradjt gt«

nommen werfen muffen. l>Jturcb ift es freilich un«

tbunlüb gemacht, inancbeö neuere, wirblige 5ü<rf anju<

febaffen unb manelje Sefette 511 ergänscn; e« ift in»

teffen eine, ob auch mubfame, tbd) wicbiige »ßflidjt er«

füllt. 2)iefi mujj jeborb noch einige 3rit forigefeijt

werten, wenn ter Erfolg ein recht günfttger unb nad);

balliger fein foü. Der tafür noil)W«ntige Slufwanb

wirb reicbltcb taturch vergütet, tafi, wjü leitcr bi«l)er

häufig ter gall war, aücb tie neuen 3u3^nae »or

mauuigfad>em Sdacen bcwflbn werten.

(Sine tainit in 'JJerbintung ftebente grüntliibt JRe'

piftou unb Steinigung, tie feil mebrervn iVonattn be»

gönnen balle, bat in golge ted SBau'ö für jetpt unter«

broebtn werten muffen} ta fte inteffen, f»ton weil fie

ftil mehreren 9Sen|\benalttrn in ter «rt nicht unltr«

nommen war,jld) fld bringenb nolbwenbig envieftn

hat: fo wirb fie, naebbem tie tureb ten 'Sau man*
labten Uebelflanbe einigermafieu befeitigt fein werten,

mit ueuer Äraft fortjufchen unb turibjn führen fein.

Ülucb mehrere ter auf ter 'Bibliothef verwahrten,

ium Übeil werthooQen ^orträtfl, namenllidi aber ba*

grofie oberhalb ter (5iiiejang«ll)ür beftntlicbe 9ilb,

haben tureb Pen tDfaler 6cbmibt gereinigt unt über«

firnifit werten muffen unt ftnb noch in »rbell.
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Unter ten Zugängen ifl, außer tem, roa« tie

üHuniftctnj <5. £ol)en Senai« an fit ©ibliotbef bat

gelangen laffen, für baö ocrfloffene 3abr befonter« eine

ftbt wcribvolle Sencung te« iPucbbäncier« gert.

£irt in 'in.-
1
i.iii rüljmliitft ju ermähnen.

Iii btfontcr>J oerje et »eleu ^i:,|än.-,< jur öffentlichen

©iblt'otijef, fo »ie |u Mr Stbarbau'fcben töibliotbef

fint wicterum fct)r jablreicb gewtfen.

Di« *on ttm Ijijtorifajtii ijcfevertin ongefc^afften

SBerfe n::>- in tem, December I U52, au«geg«benen ge»

trueffen l'erjeicbuifi'e enthalten.

Der theologifcbe ?efevcrein bat 35 ro«tb>o0e äßerfe

an tie Scbarbau'fcbe »ibliolbef abgegeben.

Der juiiflifcbc gefeverein bat für ta« 3a&r '852

nod) feine Sicferung eingefanbt.

Die hieftgen SJurbbrucfer untj ©ucbbänCler rperOen,

fo weit fie nod) nicht abgeliefert haben, tiefer Pflicht

nächften« genügen.

Die arbeiten an ter öffentlichen SBibliotbef haben,

aueb wäbrent te« SJaue«," wenn gleich unter fjrojen

©efebwerten, ihren ungeftörten gortgaiig gehabt, «uaj

in tem verflogenen 3>ihre haben #err ^retfger Äun>
harn mit £err (SanDitat Schröter, fo wie tie

©vmiiajtafteu Secfer unt Sieivoltt eben fo bereit«

Willige al« erfprießliebe Dtenfte gcleifiet, unt taturch

tie Satalogifirung merflich geförtert. Die ©eentigung

te« Serjeichuiffeö ter 3ncunabelu ifl nur tureb teil

SBau unterbrochen, unt wirt temnichft erfolgen, fo taß

taturch abermale ein H)<ti ter eigentlichen Sibliotbef»

febäfte ftcbergeftcllt ifi.

Die iBenutjung ter öffentlichen SJibliotbef ift er>

fteulich gewefen. (5 int nicht geringe IMiijabl gremter

hat ftch perfönlicb oter fcbriftlich *u«funjt geholt unt

bit taturch veranlagten (Sorr<«pontctijen waren nicht

unerheblich. Dabei empfahl fM> au« mannen ©rün»

ten tie ülufcbaffuiig «int« eignen 33ibIiotbef«ftegcl«,

Welche« tuia) ten ©raveur SRicfmeper auögcfübrt ifi.

tfrn.t Jlrrckr, Dr. «ßrof.,

JBiblictbcfar.

58etrräcic %u einzelnen fragen über Die
äSeruälrniffe Der neutralen Schiffahrt
in £iteti6}eiten, uun Dr. <£. 3ß. 2lfber.
Hamburg 1854.

hervorgerufen tureb tie lagröereigniffe unt fo auch

juerft in einem Iogc«blalte erftienen, machen tiefe

Beiträge, wie ter 5i«rfaffer ftch im ©orworle auöfpricbt,

feinen antern Slufprucb, al« haß fie auf tie tringente

Scotbwcntigfcit einer entliehen gefe^licten geftftellung

von SSerbäitniffen, tie tae 3öobl oter 2B«be iahircicher

dlaffen von Staatsbürgern auf« tieffte berühren, bin'

weifen foüen. 9Uie febr e« einer foleben .fiinw«lfung

betarf, leb« eili »lief auf tie ©«ftbichte. Seit 3abr*

hunterttn Ift tit grage über tie Segrenjiing te« neutralen

Seeverfcbr« in Äricg«jeiten ©egenftant te« Streite«

gewefen, unt )ii Verjcbictcnen 3citcn verfebiccen, abtr

ftert mi 3ntercffe ttö mächtigeren ter friecifübrenben

Staaten auf Soften tt« tureb tiefe 9)eeblIoftgfeit unt
Uiigcroifibtit iebroer betroffenen neutralen ^ante(«ver«
fehr« enlfchieten »orttn. Sti tiefer fchroanfenten

$rari« fuebte man tura> Verträge tie Scetbte ttr 9Ieu>

traten fcfijufteütn, allein auch tie vertragsmäßigen Siechte

her neutralen glagge rourten von ten frirgführenten

Wächten nicht immer gehörig refpectirt, unt mußten
ten tureb tie Utb/rmacht für tit Dautr teö Kriege«
alö geltente« «Hectt aufgeftellten ©runtfäßen »eichen.

3a felbft ta« im 3abre 1780 von «ußlant aufgefteUte

unt von ten meiften Seemächten auf tat? lebhaftefte

unterftüjtt Svftem ter bewaffneten Neutralität, befftn

3wecf habin ging, tie Druntlage )u einem fo lange

ersehnten aOgemeinen See>(5oter ju bitten unt tie

9iecbte ter SIeutraten tureh vertrog0mä§ige Ueberein*

fünft gegen tie (Singriffe her fritgffibrtnten Seemächte
ju ftebern, feheiterle an tem bartnäefigen ©iterftreben

(inglant«, ten tarin aufa,efietlten @runtfä(en beiju«

treten, unt wurte tie entliehe Höfling ter für ten neu«

traten .§antcl6verfebr fo überau« wichtiejen gragt auf«
neue in unabfebbore gerne gerüeft.

So bat bi« auf ten heutigen Sag tie *£rari« tem
©eeverfehre ter Srentralen in jti>icg«}citen je nach Oer

SUiUfür ter friegfübrenten eeeuiächie balt engere, balt

weitere ©renken gefteeft, ohne ftch an befiimmte @runt<
fä$e ju halten. „Unt nicht nur in ter Staatenprari«, be<

merft <£>effter in feinem europäifeben Sölfcrrecbte, ftreitet

man über tiefe grage, auch tie Theorie ift nach nicht

ju einer fBerfiäntigung über tie *ßrin(ipien gelangt.

3war ifi e« ihnen gelungen, fleh in tie .\i,i':u- von
gefe$licheii SJorfcbriften unt von Siichterfprücten in

einjeliicu Tanten eiuiufleiten, unt taturch eine gewiffe

impontrente üuetorität ju erlangen; tennoch ftnt tiefe

©efe^e unt Urtbcit«fprücbe nicht« al« 9(te ter ^olitif

einzelner Staaten, nicht bintent für tie antern, au«gc
nommen, wenn fie ter febwächere $beil ftnt» unt tie

SoOjiebung jener ©efefte ihrer Ungercchtigfeit ungeachtet

ju befürchten haben. «Rirgent«, ruft er unwillig au«,

fleht tie SBiffenfcbaft te« 23ölferrecbt« eine iingebabntert

Straße vor fieb; feine Uebereinfliramuncj ter «l?rari«

unt Verträge, feine ter Dtnfer!"
9üie beflagen«werth ter Langel einer folchen lieber«

(infiimniung, wie läbment tiefe Uugewißbeit über tie

von ten Jtriegführenten befolgentcn ©runtfäpe auf

tie'Scbiffalirt ter Neutralen witft, hat ftch beim 8u«<
bruehe te« gegenwärtigen Kriege« recht teutlich httau«*

geftellt. flntrerfeit« türfte wobl gerate ter gegenwärtige

ilugenblicf, wo tie beiten größten euröpaifchen See«
mäehte @ttglatit unt granfreieb al« 93erbüntetc tafteben

unt tie aiereinigttn Staoten Nortamerifa'fl ihrem ©er«

hallen nach ju urtbeilen gewiß nicht abgeneigt fein
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»Daten, ju einer mitlitcn cöfung ter wi^Tifltn gragt

auj Cem 2Beg< vertragdmäijiger Ucbercinfunfi Iii «JpanC

m Maro, geeignet fein, wenn überhaupt je caraut ge«

hofft werten carf, Cuj» ten gerechten «iiforceruiigen ter

Kcutralen üRecbtinng ^ettagea werte, (tue ^.rMiiDigung

über Cie in 3ufun|t biniicbili i? Cer (Srenjen Ced £au«

ttldvcrfebrd Neutralen unwanCelbar ju befolgeucen

^rinclpien ju ermöglichen. Stuf tieft günfligc gegen»

warttge Sage ccr Dingt biujuwcifcu un: an Cit tun»

gente Woibwctttigfcit einer foleben lüerftäncigung ni

mahnen, ift Ccr $wtd Cer und vorltc^cnten Schrift,

fit febon um Cicfed ilircd 3rvedcd willen tiu Icobafted

3nur«n< J»»
crr.rgen im E i.ki: c fein cürite.

Jn fe 'oo furzen SlbbanClungen, Ctuen ald Anhang

tint von Seilen Ctr bamburgifcbfn ({ominerj'Dcputation

veranftaltele Sammlung Ctr in Seiug auf £antlung

unt Schiffahrt wäbrtno tco gegenwärtigen Ärttged er»

ftbitntntn amllicbtn «cttiiftücfc btigtiügt ;tt. bcleud>ttt

ter iBetfafftr mehrere ter bauptfäajlicbjitn tit '.Utrbalt'

nifft Ctr nttitraltn Schiffahrt btirtfftnctn grogen, geijjtlt

tao an Stträuberri grcnjcnCc Unwcfen Ctr X .tretet

wäbrent bed Seeftfegeä, fo wie Cad einer (Eabinctd«

jujhi nicht unähnliche tUtrfahrtn Cer in ihren. tönt*

fcbcicungcn an tit Durch ttn ®ebcimenratb ter Jtönigin

wiUfürltcb erlafteutu ordern ald ihre 3njtru(tioiien

gebuiiCcncn «Urifengericbte unC feblägt ald SOlitlrl uim

3tvedt ttr entliehen Schlichtung teo unfeligen i treitco

einen Gongrtü cor, ter tractattnmäfjig unC CauernC

feftftellie, waö nvifeben Ceti Uiclfern binftcbtlicb Ccd

neutralen Sccvtrttbrd in Jfrirgdieittn '.Hechtend ftin

foll. ..Dafj, fcblicöt Cer ^Bcrfoffcr ftine lefcte «bbant»

hing, bti folebem äüiCcrftreittn, wo td fid) um tin

SJacbarbtn hanctlt, Cer Gbrenpunft wcfentlicb in iöe»

traebt fowmt, ift tinltucbttnt. Um fo wichtiger ift cer

gegenwärtige Slugenblicf , wo eine ilcrftänCignng tili'

treten fann, ebne Ca§ tint Marthel Curcb Siacbgebtn

tbrtr (Sbtt unC dBürrc Cad gtringfit vergebe, tingianb

würte jefit linier allfeitigem löti falte tbun, wad te coeb

nur tbätt in cbenfo woblverfiaflCrnem tigntn 3ntereffe.

Wie cd bei Aufhebung ftinrr ifavigatioadacte gebancelt

hat. wenn eo tit greibeit ter ntutralen glagge, sie

greibeit ttd $anCtld unter neutraler ölagqe, ald l*>runC'

fo0 Cfd äJölferrccbtd in Cem Sinne unC IWunc an»

trfenute, wie ed tcmfclbcn fo ebtn audnabmdweife

Qeltung gtwährt bat."

.f^offen wir, tafi tiefe Wabnung nicht fntcbllo*

vorübergtbt, unc Cir Secm.i.ttt in redjter ^ürtigung
Ce<3 gegenwärtigen «ugcnblicf*, wie ibrefl eigenen 3nttr»

et» t-n cm gertebttn ^Bünfwtn nach entlicbtr Cöfung Cer

groge golge geben nnt ter bisher Cen ^anteldceifebr

ber Neutralen bthtrrfcbtnCen, allem {Kecbtögefühlt höh'"
jpteebencen Willftir ein 3'« 1 fteefen werten!

•Vi

@ifenbar>nett — Annale.

Sanbfrrofjen, glüffe, Kanäle unC (Sifcnbabnen ftnC tit

wabrtn Srägtr te« ^auttld, fagt Sülau in ftinet

6taatewirfb|cbaftd(t[;rc. 53 ei ter äuiSw.iM unter tiefen

vir |.1jiite ii en Gattungen ter Sicrbintung FiuC nur Cie

beittn 3>elpunfte: moglicbflc Schnell ig fei.t unt mög«
lidjfte Üßoblfeilljt ii tef* IraneporiiJ itut '.'.mit i.u

faffen. -'Iber man fann btitt niebt in abflutet l( er«

(inigung erreichen, viel mehr uuig man ftttd btberjigtn,

Catf für cit tine UiSaare cie Jtofien U6 fcbnellfttn

Sraudporld wohlftil, für Cit antert aber tbeutr
ftnC, ireil bei jener, iu.lt aber bei tiefer cie QJortbtile

btr febutatn 5ütrftiWu;ig, bie s^achiheile ter grStlern

jtoften übtrwitgen.

2)ie wohlfeilittn unC ttm Irandpurtt gro§cr
Saften angtmeffenflen Stnfmuügt I?of tie 9{atur felbfl

in glüffen unc Secen gebahnt unt in ter Siegel ift

aueb Cer {»anoel ihrem Saufe gefolgt. Ter große Sor*
jug terfelben ift abtr, ta(j ttm rtrfchittcncii Setürfniffe

gcniiiu Cie fcbntUere wie Cie langfamere Srandportweife
auf tiefen ficb rcreiiiigeu lim, Ca fic glcicb^tiiig von
etgelfctjiffeu unt Dampfbooten befahren irerCen fönnen.

süJo tit Watnr nicht ftlbji für iüianerftraftu geforgt

hat, ta l;at fie r<3 toeb in vielen ^uufien trltiibttrt,

fünftlicjje SiJafferftraötn Cur* «nlejung von Kanälen
ni febafftn. (Sine folebe ift aber alleuial anmietend«

Werth, wenn ein fo ftatfer 3"g ^<>" i»ir Serfchiffung
porjüglid) gecigutttn 2iJaaren ju erwarten ift, Caü Cer

SüoithetI, ter aud ter Äaualrtrfentung trwäajft, tie

Differtni übtrfltigt, votlcbt jwifeben teil Einlage« iinD

Uuttrhaltiingdfofltn Ctd Äanalo unc ttn $Inlagt< unb
Unitthaliuiigdfofttn einer gtwöbulicbcn J.'autftra§e ftolt»

flutet, toenn tagegeu freilich aueb tie Vlitlegiiugdfofttn

ted Jlanald hoch ftuc, fo ftelleu ficb toch feilte Unter«

b^altungdfoflen mit tit ter btw tgenCtu ärafl um fo

gtritiijer. Die leßtern ftuc felbfl geringer, ald auf

Olüffen, Ca Cer 2L<ictrftauc i'ajwächtr ift.

Dtn Jlanältn gegtiaiber fonimt Ctn (iifenbahnen tet

Sorjug geringtrtr iflnlagtfoittii Q), gröpercr ©cbncllig*

feit Ced Xraudportd unc größerer ^uterhetl loriwährcuter

SBcuußutigiuf&utc. Die Kanäle tagtgtnforttrn geringere

Untetbaltungdfoften, bieten mehrfache Sequcmlicbfcifcn für
ten iüaaren Xranopori, ver flauen eine pielfeitige bieten*

9e»iu^ung unt gtivähren bti btn geringen jToüeu ihrer

©eweglraft tint ivoi)
I
f e ilere graebt. 3wi|fben beioen

wallet aber namentlich Cad @efefi: carj auf ten .Kanälen
tit ÄoftcnCer 2)ewegfraft mit Ctr/ainebmtnctn Si1}ntllig«

feit in einem gröuertn Strhältniffe fteigen, ald auf ten
(iifcnbülintu; tay abtr roiettr auf Ctn ßiftnbabnen bie

duften Cer flewegfraft mit ter niuehntenct« Saft in

einem viel gröticren U)erhältnij|e fteigen, ald auf Ctn
Aanältn. Daraud trgiebt ftcb nun, oas tie Kanäle
ben Sorjug veroieneu, wo Die 92atur ihre Slnltguiig

erleicbtert unc Cie haaren von Ctr Art ftnC, ta|j ftc-

Digitized by Gc



230

feinen auierorbcnilirb fdjncflen, wobl ober einen mog»

liebft woblfcilen Iranoport verlangen; (Sifcnbabncn aber,

Ivo eine fiarfe Sommunitation von ©3aarcn ju erwarten

ift, bei tenen tie ©orlbrile ter fcbneUen ©erfentung ti«

f)5b,eren ßMibifoften überwiegen. ©efte ©»ftern«
fonnen ..wedmäfHg mit einantcr verbunten
Werben, bette aud> neben einander beflebtn.*)

783.

*) bk $rfgirn, finglanb urt* SRett-Hmmfa bntngcn unb
nrulid) nc<b Die Stngabrn nbcr bm 2>tarp».3tbfin-Äai«il

brfiätigten.

Stibecf<jBtt$enei! QtftMbabn.

*

I, gortftbritte te« Qabnbau'«.

Die au« rem ©aufonb ber«)e|tetlten Sirbetten be«

ffbränftrn fid» im verfloffenen 3abr< foft au«fcblierjlid)

auf gertigficllung ter «Sncbotjnbofe jn ©üd)en unb
?übcd, unb auf Beginn ter für Äcdjimng be« Staate«
übernommenen arbeiten anr £afcn ju Üübed.

8uf ter ©abn felbfi würbe bie äbmtdlung ber

@runbentfa>ätiguiig6'angelegenbeiten bid auf unbebeu*

tente Soften beentet.

Die (irtaibeiten am ©abnboft ju ©fid)cn würben
voOentet, unt ein betetiteiiter £\)til ber au«tiefung««

arbeiten im b^ieftgen #afcn jwifeben ber £olftenbrücfe

unb bem ©üterfebuppen, ter €eiten« ber difenbabn*

©cfcüfdjaft ju bewirten ift, würbe au«gefübrt. 3m
Üebrigen würbe bie tjrbobung ber jum Jljeil noeb

ftarf gefodtro Dämme, namcntlid) im Sraventbal, bei

Sil ©arou unt im Älempauer ©rud), bewirft, utio bie

Cicbcrung ter bar>eu ©ßfdnmgen tiefer Damme unb

ber tiefen Ginfdjnitte brrgeftellt.

Die auf Der ©abn bejWlifbeii ©rüden unb Dura)'

läff« Ijaben fttb gut gehalten, unb fint Beränberungen

an benfelten nicht vorgefommen.

Die ©crfüliung be« ©abttgeftäna,«« mit Jtie« ift

bnrebweg vcUentct Worben, fo tafj ber betrieb bie

Unterhohiina ber ©abnfrone bereit« im Saufe be«

Sommer« übernehmen fonnte.

Die febr reichliche ©crfüliung unt boö vprtref fliebe

tojn verwette cteSWaterial geben )ii ter Hoffnung JRowm,

taft tiefer Jbeil ter ©abnunterbaltung für tie nädjfte

ßeit mit verbälKuMdfjtg aeriiigen Jtoften wirb bewerf'

ftefligt werten femnen.

Da« ©abngeftange felbft bat ft* f)
ut "baden; tie

gejicigerten greife für Schienen unt ter erft im ßerbft

voQentet« ©au tc« <£mpfaifci«baufr« liefen e« raiblidj

erfdicinen, tie notb rüdftäntigen arbeiten auf tem

©obnboff )u tfübed nach WBgKebfeit |u befebränfen.,

Die frbnelle ßnnobme be« Güter« ©erfebr« bot jeboef/

bie Äothrvciitigfeit fjerou«gtfitflt, nunmebr ungefäumt

tiefe arbeiten vorjunebmen, unb für ten b>ßg«» ©obn*

bof fogar in ter Hnlage ter Scbienenftrang« über ta«
urfprünglicbe *J?rojett binau« iu geben. Die raju er«

forterlicben Schienen fint gefiebert.

Dagegen wurten tie jur ©erbintung mit ber

Hamburger ©abn auf tem ©üebener ©abnbofe notb*

roentigen Stränge amSgefübrt, unt baben ten aiifor«

berungen bei ©erfrbr« bi«b«r genügt.

Der fei be Grunb bot ©eranloffung gegeben, bie

namenttidj auf tem $abnbofe ju JJüberf no<b rrfor*

berlicben SBeicften im versoffenen 3abre unaiitfgefi'ibrt

ju laffen. Sie werten im laufenten 3abre b*rgefteat

werten.

Die (Sinfriebigttng ber ©abn würbe überall voOentel.

Da« (Smpfangögebäube ju ©neben wurte ebenfo

wie ba« ju 8übecf im versoffenen 3abre fertig b«gt»
ftelit unb tem ©«triebe übergeben.

- Sine üBartrrwobnung, mit ber ein $affagierjfram«r

»erbunteu ift, wnrte für ten anbalte< v^unft ©lanfen«

fee brrgeftellt, unb fonnte im $crbfte )iir ©enu^ung
übergeben werten. Die gänjlicfce ©oOentnng wirt in

c ufern 3abre erfolgen.

3Benn tie bieder andgeffibrten ®ebäube, ©abnbofe«
(Sinricbtungen unt ©etriebdmitiel aueb ben bisherigen

©erfebre-Berbältniffen genngent entfpreeben, fo l&$t

bie günftige unt fcbueQe ßunabme bet @Ater>©erfebr0
bod) ben öeitpunft nidtt mebr fern fein, wo auf au««
getebntere anlagen wirb Sudjicbt genommen werben
müffen. Die anfdjaffung minteftenö einer neuen (Bntcr«

SRafmine wirb eine ©ergrögerang be« biefigen ?oco<

mottofebuppen«, ter j&brlieb mebr anwaebfente ®agen»
©arf Die ©efdjaffung eine« ©jagenreparaturfdtuppen«

bringen» erforbern. äud) für Unterbringung einer 9t«'

ferve«aRafcbine auf bem ©abnbofe ju ©üeben Wirt ge.

forgt werben müffen. Ötenfo fann ta« ©etürfnifi,

bie erforterlicben tjoof« bicr an Ort unt Stelle 41t

bereiten, unb tie für tiefen ßweig *be« ©etrlebe« im
©ergleid} ju ben benachbarten ©abnen unvtrbältnif»

m&tiig bobeii flotten ja erinäfiigen, nidjt füglier) I5ng«t

unberiidfi>tiitjt gclaffen werten.

Die ©elrieb«=!Xitrel rvurben im versoffenen 3abrt
butcb 9leubefcbafung von 2 offenen Güterwagen, 2
betedten Güterwagen, 2 Sangboljwagen, 3 ©iebwagen
vermehrt, troftDem bot roir Beuern auf ©efteOung einer

grÖHcrn anjatjl offner GüteTroagen ©etawt genommen
werten müffen. Die für SBogenbefcbafjung au«gefe(te

anfcblag«fumme wirt bi^turd) jur 3eit nod) nio>t er*

fdjöpft werten.

Die Senfnngen be« @ütcrfdjuppen« baben jwar
onfdieinent i'br (Jnte nod) nidjt erretebt; fte ftuO jetod)

erbetlid) geringer geworten unb fint ©orfibrungen gc
troffen, bie ju ber «ftoffnung bereditigen, ta§ ernftlt.lje

@efobren für ben ©eftanp b«ö Gebaute« werben ab«

gewentet werten fonnen.

Die gänjlidje abwidlung ter ber €lobt gegenüber

übernommenen ©erpSi<btungen in ©ejug auf bie Cor»
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rection tefl €tattgrabeuC unb «nlage ber ueutn £olj<

pläfte ftebt in Äußern ju erwarten.

Die bauten ttr neuen £olltenbrüde unb ter

gultermaurr am recbten Jravenufer, bei teren <iu«füb<

runct tie (Si|'cnbat>n'*fftU|(t)0!t wegen Dtr Schienen«

«Berbintung mit tem jenfeitigen Ufer im höojftf n ©rat«

intfrtfürt »Vor, wurttn von fce&ttrer 8 fa {" iSrflatiung

ttr flu|'<blag0fuinme jur «uofübrung übernommen.

«Wangt! an Slrbtitdfräflen, anbaltented antun! ungün«

friged ßttbfiwttter unb tlf febr f4>le*tt $f|a)affenb«il

ftW ».Baugruiite« baben tiefe «rbt-iten niebt in erwünfd)«

itm üMaapt im verflogenen 3abre vorfcbrrilen laffen.

Da jttoeb tie 5üitlerung in tiefem 3a(>r< einen frür>

jeitigtn Söieterbeginn ter Arbeiten geftattele, unt fernere

Slarbfatfiingcn ber am Ufer ftebenten £äufeT bi«b«

»irgentcJ bemrrfbar waren, fo ift Hoffnung vorbanten,

oueb Kleff »auten im Sauft tiefcd 3abre0 glüdlifo

unt olme weitere ©efabr für tie benachbarten («runt»

ftücfe üu Cnle ni führen.

Qt wirt (onoeb mit Vlblauf «0 3ab"ö ber ganje

(Siftnbabnbau mit aütn ftintn 9itbtn'«nlagfti In

SBefentliiben vollendet werten fönntn.

Dtr Stant ttr *Bau<5afft unt tit «u«gaben für

Mc einjelnen Xitel fjtb.cn au« nadyftcbenber Sufamtnen«

fteflung f>tn>or:

93t«< jum 31. Tetember 1853 wartn auf ÖJrunb

quittirttr 9ted)niing«»8fuige — 8bfdjlag«jablungtn

ungerechnet — nad) etn vcrfcfcieteneii Iiteln te« Sin»

fcblag« verauögabt:

atorarbtittn: 22.012 21
| ß; Htrainiftralion*«

foften: 09,084 .? 12-1 I»; (0runO< unc <Ku^iin.i«/^nt»

fcbätigmig: 107,711 # 23jj f*( tfrt-, ©rabem unt

«u«rctung£»arbeit: 403,803 «? 301 f>; Beteiligung, ter

Söfdjungen unb gHttcrmauern: 103,330»? 71 Ii; «au

btr Srücfen unt Jsiirajlaffe: 84,544 .? 2* 0; Unter»

bttlung tt« ©abngeftange« unb «tftfliguiig ttr öabn<

front: 90,402.?8« fi; ^erfttllung tc« 5üabngcftängc4:

359,852»? 25 fS; ffiege Uebergänge: 11,402»? — Iftj

Bewegliche Schienen, Srrbfcfccite it.: 24,239 »? 10 \i\

(Sinfrictigung ttr »abn: . 1,895 «? I7| (!; ©ebäute:

331,510«? 35 f$; SBffdjarfnng unt Unterhaltung Dtr

SBaugerätbe, btr '.Sagen unt ttr »IKafdjiiitn wäbrent

tit« Ü)aut0: 103,044^ I8f, fi; Wtbtnanlagtn, Xtlt«

gravb<n JC: 23,472 ^
:

25 ;

s.lVajnjintn unt Wagtn

für ttn «ttrifb: 25i»,08l jf l
' p; (Sinridjtung tt«

»tlritbf«: 18,240«? lopii
;
3««g*mtin: 70,895«?22

;

ij3;

«Rtntantur.Wfbübrtn: 2,l23«J>333j(?; 3inftn tt« «n<

log«<6apiial«: 73,382 «j> 25 U ; tSorrtctioti tf« €fatt»

gr'abtn«, fo reit «nlagt ttr ftätiifAtn jpoljpla^ unt>

tf0€ct)ltntnilrangt* häd) ttmJbftrboft: 03,527.? 13(5;

€täciifd}t ^olfttubrüdt, Ufbtrgang übtr tit "Jravt

unt taju gtbJrigt gnOtrinautr: 75,045 »? 20 fi; !Nt«

paralnr ttr, in flolge b« fludfübrung ttr Siaai«*

bauten oerfa<ftcn ^äufer an ctrjrast: l,35U.?lü|i;

Summa Summiirnm: 2,370,833 »? 35jj f>.

f ,u-ilf<tUPq U'.il I

III. Die diMtscntion «en 1841.

©er »rtu^iftbt Btrirag von 1818 war auf 20 3al)re

gefcbloffen ; natb Hblauf ttrfflbtn (1838) trängit ttr

^anttldftauD oller Ofifttbaftn mit trntutritr jtrafl

auf Srftiligung „ttd alitn <rrblamm0 ttr obfoltltn

€uut}oUformtu" unt legte ^rotefi ein gtgtn tit bt>

flagtnänDtrtbe 9Iicbtaa)tuug tr« 9)td)t0 in Qolgt ttd

Sertragtg von 1818. fDit forgfältigflt llnttrfudjung

wart trbtttn unt turd) föniahäv Gabine i^ortre vom
5. 3uni 1838 jugefagt Älagenvotle eigenbdntfge

©riefe ÄSnigfl grietri* VI an Äönig grietrieb SEBil»

beim III. liefien intefj tie ©Qrte Ü6 ^antel« al*

eine pcrjC'nIiitt IHngeltgenbeit ter .ftfui k belrarblen.

9)a0 preufiftbe Vfinifierium entroicfelte nrar in feinen

SBeriebttn an teil jlönig unroiterltglicb, tafi ter «Sunt«

joD forvobl ten «bfafc ter 6rjeugniffe »l'reufien« unt

ter bintetliegenten Kanter bemifie, atd ben tBeiiig ter

Okolonialrtaartu unt atTttrrr überfeeiftfjrr Iflrlifrl ^uin

9facbil;eil ttr Gonfumtion, ter gabrifation mit ttd £au*
ttltf vertbturt. Sluo^ rturttn 9trfuUe gemad>f, wer«

bantlttngen e; 11511 leiten ; man vtrbant fieb mit Sfbtvtttn.

i)antmarf aber bemübte fieb mit @rfolg, tie 9('goriationen

binjujitbtn unb ju vereiteln; fadjfuntige IVilgtfetrT ttr

Äaufmannfdjafl ju Stettin bei ten 3}erb.antluiii;en ju«

julaffen, trflärtt t« unttr feiner SBürte. — tintlid)

braebte 1841 tie Jfaufmannfdbaft von .»Suli, angeregt

burrb 6d)ivtttn, tit Lotion in'« Parlament:
eint foldje 5Kevifion ter SuutjöUr tu verlangen, a\4

nStbig fei jur Srleidjtcnttig te« englifoben o^aiiteld

in ten Oftfeebäfen.

„£p|te tie »llenvaltuttg von 1814. fagtt ttr 9nirag<

fteller l\'r. 4?utt, nur irgenD tie grcfit ©fteitiung mfem
o^ontel« mit ttm sJfotttn von ©urova bearbtet, fie rvürte

nie tie veralteten unt nad><beiligen Whfprftdie te* Jlönig0

von Tänemarf , ttm frtitn ($in> mit yiitdgang in tie

£)ftfee J^inctruiffe in ten 9Beg ju legen, haben aner*

fennen fonnen. 3)er Suntjoll ift eine ©inriditung

juiviter jetem angenommenen ©ruutfafce tec QJölfer»

retbtd unt bem allgemeinen Qlebrauebe ter civiliftrttn

SJtlt, tine grate lltbertreluug jener iveifen WaitneM
jur Sltgulirung tt0 internationalen "sBtrfebrd unt ver«

ttrblid} ttn bffitn 3n'"e|ten unfert« aj^nt' 14 -" Mit
grofer 3üärme unterftinjte €ir »Robert ^Itel tie IRotioii

unt bttrarbtete tie parlamtularifcbt Debatte alt» eine

gute Xemeujiration, um Sänemarf ;nr Otünnunj, mit

tirfenntnifi ju bringen. 81ud) ter (5teat«fett«lqfc für

tit rtuGipärligen rlngelegenbeiten, ?ort ^aluietfloti, et<

Härle fein volle« (Siuverftäntnifj mit t ein flntragt unt

voit« rjin auf tie bereit« obfebroebenten «erbantlitngen.

Huf legiere rvar Dänemarf, treu tem ©runtfafte: Übeilc

unt berrfrbe! eingegangen. 8d)irttcn f>atte folfbe an»

fltfnüpft, (Suglant ftd) beigffelll. *Jlreufjen tagegen ivart

voti -Tätunurf bringen!) gebtttn, ftcb ter ^t^eilnabntc

ni enthalten, unb abgrfonttrtt tSerfläntigutig unter
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riicfüAtiflung aller prfu^if<bcn 3ntercffen verfprocfcen.

Die Säufcbung gelang vciiiomincn. Die eugliftten sö<»

febwercen würben durch ein jclue Ermäßigungen, vornehm«

lid) für *Wanufacliirwaarcn, befdiwicbtigl ; bie |d)n>cbü

feben Älagen bcfcitnii curd» ^oi'lun.; vi:.»« größeren

Sabreebeittag* jut Unterhaltung einzelner Leuchtfeuer.

Hm 13/>;J. Vlugufl 1841 febloß Dänemarf ju ?onDon

und £elfingör mit Cngianb unb Schweren eine (Son*

vention, bei fcer cd wie bei jetera Vertrage von ällterd

ber nicht« eingebüßt, aber viel gewonnen bat. SRaajoem

bie Convention ratificirl worben, beeilte fieb Stußlanb,

mit Ccm oficnfibcl burebau« nicht verhanbelt worben

war, biefelbe formell unb anflcrüdlicb anjuuebmcjv

—

»a« nad) (einer febon vorhandenen privilegirlcn Stellung

gar triebt netbjg war — unb ber SunbjoUcirector warb

mit einem rufjtfcbcn Orten in brillanten tecorirt, Greußen

dagegen mit bem Bedeuten von Dänemarf abgefertigt,

bie Sache fei burd) jenen Übertrag beendigt, jn ben

Öflfeebäfen machte tic Scforgniß ftcb gcltenb, man werbe

in 'Berlin ber cnglii<h;fd>we*ii<ben Convention fid) ledig*

lieb anfdjließen, ohne bie notwendige Sotalreform burd»

jufübren. Der ginanjminiRer v. 8lvtn«leben verfieberte,

bie. preußifeben #anbel«verbältniffe fodten mit Sorgfalt

wahrgenommen werben. Sachverständige au« Stettin

würben nad) Stalin berufin. Sie beantragten mit Ilaret

5Beftinunt!)cit : gänjlicbe Hbolirung et« Sunbjo.U« otjtw

Cntfcbätigung Curd) Capitalifirung ober Bverftonal«

jalilung; Dänemarf entbehre jebe« 3lccbt«anfprud)«,

wenn der Xractat von 1818 aufbore; im 9?otbfaUe:

Verlegung be« 3ofl« *n oie ©flfeebäfen, um Cort für

bänifebe {Rechnung mit einem halben 'Urocent erhoben

ju werben, nad) bem 2ßiribe, ben bie Connofjemente

unb Deklarationen ergeben, unter gänjlicber Sri'eitigung

be« Jariffl. 3« tänifd»en £änben fei jeber Jarif ge»

fährlicb ; bie neue Convention werbe bereit* gemißdeutet

unb beftcure bie 3mportartifcl meift mit 2 ^roeent;

eine Stenge benannter unb unbenannter Hrtifel würben,

at« mißbräuchlich )u bod) angefegt bezeichnet. Die Sei«

beboltung eined 200 3abre alten larif« fei vollendeter

Unftnn. Subcffm {Rußlanb untcrflüfcte Dänemarf, Ca«,

von {Heuern burd) Greußen angegangen, ein ontere«

Spiel begann. 66 ftrtlte Greußen ben einzeiligen

Seitritt frei jur Convention von 1841 unb erflärte fid)

geneigt ju Serbanblungcn übertie flblöfung be« 3oUfl,

ließ efl fid) dagegen während berfelben nur bie befte

Sorge fein, bie Capitalifirung in hintertreiben. Sur
ein Unglüef ifi bie« gar uid)t ju erad)ten, weil ganj

onbere ÜBege einjufeblagtn fein werben, ald eine LMit-

febäbigung Dänemarf« burd} Gapitaljablungen von geg,en

40 SRillionen IImUtii. — ^reußrn injwifcL'cii ja h |td)

birjtit in feinen wohlgemeinten Slbfid)ten auf« {Reue

bintergangen. Demonftrationen in ber öifkiöfen treffe

wurden auf gleid)em Jerroin von Dänemarf im vor»

nebinftcn Jone abgelehnt. S« ließ ferner bie dinijebe

{Regierung burd) ben franjöfifcben ©efanbten in Gopen«

hagen im H 3ournal te« Debat«" einen Angriff auf

Greußen ergehen unb bat) Anbringen ber fünften ®roß«

macht „im tarnen aller europäifdien ßabinelte al« ein

unjeitigeä unb unpolilifebed" barftellen.

Die 92egociatiouen waten von preußifajer Seite mit

grünblicber Saebfunbe, mit beharrlicher fluc<caua ge«

fühtt wotben: jte ftheiterten an ben 3ntriguen unD
bem jähen, unbeftegbaren- vBiDerftrebeii Dänemark unb
»ttrben 1845 abgebrodien, unter ftiUfcbweigenDer «ner«

feanung bee) Sertragee von 1818. Greußen wollte,

wie feine 9irgierung rtrjea ftcb äußerte, Cen Drucf,

Wtld)en bie mit ben Sebürfjiiften uiid ^nfortcrungen

nnferer ßeit im cntifhiebeiiften äßiberfpruch ftthenbe, in

jeber ^inftchi erteptionclle 3oUerhebung an ben 1 boren

oer Dftfee auf cen .fpanbtl audübe, Durd) Slbfaufung

ved 3olie befeitigt fehen. Da tied nicht gelungen, wirb

baffelbe e« a!« f<>ae naebfte U.tflt<ht gegen cae Sanb
betrachten muffen, wenigften« auf eine (Srletchicrung

jener Caft bureb alle in feinem Sereiche liegenbe Littel

hinjuwirfen. Däncmarf hat in ber Sunbjollfrage ftetd

einer furjüdwigeu, nur ba« nädjite, hanbgreiflidjfte 3nter*

effe berudftchtigencen U<oUn{ gchulbigt. 3mmer nur

barauf bebaebt, ben befleheuccn finaniieU guu|iigen 3u»
ftanb feßjuhalten, bot et) fein @rhcbung«|vftcm, mochte

baffelbe auch, nod) fo willfürlid) unb tractatenwitrig

fein, ftete) fo lange hottnädtg vertheibigt, bie cö er«

tennen mußte, baß ber üngriff eine ^nteti|ltäl erlangt

habe, weiche ferneren. Sßioerftanb unmöglich unb für

ba* Seflehen be*3 iWedjtö felbft gefahrbrohenb mache.

9iur in foldjen flugenbiiefen ber Xrijid unb im ängeftd)t

eine« überlegenen 3>vange« hat Dänemarf Hd) culjebiießtn

(önnen, grao« fo viel an feinem (frbebung«fvftcm aufju«

opfern, alA ber 3**' unD ben llmftänbtn nach ununv
gänglid) nöthig fchien, um ba« Seftehen Ce« (fangen für

ewe 3"<l«ng wiettrberiiufieUen. Die« i|'t bie 6)e|d)idite

aller &unbjoQverhanbluugeu von bea Serträgeu von
Otenje unb «hriflianopel bi« auf bie heutige 3eit.

Sur bie höhere äuffaffung, baß ber Suubjoll ein fraufer

t
\\(d au feinem politifchen Jlörper, uno m unfercr 3( >t

ein (ÜcgciiftaiW immer wieCerfehrenberVltigriffe fein werte,

blieb man unzugänglich. Die Convention von 1841

muß, im Cinverftänbntß mit ber öffentlichen Meinung,
al« eine halbe burebweg unbefriebigenbe Maßregel be<

jeichnci werten. Stebeu bet großen Conccffiou ju (fünften

Däueinarf«, ben veralteten Sarif von Chrifiianopel fort*

befiehl» ju laffen, ift überbeut bie (Srwarluug eine«

befferen 3uftanbc6 völlig vitcitell, fein ^rincip jur Sin«

erfettnung unb Durchführung gebracht werben, deicht

einmal de Siibuction aller jnr Categorie ber nicht

fpetifitiflen «rlilel gehörenbtn äüaarenjöUe auf 6tn
Uirocent warb erlangt; mehrere ter widjtigftm 3mport'
artifcl, wie :Kottjuder, Salj gewiffa Urjpruugtflänber,

9iobeifcn u. a. m. ftnb mit Infam, )um Xheil un«
mäßigen 3oU;.i^n btlegt gtblieben; bie fo oft unb
bringeub verlangte {Reform be« willfürlicheu uub t nuten»

ben Sportelwefen« wart» nicht allein ganj bei Seite

gefegt, fonbetn fogar ein förmliche« Slncifenntniß bet

Legalität ber jr^igen Sporteierhebung, obgleich fte ent«

febieben trattatenwibrig if), gegeben; in gleicher Srifc
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bat man tie in feinem Iractal begrünbete ©erpflicblung

ber Schiffer, jum ^erfönlxbcn ©rfcbeinrn vor ter Sunt»
Ii Pommer wegen tcr 3oU(laritung, förmllcb anetfannt,

ferner fein ©etenfen getrogen. Dänemarf eine (S rh bung

tcr geuer» unb ©aafengeltcr um 121 % ihre« ©e*

traget) jujugefieben; für eine billige {Regulirung tcr

gäbrmann«' unb ?ool[entaren ift gar nic&tt) getban.

Diet) burchaur) ungenügente 9tcfultat bat Dänemarf

mit ter allbefannten eopbiflif wegjuleugnen verfocht,

unb jtrt> Der 3Uufton hingegeben, tafj tit 6unbjoQ'

einnähme «in ruhiger, mit Ürfolg nirbt anjutaftenber

$Be|i& fei. Unltr wlctcrboltcr©erficl>eTuiig fein« ©ereil»

Willigfeit iu ©erbontlungcn über tie dapitalifirung bat

er) felbft ten ©orfeblag einer) jährlichen Avcrfum, mit

Äervori'ucbung aller möglichen ^interniffr, abgelehnt unb

lieb tcr fonterbaren Döufcbung hingegeben, fo genereufe

Offerten würfen, buretj tit ®unfl jufälligcr llmfiäntr,

gleicbfam von felbft jur 2Sirflid>feit werten ©ei foleber

Sage wirt et) ftetÄ au bet 3*1' I
<•'">, Dänemarf tie

Äotbwentigfcit ju vergegenwärtigen, £anb anzulegen

an tie Umgeftaitiing feiued je$igen fehlerhaften «Spftemt),

unb tie Ueberjcugung fleht feft, bafj Dänemarf nitbt ben

gorterungen einer aufgeflärren, vorauefttbligcn ^olitif,

fontern nur ter jwingenben jtraft äußerer Um«
jtänbe unb tbalfärblicbcr 6(bwierigfciten nachzugeben

bereit ifl.

Die jwingente Jtraft feblte tomale)} ein Anlauf

wart genommen! Der ^ontcldorrtrag von 1818 foUtc

aufgerufen unb iRcprcffalicn gegen Dänemarf angeweutet

Werten. Die Äaufmannfcbaften in ten Oftfeehäfcn be«

grüfiten tiefen Anfang einer aur) ten frncbtlofen ©rotocoQ'

vcrbantlungcn felbfiftäntig beraudtrcteiiten Energie mit

grofier greube unb erwarteten tie heilianißcn golgen.

Ob ©reufjen, warb in ©Sorten unb 3-baten naebgewiefeu,

ju ten unprivilcgirtcn Nationen gehören werte, fei febr

gleicbgültig; tie privilegirtcn würfen ftbon bmrefcbenb

betrüdt unt übermäßige «Wolefle werte ©reufieii abui*

webren wiffen. SKrprrffalim gegen Dänemarf in^reufti'

feben £äfen tureb Auflegung topvelter $afcnabgaben

unb crtraortinaiTc glaggengelter würten tem tämjcben

$antel böcbft unbequem werten unb tie höber be*

lafiete Einfuhr von ©reufiifcben {|}rotu(ten, befonber«

£olj unb ©etreite, in unvrivilcgirten ©rtufüffrn Schiffen

in Dänemarf tem tortigen Äanteldftante fo febwere

9facf)ibeile gufügen, bag tie Dänifcbe {Regierung vom
eignen Sanbe werte beftürmt werten, ©reufien gewichtige

ßugeftäntniffe iu machen.

©cgen alle Erwartung erneuerte <ßreufen am 26. SRai

1840 ten £antelSverirag, flott ibn aufjnlöfen. {Rufslanb

Leite einige geringe latifermäfiigungen fnr ©aumwolle,

SRobluefcr unt Branntwein von Dänemarf gefortert unt

erhalten; ©rrutun wart geßatiet, auch für feine glagge

taranJbeil ju nebmrn — noeb tem ©ertrage von 1818

verflant lut tieö von felbft — unt Dänemarf entging

nidit nur ber Auffüntigung tee) ©ertraget), foutern er«

worb im Art. IV. te« ©ertrage« vom 26. URai 1840

bie volle ©reufnfebe Anetfennung ter Convention von

1841, mit ter 3"fog«< beren (Srwäbnung et) nicht

beturft bätlf, tafi jete iRetuction te6 larif« von 1841,

fowie jete anbere ©egünfrigung oter ©orlbttl, weleber

Art n e aueb fein mögen, tie einer anberen Nation

in}Wifd)en jugeftanten fein oter fünftig jugtftonten

werten möcbten, von 9ic<btr3wcgen unb ipso facto

ben $reufjifd>en Untertbonen gleicbmäfiig }u i heil wer«

ben follen. Dänemarf erwarb augertem tureb ©erfi'tgung

tee) ^reufsifeben ginanjininiflcr« vom 17. 3uui 1840

bie febr folgenreiche (Sonceffton, ba|. bie ©reufiifcben

<5cbijf6labungen mit amilieb attefiirten Audgangd«
beclaralionen ben Dänifcben Joü^c amten in bie feinte

geliefert werben, bie folebe nad) ber übrrtriebenfieti

Süertbberecbnung beficuern.

3" neuefter $tH war manniebfod) ©eleger.bcit ge«

boten, „tie jwingenbe Araft" in Anwentung «u bringen,

feie ift nie hervorgetreten, ©^älprenb teö .Kriege* mit

Dänemarf, im %Rai 1848, fpäter im gebruar unb im

October 1840, warb bem jtriegdminiftcrium in ©erlin,

bem @eneral von SBrangel unb bem gefammten @taat0«

minißerium ein au6fübrlicb begrünbeter ©(an vorgelegt,

eine Armee von 40,000 Wann von «Rügen na<b galfter

unb von tort nacb geelanb binübermfübren — um
„Dänemarf in feiner |>auptftabt ben grieteu unb unter

ben glügelrt bec) von jfronrnburg webenten ©reuftifebrn

AtlertJ bie (Sntfäaft teO rBuntjotltributd ju tictiren."

Won lobte ten ©orfcblag alt) uneigennüfeig unt aur)

©aterlantOliebe entfproffen, glaubte aber an foiebe .*>ühc

be« (Sntb.ufta«mue) ORenfcbenleben niebt wagen jn biirfen.

— Um feinem ^antclOftonte tic Uafl elwaö ut fr--

leiebtern, bringt ©reuften febon lange 3'' { unC nc<b
gegenwärtig nombafte Opier aut) eigner €taat£caffe.

Die @ebübren ttt eigenen @onfulct in ^eljtngdr ftnb

feil 1845 ermäßigt, tamit ter fremte Drucf weniger fübl«

bar werte. Seit 1825 bereite» wirt ferner für 5öaaren

überfiuibifiben Urfprung«, tie teil iSunb poifirt, beim

©ingong in gtetttn ein {Rabatt von 24 °
0 in ter Art

gewöbrt, tafi bei ber (Erlegung ter ein», Auc^ oter

DurcbgangOobgaben ter vtertigfte Xbetl in Abjng fommt.

Diefe auf Aoftcn aller <8teuerpflicbligen gegebene ©er>
günfligung muffte 1845 auf alle ©reufiifcben Ofifee>

bäfen audgetebnl werten. 3n ten 5 fahren von 1849
bie) 1853 finb an JRobott gcfürjt: 407,799 Zl)lt., in

ben 30 3abren feit 1825 alfo mehre 9»iUionen Xblr.,

bamit Dänemarf feine tf@oltgrube'' in ungeftörter 9ful<c

füllen fönne. Der {Rabatt bleibt inteffen eine böajft

ungenügente (Snlfajätigung, tenn ter €uittwU beträgt

6 bie) 8 °/0 ter 6ingangOabgobe tee) ^uüverein*, tem'
noch jetenfall« 3.\ % mehr alt) bie ©ergütimg — bie

Demütigung, bie iu tem {Rabatt hervortritt, ift b>bei

ju ©rocenten nicht angefeßt. Auf Sronfttowaarcn laftet

ber icuncioil beinahe ungefebmälert, tveil ter {Rabatt

auf Sronftto- oter Au6gang6{ölle gegen tie ^öhe tt&

€untjoll0 foum in ©etraebt fommt. Aur) tiefem ®tunte
fönnen jeft manche llBaaren von (Snglanb über S?am>

bürg per (Sifenbabn nacb ^olen verfentet werten, tie

fonft über Danjig verfentet werben würben, intern tie
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l'iötfti'mi c er (>if<nl»ü[in grojiciubeiid turd» ten 2uur-

icll unb tti< (cüitfUfK ibijörcerung, Die (ine 3i |,dt
"
r '

fparntH mil |ldj bringt, gecceft werben. 3 tu übrigen

faim ter Rabatt alo ÖJracmejier btö 2i5aateiw<rfebr6

bienen, nidü ter €<bif(jl)rt3jrequ<iij; im 00lig<n 3aljrc

paiftricn iv i . miBild» £d>ifr< Un 6uno ald l»V2,

ttr ttabaii betrug gleiebwobl 1 7,lH)0 Slilr. wenig« utib

(rfdiciiii mitbin al* <in< turdjautf ungenügenbe £ülfe

gegen Cen laut (<c «SuntioUft. lUrerti jisv-t wirft

jete lirleiajtcrung, feie t<m ,h j nt i
i im allgemeinen tur.li

(Jnnätiigung ter ^oilweiiifjjä&e ju 2l)eil wirb, alfl (Sin»

fubrtrfajioeruiig Tür Die 0|i|«uä|'en. 5)enn C« 3oü*

rabalt vermint ert fjeb al«bann, ter €unt}o(l aber bleibt

unueräntert ober wirb nacb Dänifrbtui (irmeffen erhöbt

unb tie Tifferettj ter föejugöfofien auf tiefem Söege

wirb proportional größer.

CÖefdlf*. jitr 38cförJ>. flemeinmi*. Sbatiflf

.

9ltn Sreitage ten 28. bf. mi., Wacbmitiag« 3 Ubr,

wirb eine au6erortentli$e 2)eliberationö<iUerfammlung

gebalten werten.

<j)egtn|tanb ter Seralbung: 9tatbb< willigung
ju bem tiedjäbrigen Saufonb.

St leine
51. (®a*-»eieuebtunfl.) SSen Seiten be« Waffen-

ttrlcucbiung«.Depailemenifl ift eine effeullicbe S'cfannimflcbung

crlaffen über Sie »rtingungen, unter leiten öa» on ^rir-ate

geliefert werben trieb. Sie mag al« fele&e gonj gut unt jweef.

ma&ig iein, tat »ollen wir niajl beftitilcii; ju h:,um;i itl nur,

tajj «t für tot yublifunt, ta« gerne iriffcn meitr, wie tbeuet

tem: »ebl ungefAb' eine folcbe «intitbtung f<in, unt wie bo«b

fieb tie »offen für tiefen Obei jenen lionfum »on G)a» »©bl

brlanfcn medjtm, aueb niebt »on Kein winbeflcn iHußtn ij». älSa»

hilft" e» ». SV iu »ilTen, wieoiel 1000 (Subitiutj <»fl« 'eilen,

»enn man niebt »ei§, wie lange man mit 1000 liub.fiufi ©a«,

etwa bei einer »lamme, au«fontml? Hienfo rjl e« mil bem
' angehängten lorif tet neigen (»egenftante-, \o lange man

mebt »eil, welche »on tenfelben man nötbig bot, £ nun

weiter al« ootbrr. Unb bo* wüitr c« Dfandunt heb fein, »or-

ber einen tleinen Uebeifdjiaa über He Soften ju mache«, rbe er

fi* entfchliefit, ebenioll« Wa« ju nebmcit i>aupnäcblicb aber

Wirb rine jolebe Unbetanntfdjafl mitten möglichen flofteu Manche

obbalten, febon fept, roaa boeb ber SÄuni* |u [rm fajeiw,

li»n4 »u nebraen; man teirt erft abwarten incUen, teai ttnn

»cbl «nt«' i« bei«blen baten.

lilntr fold>er allgemeinen Hngetciiibeil tt« ^Hblifum*

übet eine ©aebe, bie bo« feine Oniereffen fo nabe berubeen,

grgenüber, »are e», folM» man tenlen, nnt yffiajt, bie tle

iSuecttcn ter neuen Unternebmung gegen (idi itätM, reu gegen

ba«5ublifum bälte, taffelbe in tiefer ^eiirbung amsuflaren unb

tm* lutje 9lctiien »cn prarlliebem SSrnb, tutcb ^etfpiele

»ielleiebt, tie fieb unfebwer aufflrllen tieSen, fixere Jlnbaitoeuntie

U gercabeen, nacb ttnen tie «bfaj.ipung brt mogluben «»ften

filier erften (Siniid>iung fowoljl, »ie eine« ferta-äbieiscen ttcn|iim«

neb leidiler btweiffleiligen tiefet.

52. (»etorbnunfif« in frembtr Spraebe.) SStnn

ein gtemter nacb ^ubed fame unb ti'tfere «njugeji lafe, aa

einem läge, t»c gerate eine SRotificaticn einrr Ue.wten V.iia<bt,

j in Relief ter äletabe, publicut tri«, ituiste er ta niebt

nolbroentig nut tie 3ree lommeit, tie Vübeefifojeii StaalÄange-

porigen, für tie tetb ter amtlirbe Itxil ter l'üb. Slnjeigen be.

Oimtni i|», feien ta» gelebile|»e »Ott »on ter ißelt, teilt man

aam. ebne aüeilere« eine englifeb der ftoniöfiicb aefebnebene

SBrreititung »otlegen tonne, ebne ta{ für ten minteften 3««i"
SHaum bliebe, tarübet, tap Oeter fie auf« SBeflfcmmenlte »er-

fiänte? 5ln wie febmeiebelbafie* 3enjnif nun niicb eine |ol*e,

eifenbar »erbantene, SBerausiepitng »on Seiten unirrer fcebör-

ten füt ten 3uflant unffter irJiUiing foteebl, al« te« cifentlieben

unb 'ptisatuulenii&ia, ten man bei uno geniejt, au«flelltn mag,

fe (ürebtert ttir te*, ta6 tn« «eitraucn, tae man in un« |ent,

ei»«« reeit gettieben fei, unb ta|5 fieb »ielleiebt «OJanrbe futten

möchten, leiten e« toeb lieber getreten »fite, tiefelbe »ottfiraiion

beulf* }u lefen.

«Iber ernflbaft gefbroeben: f*on In einem antern btettgen

«Platte baben »ir eine »emerfung b'etüber gefunten, unt nun-

<S b t o n i t

.

tem un«, tnft man (ie iür unbegrüntet gebalten )u

(cbeint. Sine vom Senat publidtte auetearttge 9tottfiration iß

boeb offenbar eine iBorfcbrift, nacb ber man |i* ju riebtrn bat,

unb Qcfcßr oter tOrroibnuaaen ilnb bo» nur cann füt unt

»erbauten, »enn fie in unterer l'anteofpiact'e abgefaßt finb.

®laai«Tettt.ige (}. S. über ttreitieferBiie) »on gjrrbtecbern

u. tfigl iv, -ii tbrilt man in 5» ei ^rr.id>en mit, und teo)

inteteffiien |ie nui tie Geborten; unb 4»rrertnungcn, b e ta*

ganje <Publilum berubren, »ttbennnrüt ber ftemten Spracbe

abgetrutft!

53. < Cym Qrlinetbgtbtefit.) 3n .V m tet SolUbotcn

ift ein ectfificiriri Angriff aui eine auoctüdlid) mil Flamen gc«

nannte 'jJcTiijnlicbfeit enibalien, ter allgemeinen Unwillen \>mtf
arrufen b«t. Si'enn >mant ©tbiebte ljerau«airbt unt feinen"

««amen tabei niebt »erfebweigt, fo ifr er rür feine ^rotuete »et

Ätitif »etfaUrn, wobei |i(b tonn »ernünftige Äritifer »on un-

»etnünfiiiien tatutcb ju unteiftbeicen pfleaen, ba*J 3fe unbaf
Ibeiifvtj iHiictficbl auf ten grwablten Stoff, auf tie fttäite te*

Snfaffer« n. f. it. nehmen, Tiefe to,;ea.rn tit (BfMcble blo«

alO iDelegrnbeil l'emiryn, :u {eigen, »ir ibe Stantpuntt »eit

über bem te( ScrtalTrrO cibAbrn fei. i\uu fidj nun bei Urbeber

jene» in SJcric gebrachten Slugriffe« blo« auf ten 2lant»anlt

eine« unoetniinfiigen Jlrilifer« geftellt, fo rcurten »ir ibm febwrr-

Ireb fein Sergnügen »ertotbeit baben, ta man rcebl weift, ba§

e» in ten meiflen jälleii »rrgeblicb ifl", bie Uneernunit beftbecn

iu »cUen; fobals er abe. weiter gebt, unt ü*, iinpie»ecitt, |u

Scbuiabungcii iotlreipen l.iijt, bie er, »ie wii betfen wellen, l'elb|»

niebl gaiij wijfaattn bat, ba if» e« tie ffm Unportbeilittee,

ibn ein »eni^ taiauf binjutreifeit, »a« er tbut. Cer Urbebee

be« berrgl.n WetiAte« bat, bofteutlicb blo« um aui jtmatantb

%u reimen, ten Ku«bruii Sofepbant grbrauefatj rr wies r« tabet

tanTbar annebmru, wenn man ibm jagt, c ..fr tie« 2£Jctt fciMcl

beeeutet, wie b ( imHd<er, lü a n er i Id'er Stinieber. !hJa«

nun in fclrferm galle tem, ter ejfeiitlicb ebne ühunb fo genannt

ift, tu »eijueben, unb naiürlicb mit äifolg )U errfueben, treijtibt,

»eif oetrr; »ir tonnen im 3 n,riefie, fei e« te« SBertalTer«,

ober be» peiau«geber« Iber, »ie e« nun febeini, ta» gebaifige

2i5ert allein

te« Selrit'i

«rifetf,

liegente« fei.

SSir wütteii übrigen* übet tiefe gan^e Sacbc geiebwiegen

babrn, »enn wir mrfit glaubten, taf e« in folebrti gaden 'i'fliajt

trr bieftgen 'Prcffe fei, gegen tergleicben energifcb ju picteftuen.

ißritn nir t,aian eriitnrtn, taf tem tMafle nacb altem iPiaud)

5tü(fil*tcn gebiibern, fo Ibun »ir ta« nur für Untere, niebt

für ten lltbeber te« «ngriff«, fur ten folebe geinbeiten nittt

geftbaffrn Snt; »ir bättcit ftetlicb niebt geglaubt, ibn tat auf
etfi autmerlfam matten |M rnüffen, tafiieine Sebmü bf cbrifien

beifer ungetrucfi bleiben.

be» peiau»gebere Iber, »ie e» nun Kbcini, ta» geljatlige

I allein ju »(ranlwerien bat», nur betfen, taij ca* (öefnbl

Belrit-gten, in «Inbtirncbl eben tfr ©runtlofigfot teo *ln'

«, weniger ba« ter (fabitterung, al« ein antete«, febr nabe»

tfefcnufi bei p. ©. Jiabtgeti». - Sktlegt unb tebigitt untet «etantoortlifileit bei »011 3tobten'i*en «ucbbantlung

Digitized by Google



1854, 3«'i 30. N: 31.

£übc<ki#cl)e glatter.

3 » 6 « I t:

CtfFtntlttfec BibltotM. 5B«i*l »cm 3. 1863. — »a«.»tltu4-

tung. — Die 'JWfjuna trt li-ccteral« Ui (£aH-arin«im#.

— Sifrol?«!»- mit gttdnietanal. - <Sa«a.ift. - tübnf-

Bäftmn ßifrntabn. (Seitfrßung) — ffirftttfdiaft jut Be-

ftfltauiifl flfmtiunüfi.ja I tut -. fcr. I Jii.aa'iom^rri'.imm-

lunä »om J8. 3«!' — Älane Gbrc-nif .V öl—S8.

Oc-Hrnllftbc SBtbltptbcf.

©eriebt vom 3. 1853.

ÜZacbttm bie £erfte(Iung ter ©ewölb« ber eigentlichen

Stottbibliotbef, welcbe im £ub(} 185*2 begonnen würbe,

in cen erften Slonaten te« 3abr« 1853 voliftäntig

befrbafft war, mufite auf äüietereinricbiung ter Ort«

nung Söcladü genommen werten, welcbe türm rie «au«

arbeilen gar febr gelitten batte. 3u
fl
l<id) mufite eine

grüntlime Steinigung ter gocalitäten unt Mürber vor«

genommen werten, roelmer freilich tcr feuebte Sommer
nur }u binterlim mar, weebalb fte öfter unterbrochen

W«ten mufjre. ÜJennom ifl fie tem 2üefcnllicbften nacb

befebafft. Dabei fint tie genfer 6er Siatiblbliolbef,

fo gut in ibrem bamaligni 3"flanbe ibunliw, getimict

unb mit gatbe beftridjen. 2üae fonft erforberlico, wirb

bie in ten Sommer 1854 aufgehoben werten muffen.

gemer ift e« m&glicb gcworteii, tiejenigen auf ter

©ibliotfcef aufbewahrten biftotifdjen Portrait« unt ®e<
malte, welcbe im Ablaufe ter 3eit burdj (Sintrotfnung,

©eftäutuing unb tergl. febr gelitten batten, aufjufrifmen

unb jweefniäfctger unt br|ier aufiuficUen. iie 9te<

ftaurationen fint türm ten "-Waler Sebmitt»(5arlffon

btforgt, unb tiefeT Inn tie (Erwartungen turebaud gerecht'

fertigt. 3ua.l" (l> formte tie 9Bicberaufrimiung ter

Överbecffcben <5ar»on«, wddje längere 3<i> im SDtufeum

auf rem (5 bor ter Äircbe bemabtt waren, eingeleitet wer«

ten. Sie Scbwierigfeit bcrSfrbeit unt ter trüb eingetretene

SBinter \)abtn tie« inbeft c et gebemmt, al« wünfeben««

wertb war, unb fo bot nur bem fleineren Sarton
interimifiifd) eine Stelle jugewiefen Werten tonnen.

Dabei ift eine« befonber« wertbwollen ©efdjenf« ju

erwäbnen, welche« £r. Senator iXoecf ter ©iblioibef

gemacht, unt tem reibt siele 9tamfoigcr ju wünfeben
wären, dt ift tie« ein von g. (£. 8öbr im 3. 1790
in Cel gemalte« öiltnijj te« verbienten Sübedifmen
.jjiftotifer« Seder. (ffl entfvräcbe in ter Xbat einem

©etürfnif», ta« auf gereuter Rietet beruht, wenn ©ilb«

niffe um unfern greiflaat vertienier Männer öfter ter

©iblioibcf einverleibt würten, wo fie am jugänglicbflen

unb greinten, bie fo oft nacb tiefem unb jenem bei«

felben fragen, ein Reichen fint, top wir auch fo bie

Sotten öffentlich ju ehren wiffen.

Unter ten übrigen 3ugängeu ift •unäcblt einer «n-
jabl metallener »llertbümer, nun «Jarfen, ju getenfen,

bie bei ter «u«baggerung Cer Irave nad> ter Ireibel*

bütte gu gefunten ftnt. (Sine broim-ne gigur, tie

ftatlicb tad Silb te« C-Jefreujigten tatftel(t, inreffen

tefeet ifl, weift in bie etflen 3obrbunterte ter QJer*

(üntigung tso (Svangeliumd in unfern Regenten juriief,

währ ent einige ter Waffen tod> in'« vorige 3abtbuutert
geboren.

Unter ten Äupfer* unb Druclmerfen , welm« tie

Wuniftceni t<« Senate ter Sibliotbrf bomgeueigteft bat

jugebeit laffen, ifl ein befonberd weribvolled Sefmenf
St. Wajeität te« fiönigd von *4Jrc»*nc;t gu erwäbnen.
6« bat $öd)ftberfelbe ein (Sremplar te« berübmten
Sepfiu«'|d)en Werfe über ttegvpten au« ber 3ab(
terjenigen, tie er ju Oefdjenfen für Souveräne bejttmmt

bat, bem ^»oben Senat überreichen (äffen, welmer taö«

felbe ter Siblioibrf jugewiefen bat. --Xäcbfibem bat

tie ©orflebcrfmaft ber biefigen St. flegitieiifirdje 10
in ibrem tflroiv biöbcr verwabrte weribvolle ftrcblicbc

©ücber, tbeil« bantfcbriftiidfe ügenten, tbeil« feltene

Drucfwerfe te« 10. 3abrbunterte, tbeile ÜRuftfalien,

an tie Sibliotbef jur bleibenten SufjleUung übergeben,

gerner bat $r. Senator llurtiu« aue feiner privat'

fammlung eine Sammlung furiftifeber Differtationen an«

i
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bem ftacbloffc befl befannten 'Ikecuratorfl ßarftenö,
an 3 a^ '--•>•> Stürf in 80 Äapfcln, gcfdjenft. (Sine

nicht unbercutente Angabt jurif^tfcber unb lnnot.1i3-.-1

6d)riften bot tie »ibliotbcf bem £rn. Dr. jor. 13.

©rcbmer Ju vetbanfen. Aud» ter ©udibänbler £irt
in ©rrftlau Kit fortgefabrrn, je ein ßremplar her bei ibm
verlegten nuiiettfdjatilidwi QBerf« einjufenben. (Snblid)

bot ©r»f. 'U.' H'.tr in ©ottingeR, bem bie ©enuftung

einer fcllncti .§anbfd>rift geftattet war, einige bie dficr*

reiebifebe ©efebidite betreffenbe ®efeüfd)afl*fd)riflcn alt

3ci*en feine* Dante« eingefdjtöt.

?eicer bat, atifier Dem,/ wafl von ben ©ucbbänblern

old gortfenung angenommen werben mußte, für bie

eigenlliaje Stattbibliotbcf fein neued 2öerf angefdjafft

werten fJnnen, rrrit etile orttntttefjc JKevifton bei ibrem

Fortgänge beftäubig neue ©utöbinterarbeit uacb fi(b jog,

aud) viel« ber ©ejtbenfe bee< Ginbanbe* — bisweilen,

wie baö Bepftua'fdx SBerf, eines fe!)r foftfpieligtn —
beenrften. Dajii tarnen nicht unbebtutenbe «uögabeu
in golge ber turd) bie obenerwähnten Sauarbeiten tbetie

notbwentig, lbcil< JufäUtg geftorlen Orbnung. Dod)
lä§t firt) fegt vorbfrfeben, baß nad) Ablauf tiefe? unb

viefleiebt noeb teö nöd>ften ^)bre0 bie unumgänglidje

SBieberberfteUung ber in mangelhaften Juftäuten beftnb»

lieben SBerfe bcfdwfft fein wirb.

Unterteile ti ftnb bie 3nfunabeln bi* jum 3. 1500
in biefer ©Seife nadjgefeben, ver}fid>net unb, wo cd Der»

langt werten Tonnte, and) befdirieben, fo bafj biefer

©ibliotbcföfdjaj) nun völlig überfubllicb unb jugänglicb

geworben if). üRit ©erjeiebnung ber ^anbfebriften ift

temnäcbft ber Anfang gemacht; bo<6 Wirb tiefe Arbeit,

ju ber faum bie notbwenbigften hülfen vorbauten finb,

längere 3eit erfordern.

Die faieftgen ©ucbbrucfer unb ©uebbäntler baten

ber ©erpjtiditung, ibre ©erlagöartifel unb Drudfaajen

abjuliefcrn, im ©aujen genügt; eine QontroUe «1 fübren,

ift Übrigend jc0t völlig unibunliaj, ba man nur beiläufig

erfäbrt, wad fie bruefeu unb verlegen. $?ujtfalieii j. ©.
werben nur ab nnb $u von ben ©ebrübern ©orebere)
abgegeben; überhaupt bat bi« jeftt nur bief« Offirin

ibre Steintniderarbeiten eingefanbt, von benen manche

ju einer wiüfommenen ©creieberung unferer Sammlung
von Subecenftcn bienen. 8eibcr i»t biefe nämlich noch

immer fefcr mangebaft, fo wünfdjenflwertb, ja notbwenbig

auch eine SoHccntration teö Iii« unb ba jerftreuten

ÜRaterial« auf ber öffentlichen ©ibliotbef wäre.

©011 ten ?efe«©ereinen, mit weldjen bie ©ibliotbcf

vertragflmä&ig in ©erbinbung fttbt, haben ber tbeologiftbe

unb ber biftorifrbe ihrer ©erpiliebtung jur Ablieferung

genügt. Itr juriftifd)« bat für biefe« 3abr einen Auf'

g>ub gewünfebt, weil er gerate im ©egriff if), ein neue*

eTjeidinifj anfertigen. Dabei bot berfelbe ben 9Bunf<b

auSgefprotben, bafj in tiefe« bie auf ber gtottbiblietbef

bcfinblidjen ©ücber gleld) mit aufgenommen werben

moebten. ®fl ift auttö untetlaffen, um biefem 9Bunfo)e

ju entfpredjen, wenn gleia> bie SWübe nid)t unbebeutenb ifi.

Die ^»errtn 'tfrebijier Äunbarbt, Dr. 5isilb.

©rebmer, (£anbitat ^bomfen, fo wie tie @vm>
naftaften Gewölbt, ©litt, i&. unb A. jtlügmann,
Saafd, {»ebid), Jtuorr unb Sintenberg bjben ju

aUem 3)anf bie bereitwiliigfte ^ülfe geleiftet.

lieber tie wieterum febr jiablreicben ßugänge ju

ber öffenllidjen unb iur gd)arbau'f<brn ©ibliotbrf ftnb

abgefottterte ©erjeidiniffc angefertigt.

3)ie von tem bifiorifdien Sefeverein angefd>afften

oberbemfelben überwiefenen SBerfe finb in tem December
1853 ausgegebenen getrueften ©erjeidmü entbalteti.

Die ©enußung ber ©ibliolbef iß redjt erfreultd)

gewefea; namenriia) baten aueb Auswärtige fid} oft

Auöfunft geholt. -
giibetr, im 3anuar 1854.

«rntt fremr, Dr. «ßrof.,

93iMietbrror.

ber J£ 51 ber fleinen Qbronif bf. ©1. ift ein

©etauern barüber auSgrfproebm , taf bie unter bem
15. bf. 9Rf6. erlaffene ©efanntmadiung teö ©offen«
Srleud)tungeibepartementd für baä ©ublifum, toö gerne

Wiffen m5tbte, wie treuer benn wobl tine neue ©aö«
(Sinrirbtung fein, unb wie b»d> fi« bie Äeflen für tiefen

ober jenen Gonfunt von ©a« wobl belaufen raodjttn,

aud) niefct von bem minbeften !ßufjen if).

SBir erlauben und barauf golgented ju erwibern:

3n ber lefttern ©e}iebung, b. b über bie grage,

wie bo<b ftdj tie Soften für tiefen ober jenen ®a6<
confum belaufen m5d)tcn, bat bie ©efanntmad)ung eine

Audlunft übtraU nid)t ertbeileu foOcn, tbeii« weil biefe

vorjugdweife ben 3weef batte, ben Üarif für bie Jtoften

ber erfien (5inrid)titng ju geben unb ben greift be4

©afee> babei nur fo weit ju berübren, ald er burd} 9iarr>*

unb ©ürgerfdilujj feftgefteUt war, tbeild weil eine Aue)«

fünft über jenen $unft in ben frübrren ©orlagen bereite*

jur ©enüge ertbeilt if). 3n bem unter bem 4. Dec.
1853 abgeflailften, bem in ter ©aöangelegenbeit abgc
ftatteten ©eriebte beigefügten, tu«b ten Drutf veröffent«

liebten ©utaebten be6 ©aumeifterd Äübnell beipt eö

näraltd) (auf 6eite 34 bed ©erid>te<) reortlich:

„Die 1000 (Subiffufi )ur öffenl(i(ben ©tieutbtung

werben bejah It mit 3^ l^fi, bie 1000 (Subiffui

ber ©rivatflammeu mit 5^. (Sine grofje glamme,
wie bie etraftenbrertner, weltbe 6 gufj in ber

<5tunbc verbraudtt, foftet ben privaten ftünblitfi

ca. 5 J ©finnige ?übifcb, eine fleine glamme t>on

3 fiubifjui'i ftüntlid) ca. 2£ ©fennige Sübifd) ober

runb jeber Gubiffufj circa 1 ©fennig ?übifd).

Auf 1200 Slunten jäbrlitb foftet eine fleine

glamme (a 3 gubiffufj ftünblid») für überbaupt
3600 gubiffuf = 18^.-
®tr foilten benfen, bafi eine fola>e AueUunft für

Den, weltber lefen unb redjnen fann, burdjau« binretdjfc
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3eber mu£ fid) natürlich fclbft barüber ctitfcbcibcii, in

welcher Süeife unb wie lange er ca« ®o« benu^en

Will. 3n ter Segel wirt eine glömme, Die jur (Srleu4>

hing eine« ©ange« genügt, mitbin eine glamme, wela)e

3 (Subiffuf per ©tunte verbraucht, oud) hinreichen,

Heinere Säumlicbfeiten, wie eine Diele, Somptoir K.

angemeffen ju erleuchten. Oben fo wirb in 6er Segel

per 3abr eine Srrnnjcit von läOO Stunden al« au««

reivent anjuHcbmcu fein. 4Ber inteij erfaljrung*mä|}ig

eine größere oter geringere Srennjeit betarf unt wem
eine glamme, welche 3 (Subiffuft per ötunte oerbrennt,

ju viel oter ju roenig 8ld)t giebl (.unb Darüber, ob

tttoa ta« (Sine ober ta« »ntere ter gall fein werte,

läfit fid) im Sorau« boa) unmöglich föroa« fagen,

barüber wirt fid) vielmehr 3eber erft au« eigner SÄn*

fdjauung an» ©rfabrung flar werben muffen), 6er

braucht nur für jeten «ubiffufc, 6en er per ©tunte

unter cen 3 ober über bie 3 Gubiffui confumiren will

oter ten er an ttr für tat 3abr angenommenen ©renn»

jett erfparen ju fönnen oter mehr gebrauchen ju muffen

glaubt, I Pfennig ?übifnj ju beregnen unt von

obigen 18 Ji abjuredmen oter ju tenfelben ^injujulegen,

Qjaeconfua«er tie Äoften feine« jufüufligcn

per glamme ju veranfcblagen wünfdM.

SEBenn aber in ter «einen 6b«nif weiter bebauptet

ifl, tat aua) binüdjllid) ter grage, wie treuer wobl

ungefähr eine neue te)JO'ümrid)tuug fbmmen werte, tie

SBefanatmatbung nidjt von tem rainbeften Suftcn

fei, fo febeint un« tie« in ter Jbat etwa« ju weit ju

geben. 3eter welfi oter wirt fieb bei einigem Sad>
benfen fagen fönnen unt muffen, tag bei ten .Soften

ter etilen (Sinridjtung t>orjug«weife tie ter Möhren'
leitungen, unt jwar tie ter guüetfernrn vor unb

bie ter fö)miebeeifernen in ten Rufern, in Sttradjt

fommen unt ta$ alle übrigen in bem Der Qcfannt'

madwng angelangten Tarife aufgeführten (Bcgcnjtänte,

ta tie« meifkn« nur fleine SJeibincunaeftüife fint, eine

geringe SctcRiun* Ijabeu. Der Darij giebt nun genau

tie Äoften cer iHebtenltitungen per lau feilten öu(j

an, für tie gufjeiienmi Sohren fogor mit öint'cbluj

von Material «nt tHrbeit«Jobu. braucht alfo 3<ber

nur, einmal tie üntfcmung feiner Xbürfdwttle von Dm
in ter Segel turd» tie Mitte ter (Strafte gebentea

^auptrolire unt tonn ba« Woof ter Sängen, für tic

In feinem £«ufe tie Röhren leitmg erfobert wirb, aufju»

nehmen unb na« bem $arif per laufenten guä ju

berechnen, um fid) fclbft ein »cnigftfna ungefähres SBilt

Von ten ju ettDartenten Jtofteii ju geben, greilid} ipücbe

tu« immer nur ein ungefähre« fiilb bleiben, ta fid)

ohne aüe weitere Wufflarung wohl nid)t 3eter fagen

Witt, in wrfa)er ffieite bie Söttet fit fein ^au«
ofotert werben, unt ta übeicio« »er arbeitslohn füt

trie Xrottoirorbeieea unt nie bie ftnridjtung in £aufe,

fo wie bie Scbenfoften h^JU^wnmen, ffi« fann teov

nod) jngegeben Wersen, ba§ eine weitere flufflätung,

al« fle in ter ©efanntmadjung gegeben unb turd) bte*

felbe tu geben beabfid)tigt ift, unler aOen Umftänben
wünf4en«iwth Wtibt. Die grage ift aber, wie ein«

foldje Seiehrung, am jiredmäBigflen gegeben werten
mödjif, ob, wie tie fleine Shronif meint, turd) 3ufammen«

' Heilung unt iBcroffeiillid)ung von fvecietlen Sotijen,

ober ob, wie wir glauben, turd) eine SRad>frage im
Süreau ter Ooöonftalt felbfi. 3cne Solijen

würten immer nur allgemein geholten irerten (dunen

oter wenigften« an BeDingungen unt ^otauÄfepunjjcn

gefnüpft werten muffen, in ihrer SUgemeinheit unb
Unbeftimmtheit aber leicht ju Säufajungen unt 2Ri§»

verfiänbniffcn führen unt jetenfaQ« eine fpedetle Sad>»
frage unt eine münMicbe Sndfpraa)e tod) nid)i über«

fiüfftg maa)en. 9Bir fönnen tobet 3*tem, ter über

ten etwaigen Äoficnbenag ter erften ISinridjlung eine

nähere unt irgenb juverläfttge 9u«funfi |ti haben wünfd)t,

nur bea San) geben, unter Aufgabe ber in grage ftehenten

Sohnung, ter genmnfdtttn $akl von glommen unb
ter vorläufig vermittelten üängenmaafje im Süreau
ter ©aftanjiait felbfi nacbjtifraaen. Dort wirb er, wie
wir verftdjern fönnen, fiel« tie grönte ©ereitwiüigfeit

}ur @rtheilung jetcr nähern ttu«funfi fjnten, fo wie
nid)t mfnter «Jclejcnljcit hoben, turd) Ginftdjt elnjelna

bereite für fpecielle gäde an«gearbeitelcr flufdjläge einen

8tnhall«puntt für tie S<hä&ung feinet eignen Setürf«

niffe ju gewinnen. 3a wenn wir tic IBerRdjerung

hiniufügen fönnen, tai man tort jete geivünfa)le SIu««

fünft, felbfi ohne Uumeltung von glommen, ju er«

hallen im Slonte ifl uub fogor tie SercitwiOigfeit jur

€a)ä(ung überall nod) uidu angemelceter nnlagen
ftnten Wirt, fo glauben wir, bog auf tiefe Seife
fowobi tem ©ebürfniffe al« allen irgenb biDigen «n«
foterungen vollfläntig entfprodjen werten möchte.

Vlber felbfi, wenn ter flefnen Qbronif tarin Scdit

ju geben fein foüte, tag tcmungeachlet tie Seröffcnt»

liebung von Special Sotijen, jur »Jieranfcbnulidjung ter

€aa)e unt um ter @a«beleua)tuug rofttcren dingang
ju verftbaffen, roünfdjenflwerth fei, fo vermögen wir
nur nicht einjufehen, wedhalb eine foldx 4'cröffenilid>ung

noihiventig mit ter von tem @offeH>(irleud)tungdteporte>

ment etloffenen Sefonntmocbung in {ßerbinbuug ju
bringen gewefen wäre, we«halb eine terariige §Jer»

ürfcnllichnng, tic überhaupt wohl richtiger nicht vom
Departement, fontnn von tem Bureau ter ®o«anfla!t

unb von ter technifdjen itUunQ aufgehen möchte, nicht

vielmehr eben fo gut — {a wir meinen fogor, beffer

unb twetfmäüiget — jener tBefanntmacfcuiig nachfolgen
(önnte unb we«holb taju bei ter mehr tenn jwei»

monatlichen griff, welche ju ten erflen Anmeltungen
bewißigt ift, nicht nod) 3«it ft«

nu
fl
vorbauten fein fottte.

SBir finten e« baber jwar turd)au« in teT Ort'
«ung, wenn 3eawnb ten 9Bnnjd) einer näberu flu««

fünft über bieten oter jenen QJunft erfennen giebt

unt tabei fein« fnftdit auÄfptta)t, e« fei eine foldje

«uffldrung am jroecfraä§i|)ft» ia biefer oter jenet

SBeife ju crt^cilcn, wir halten aber ten vorliegen! tamit
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gegen bic ^efanntmacbung verbunbeneu Jabel für eben

fo unjutreffcnt al« unnftbig, utit> wir finten e« be»

frembent, Mg mit tiefem Jabel (»gleich q«c|<ii tie

Direction tiT @a«anftalt ein itir 3( <> i'benfali« ni4)t

bcgrünbclcr Vorwurf Cor ^[lirfctverjäumnig erhoben ift.

SBir bitten, ter Direction ter GJaöanftalt tiejent^cn

SRücf»lebten uidjt ju verfagrn, beren JBeobacbtung mit

JKccbt von ihr begehrt wirb, unb wir ballen biefe 'Sitte

für um fo mehr gerechtfertigt, al« tiefe« für uufer @cmein»

wefen hochwichtige, aber mit nicht geringen Schwierig«

feiten verbwitcne unt, wie Jcber lugeben wirb, bi« fefct

mit gleit] mit Gnergie geleitete Unternehmen ju feiner

Sesdblicten entlitten ¥lu«fübrung nicht etwa nur t er

taebfiebt, foncerti felbfl 6er allfciligen ülufinunlcrung

unb Unterfiüftung bringenb betarf.

Sie 33cfe4utt<i bt* Sirectotat« be*
(Sätbarineumd.

S« ift je^t ein gute« $albjabj ber, tag unfre Schule

ter Leitung eine« Direcior« entbehrt, unb junäcbft fd)eint

feine äu«fichl vorhatten, tag fte einer foldjett balb

wieber ibeilbaftig werte, 5Bir mifaebten bie Schmie«

rigfeiten einer neuen 9ßaf»l nicht, wiffen aud) von ben

feblgefcblagcnen Hoffnungen, bie bat erwartete Refill«

tat vcr'ögert haben, wir vertrauen entlief» bem Gifer

unb ter SBeidljeit unfrer Gehörten unb troffen un«

mit tem Spricbworie: 3ßa« lange währt, wirb gut.

Mein wir t>ernef)men von oerfebiebenen Seiten fo

manebe Weiterungen, bie eine Unfenntnig ber Sichtig«

feit ter 28al»l (ober eine falfaje Anficht von ben Srfor«

berniffen M ju 2Bäblenten verraiben, tag c« un« niebt

ungeeignet fünft, in tiefen ©lältern ein paar SBorte

barüber ju jagen. — Unfer (Satbarineum (ötymnafium

unt SRealfcbule) bat feit faß einem $albjabrbunbcrt

)u ten wenigen GJIanjpunften unfere« grilligen gebend

gebort, c« bat und einen 9iuf verfebafft niebt nur in

ben ndtbfiumliegeutt-n 9Iacbbarläntern, teren Ornnna«

fien turebweg ba« unfrige jum «Diufter ibrer einrieb«

hingen genommen baben, ti galt faft alt lie erfte ter

fämmtlidjen Schulen Worbbeutfcblanb« unb, wer auf

preugifeben Univerfitätcn fiutirt bat, weig mit wie

günftigem 33orurtbeile, befonber« feit ter 2ßirffamfeit

unfere« verehrten 3acob unb ber ibm junäcbft flehen«

ben ?ebrer, bie Abiturienten unfrer Schule überall

empfangen würben, ja wer bie jablreidben gremben,

bie feit vielen 3<>bren faft ein Drittbeil ber ©efammt«

jabl unfrer Schüler au«macben, burebmuftert, wirb

manebe tureb ben iHubm unfrer Sctule jelbft von bort

bergclotft fiuren, wobin unfere Jlaufmann«fcbiffe faum

ober feiten vorbringen. (Sin foleber Stuf ift niebt

feiebt erworben unb niebt minber f$wer fcftjubalten

;

tag er uti4 aber bewahrt bleibe, müffen wir «De«

aufbieten, febon au« $alriotf«mu«. ffier ta nun weig,

tureb welche Äleinigfeiten ein fo gewonnene« ©er»

trauen erfebütlert wirb unb wie vielerlei eng ineinanter;

greifeute uno leiebt ;u ftörente günftige Umftcinbe unb
iBerhaltniffe iujaminengcbaltcn werben müffen, um e«

ju bewahren, ter wiib ftcb wuntern, wenn er mit«

unter verfteberu r>örr, tie (Schule wäre iefci fo gut in

Q)ang, tag man, um fte in tiefem ju erhalten, niebt

mehr einer fo bebeutenben Jtraft bebürfe, wie fie einft

nStijig gewefen, um fte ja beben unt neu ju organi«

üien. (Sine bebeutenbe (Srrungenfcbafl aber wirb auch

nur tureb bebeutenbe Jtrafianftrengung erhalten unb
von biefem @cji<bl«punfte au« haben wir fiel« bie ge«

ftbehene ^erminberung be« Direetoratgebalte« gefabelt,

tie ihre fchlimmen grürbte aueb febon getragen tu

haben febeiut. Dennoch bleibt unfere Directorficll«

nc.li immer eine folebe, bie gewichtige «Inforberungen

an ihre {Bewerber ftcllcn faun, unb würbe noch vor
Jfurjem von urlbeil«iöbiger 3eit< al« bie erfte unb
febönfte €cbulftelle Deiit|'cblan£« gepriefen. 3f) fie

ta« unb ift unfre Sebule wirflieb in ber trefflichen

SQerfaffung, wie fie allgemein anerfannt wirb, fo wollen

wir auch an ihrer €pttjc feinen ÜHaun, ber erperimea'

tirenb bie weifen unb bureb fo manebe febwere 3ahu
erprobten Qnorbnungen umftögt unb ba« fo freunblicb

geftaltete gegenfeitige iüerhättnig ber Sebrer ju floren

unb ju trüben trobt. Dergleichen @rp<timente liat

man jefjt befonter« von jwei Seiten ju fürchten unb
baher von ftcb ja weifen: einmal ben äierfueb, bi<

aueb bei un« feit ihrer Befreiung au« ben geffeln

engberjiger Dbrologie er|l mächtig unb glüeflieb empor*
^rebenbe Jtraft ber Schule wieber cinjujwängcn in ben

Jfampf jetziger bogmatifeber ^artheileibenfebaft, für)

ta« (irpertment ter fogenannten ebriftlicben O'^mna-

fien, tie unter mehr ober weniger febreffen gormen, im
»Prineip gleich gefinni, ta« claffifa)e aiterthum, bie

ebelfie Duelle unfrer bumaniftifeben Qilbung, unb bie

9caturwiffenfcboflen, bie j;s ben glänjenbften Scböpfun«
gen be« beutfeben wiffcnfcbaftlichen (Stifte« gehören,

au« ihrer bobeu Stellung }u verträngen fuchen. —
3weiien« aber wünfeben wir auch niebt tie (Srpcri*

mente ber neueren ^äbagogif burcb}umacben, bie jene

btibeu wohlgetrennten ^aupteleracnte unfere« SchuU
nnterriebte« unorganifcb burebeinanberwirrt unb tie

ftcalfcbulcn latiniurt, tie ®vmnoften realißrt. SBir

haben tie Trennung unfre« (i)vmnaftum« von ber

Sürgerfcbule mit ju grogem -v> c i L unb Segen burcbge<

führt, ja mügten fie vielleicht eher noch weiter turaj»

führen, al« bi« jet>t gefebehn ifi. 9ia« foll man ba«

her fagen, wenn von mehreren Seiten unb immer
au« guter Ouelle verfiebnt wirb, e« folle unfre @»m<
nafialbirectorftelie bureb einen Siealfcbulbircctor befeftt

werben? Sir fonnen ta« faum glauben, befonber«

unter ten näher angegebenen UmDänben. ^aben wir

hier boeb frlbft an ber Spit>e ber Sürgerfcbule einen

Wann, ber fein «mt mit Siebe, Äraft unb ilßei«beit

verficht, wie nur äßenige, unb ben e« bitter fränfen
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müete, üd) auf folcbe 2ßei|'e jurüdgcfebt unt in feiner

Sflifbtübung gefreujt ju febn. Unt ftefct tod) grate

in Der Statt, aud welcher jener Rcalbirector fomineu

foli, an ter Spi&e ted ©vmnajiumd ein Sübeder, ein

Santdinann, ter nad) Stellung unb 9tuf tod> viel

eber befäbigt fdjeint, bier gewählt 411 werten, äöir

fügten oben, wir türflen viel fortern, unt fo fot«

tern wir tenn vor allen Titigen eine im fpetiellen

gadje t. b. bier im rSmifdjen flltertbuut bot:-.- wiffen<

ftbaftlid)e ©eteutung unt eine grüntlicbe .ßennlniö

ter neuen großartigen (Sntbedungen auf tiefem ©ebiete,

tie niebt nur ten Äreid ted ju 9Sijjentcn febr erwei-

tert baten, fontern aud) turd) Den reiben geiftigen

©etjalt unt tie intenftve Äraft, tie jte in ftd) trafen,

fowobl jur Anregung begetfterlen 3ntereffed bei ten

Sfbülern mäcbtig mitwirfen, alO aud) (eine nod) Wenig

trfannte wiebtige Seite) ter Stodgelebrfamfeit unt

5?ftanterie, tie turd) meebanifebed gormelwefen unt

überängfHicbe ©efefcedfudjt noeb immer f)ie unt ta ten

tebentigen freien ©eift tu rrfiitfen bror)n, bemmenb ent«

gegentreten. Tie SBiffenfcbaft ift frei unt mad)t frei,

unt Aufgabe ter Scbule ifi ed, ten Scbüler jur grei»

bei! ju erjiebn. Cd iß ein wobl ju beberjigenteö SBort

unt ter SBieberbolung wertb, tat? wir aud fuutigem

SJiunce in JS 20 tf. 91. tafen: Daf) ed ein fdjöned

gjorred!t ter 3ugent ifi, laß lad von ibr Grlernte

niebt ein «bgeftbloffened unt Sollenteted fei,

fontern ten vorwärld firebenten ©eifi ted tüd)lia,en

©cbülerd auf ein .^ÖKtcc binweife, weldjed er |td>

auf antern tabuen fclbfi ju erringen bat. Tenn
tad ©umnaftum ifi nur iJorbiltiwg jur Uniterfttät

unt fofl tie .(traft jur fpätern S elbfibeftiramiing werfen;

tad gefebiebt ober am SÜenigfien turd» engtjerjlge Tid<

eiplin unt formeüe Treffur. w.

<$ifettb<tbn unb <3tccfni$canal.

Einige Ättifel, tie in ten leßtcu dummem tiefer

Blatter erfdjienen fint, maeben auf tie Seteutung

aufmerffam, tie ter Stednu)canal nod) immer für

Sübedd £antel bot; fie fortern auf, ernftlicb taran ju

tenfen, ibu in ter »rt ju verbeffern, tafj er turd)

nietrigtre gracbijä&e nod) mebr al« bidljer von allen

Seiten ten Serfefjr an ftd) jieben fönne.

QBenn wir aud) weit entfernt fint, tad @ewid)t

ter für riefe ftnftdjt geltent gemaebten ©rünte ju ver«

fennen, fo raoebten wir tod) glauben, tafj tie %l\li<bt,

für ten Stednifrcanal 411 Jorgen, nid)t tiejenige ift,

tie' un6 in tiefem flugenblide junäcbft liegt. Unfere

Sifeubabn ift nod) niett voUenbet. Tamit wollen

wir natüriid) niebt auf tie Arbeiten f>inwrifen, tie etwa

bier in Sftbed nod) für tiefelbe ju macben übrig fint,

wir tjaben iftren antern (Snbpunft, bei Sauenburg, im

«ugt. <S« ifi ta« eine Saaje, an tie, nad) unferrr

«nftcbi, nid)i genug getaebt werten unt für tie nie

genug gewirft werten fann, tie nämlid', einen lieber*

gang ter (Sifcubabn über tie (Jlbe uno einen Änfeblufi

an tie £annovetfäe !9abn in Lüneburg berjuftellen.

8ßir baben fdjon vor einiger 3eii in tiefen ©lauem
an tiefe Sadje, tie niebt ruben tarf, erinnert, unt wir
tlum ed bei tiefer ©elegrnbeil von Beuern, weil wir

ter /in Mit fint, tag, wenn junädifl allerting« tie

9u0füb.rung tiefer Sauten von ter Einwilligung frem*

ter Regierungen abbängl, ein anterei (Siemen!, ta6

ebenfalls vorbanten fein mufj, wenn tae @anje ju

Stante fommen foli, eine allgemeine 'il ,iluab.me tee>

fßublifumö an ter ®acbe ifi.

SRcbr unt mebr fcbliefjt unt vervoflftäntigt fii to«

Srtp ter teuifdien difenbai)nen, unt nwb.r unc mebr

mufj eben baturd) aud) in und ter SBunfd) rege wer*

ten, tad neue wiebtige 3tv'ld)f»gliet fyiniujufügen.

Tie (Stfenbabu von Hannover nad) ©Otlingen ifi fer*

tig unt Wirt in tiefen Tagen tem IBerfefyr voilftäutig

übergeben; tie fleine gtrede von ©Sttiugen nad) (Saffel

Wirt ebenfaild in niebt ail)u entlegener ,V:ii fertig

fein; tann jiebt fid), in jiemlid) geratcr DJicbtun,], eine

Qifenbabnlinie von ber Scbweij turd) gan) Teutfd)*

lant biuturd), tie, aid auf ibren (Sntpunft, reebt eigene

lieb auf unfere Statt bjnweift. Tod) ciefe tmie ifi

unterbroeben, fobalt feine (Sifenbabnvcrbintuug jwifeben

Lüneburg unb Sauenburg ift. (Sine antere (Fifenbabn*

linie, an ter wir ebenfall« erfi bann tireet Slntbeil

nehmen würben, wenn wir eine (yjfenbabnbrüde bei

Sauenburg bitten, ift tie von Belgien, granhiitt unt

tem Mbein ber fübrenbe. 3e^t ift ee3, ald wenn J$am>

bürg ibr Sntpunft niebt nur für tie Rottfee, fontern

aud) für tie Ofifee wäre; bei tirecter SJerbiutung mit

Lüneburg ivirt Sübed fur tiefe t'inie ein nur unbe«

teutent entlegenerer Sunft al« Hamburg fein.

Tae) fint einige ©eftdjtepunfie, von tenen aud bei

ber oberfiäcbiidjficn Setracbtung ttc (StUuiguug cined

(Sifenbabnüberganged bei Sauen bürg wünfebendwertf)

erfebeint. Unfere (Sifenbabn ift unvollfiäntig, fo lange

fit ihn niebt f)at. 3fi ed nun aber ein ©etürfniö, ifi

td ein allgemeiner SBunfeb, in tiefer ffl?eift unfere

öifenbabn vervoUiiäutfgt ju fet)en, fo muffen wir und
aud) tarauf gefafjt mad)cn, tafi wir eine niebt unbe*

teutente Summe ju ter Sluefübrung ted ill!eifed bei*

jutragen haben werten. Süir fint ed ja bauptfäcblieb,

tenen ed ;u Rufen fommen foli. \U?äre ed nun unter

foleben Umftänten Wobl rälf)lid), ftd) in grofie Soften

)u fiürjen, um ten Stediu^canal wcfentiiet :.u ver*

beffern? Sollte ed nid)t moglicb fein, it>n eiiiftweilen

blod in tem 3ufionbe «u e rr)allen
/ in tem er ftd)

je$t befintet, eine wefentliebe Serbefferung teffelben

aber, tie notbwentigerweife febr fofifpielig fein müüte,

auf eine $t\t w verfparen, wo antere grofje Sludgaben

nidjt mebr jii erwarten tpärtn? Ottr ifi etwa ter

SuflaiiD ted Sterfntpeanald ein fo fcblimmer, to§ ed
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nicbifl nü&cn et er unmöglich f<in würDe, ihn in um
it&'ä"» 3»iftanDe ju erhalten* Da« ftnDgTügen, von

renn Beantwortung Die QnljcbeiDung Darüber abbän»

gen würbe, ob eine »Berbefferung be« Stecfni&canal«

fo bringenb ift, wie fie in jenen «rtifeln bargcfieUt

würbe. SBir möchten noch immer glauben, Daß unfer

ganjc« Streben junäcbft Dabin gerichtet fein mufj,

eine Verlängerung Der ßifenbabn bi« nad) Lüneburg in

erlangen; nadjber mag aud) für Den Stecfnifteanal

geforgt werben.

© a I *U t.

9(u« bem „rlrcbiv Der *Bbarmacir, " t>erau*gegeben von

_acfenroDer unD «lev, 3abrg. 1854, 3unibeft,

entnehmen wir folgenDe, befonDer« in Diefer Jeit bet

«Beachtung ntebt unwertbe Stoii»:

»efabr Der Staudjfange von Jlupfer für Die »Ber«

fönen wetdK ©ebraud» von ©a« inadjen. («u« Dein

granjöfifcfceu vom Saniiätdroibe Dr. Drofte in -Dona»

btÖ
^Diejenigen fcute, welche ©a« jur Öeleucbtung

ibrer 'Slagojine gebrauchen, unD einen «pparot be«

fitjen über bem ein Äauajtang von Äupfa angebracht

iß haben am le&teru Die beftänrige »uwejenbett eine«

weilen, Den «nblicf von Mehl DarbieienDen Staube«

bemerfen muffen, »ieüeidjt bot StiemanD von ihnen

fieb über Die 3ujammenfe&ung Diefeö Staube« unb Die

knfMU Die er vtraniaffen fann, »teebenfebatt gegeben.

6« war Daher tntereffant, feine Statur unb (öiloung

iu unterfueben. Die (Srperimente, aeldjen wir unö>

binatatben, haben un« Deutlich erfennen laffen, Dop

tiefe pulverige Waffe nid)l« anbrrc« ift, «M anbvDri,

fdie« fdjrcefclfaured Äupjtr. ölt l|t Derjelbe .Körper,

ber im .fianbel ben Warnen blauer »Uriol i'ubtt unD

feine garbe «on feinem Jtrvftallwajjer bat. .Kennt man

nun Die Statur biefer Subftanj, fo ift c« leicht, fub

ihre «Brobucrion ju erflären. Da« nicht gehörig ge»

reinigte Sencbtga« entfj&lt eine geroiffe Quantität eine*

fourtn Gemenge« »on ©djwefel uno Scbwefelwaffer*

ftofffäure. Diefer Äorper dnbert fiaj unter Dem (Sin.

kl Der £itje in Scbwefelfäurt um, bie Dann Da«

fdmufelfaurc Knpfcr erjeugt. —
Unler ten aat)(rcitl)cn Grpcrimenten, Die jur 93e«

ßimmung Der (Sompofition Diefe« Saljeö Dienen fönnen,

beben wir Die folgenben hervor. '.Wenn man Davon

eine gewiffe Quantität in ffiBaffer auflöfen lä#t, fo

nimmt Die Solution fogleid) eine leichte «jurfarbe an;

ein fleiner Uebcrfdjuji von Hmmoniaf flUbt ihr eiot

prachtvolle blaue garbe. gvtbente $robe, tap biefet

ÄSrper Jtupfer enlbält. ö« ift ein Sulfat; beut

einige Iropfen Banptmaffer« bringen Darin ba« bei

Den (ib(«if«n fo betannte abunbante ^rätipUat beroor.

«Ue Äupferfalje jeiebnen ft<b betanntlia) Dura) febt

giftige Sigenfa)aften an«. Die äu$crfte Sartbtü be«<

jeui^en, melcbe« un« fjier befdjäftigt, motbt e« um fo

gefabtlitber. al« Der geringfte ^aua), Der leitbiefte

Stoji e« in Der ?uft verbreiten fönnen. bie wir aibmen.

Sarau« erflären fi<b genugfam Die $efinben#flörungen

unb Die SHagenftbrnajen, bie man anbern Urfatben

beijumeffen geneigt ift. — G« würoe baber eine weife

SXafiregel fein , Den ©ebraueb Diefer fo geiäbrltiben

9taud>fangc ju verwerfen, unb fie, wie e« fa>on viele

ÜJtenftben tbun, mit »aufbfängen von ©la« unD »Oor*

eellon g erfe^en.

Hübed B&fciU* (gtfenbabit.

[8*rifc|iif.]

11. Der Setrieb.

<S« fteQte ft(b im 9errieb«iabr 1853 ba« bringenbe

8ebürfni§ einer Sermebrunj) ber gabueuge berau«,

unD fonttte Den flnforDerungen De« Serfebr« aua) Dir«'

mal nur cura) Die wicDerboll bereitwillig gewährte

^ülfe cer 9tad)barbabn genügt werDen. »uf Die Än»

fiaffung neuer ^Bagen ;n Dc«bolb ibeDadjt genommen.

(Sbenfo tritt cie 9totbwentigfeit, bie 3^bl Der gefuppcl>

ten ?ocoaiotiven )u vermehren, immer näher.

3<n 03an)en haben unfere $etrieb«initiel naj gut

bewährt. Die wenigen vorgefommenen Unfälle haben

feine erhebliche SdjäDen jur golge gehabt. SJienfcben

ünc überall gar nicht befebäcigt worben.

Die btttfebenbe Xbeurung veranlagte eine ^ir.ogt

von 10 °/s ihre« ©ehalte« wäbrenb ber legten • iVo»

nate De« 3afne© an ade Beamte unb ftäntigen Arbeiter,

welche weniger al« 400 ^r. (St. einnahmen.

3a unfereu gabrplänen trat wäbrenb b r3eii vom
2. SKai bi« jum 15. 9tovbr. eine wefentliaje WenDe»

rung ein, inDem SbenD« 9',; Uhr ein ©üicrjug naa>

SBücbtn bet'örbert würbe, welcher auch von ^erfonen

benußt werben fonnte. Diefer 3ufl fcblop ftcb an Den

Von Hamburg nach ^Berlin gebenbeu Stachtjug an unb

gewährte Die Gelegenheit jur nächtlichen SeförDerung

von 9teifenDen in Der üKicbtung von ^übeef nach 9er<

lin unb von Hamburg nad) 8übecf. Derfelbe würbe
mci-p von Aetfenben wenig benu^t, währenD er Da-

gegen jur Scförceruiig De« ©ütcrtran«port« von t übtet

nach Hamburg groHe Soribeile gewährt hat.

Die (Srgebnifje De« Betriebe« ftnb im ©anjtn fef>c

jufriebenftellenD gewefen.

' greilitb iß Der ^erfonenverfebr, befonber« im eige<

nen SJerfebr, geringer au«gefallen, al« im voraufgc

gangenen erfreu 9etrieb«jahre, nämlicb um 7753 *ßer«

fönen. 3nbei iß bieg eine ärftbeinung, wie ftc bei

ben meiften anbeten {Bahnen gleicbfall« ßattgefunben

bat; überbie« aber erflärt ftd> ler geringere f4)erfoncn'

rertrhr Darau«, tap wäbrenb De« Sommer« im ganzen

Jtorben bie Sbolera wütbete unb augeiotbentlicb lab«

rat nc auf ben UJcrfthr wirfte. <S« lieat fein ©runb
vor ju einer 93eforgni(j, bat Der HJerfonenoetrebr ««»<

»
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Icbtjaftercn «uffcbwung nicht nehmen werbe, wenn
gleich berfelbe fdjwerlicb eint gleich gro&e ©ebeutung
für unfere Sahn wie ber in rafcfcer 3u>iobme beftnb»

liebe ©ulerverfcbr gctoinnen wirb. Ungeachtet tcr 33t»

fcbräiifung, welche bcm Üranftt D«r Sßaaren über
jübecf tureb t>ie 35He in ben benachbarten Staaten
auferlegt ift, bat Ret, ba« JQuantum (er auf unfeter

SBabn beförberten ©üter von 795896, i <Stnr., welche
im 3abre 1852 jur Screening gelangten, im 3abre
1853 auf 110954t,« ßtnr. gehoben. 3u tiefem (fr»

gebniffe bot in&cg unfer beitritt jutn 2Jtittelbeutfcbcn

SBcrfrante, welcher bic auf Oer 9tou« über SRagbeburg,
f>ade bis Bafel belegenen 6ifenbaf>nen umfaft, nur
fett wenig beitragen tonnen, weil gcrabe für biefen

3weig unferfl SJerfebr« bie benachbarten 3oHverbält*
unjt am nacbihcüigfitn wirfen. SBir bürfen bie $off«
nung nicht aufgeben, bajj bief« unb anbere ben SJerfcbr

auf unferer Bahn brüefenben öertflltniffe wenigen«
eine URilDerung balb erfahren werben.

»n «ßerfonen ftnb btforbert Worten:

I. CLL II. St. III. «(.

1314. 32696. 86605. t= 120615.
(1842 1332. 3S20S. 01631. = 128S*)8.)

e« ftnb burcbfetnittlicb tagli* ca. 331 ^erfonen
unb nionallid) 10051 ißerfonen gefahren, Bon 100
Berfonen haben b,iernacb:

1852.

l,oi % bie L «Bagenclaffe benufct. I«m %.
27,i. V » II.

71,*,» . .III.
27,4 8 *

74,44 »

100 %
Sie Beförberung von 120615 ^erfonen bat

fcblieplicb ber ©epacfübcrfraitjt eingetragen: 58082 #
20 ©gr. 4Ji (1852: 61172.$ 5 ©gr. 4A).

SRacfi «JJroccnten gerechnet ifr ber Grlrag

ber erften SBagenclaffc . 2,3.% %,
ber jweiten < . 39,3 u »

ber britten » ._58, »u »

vin ©eväcf ftnb 204l5,i dtnr. tranHvoriirt, unb
ift bafür 2061 $ 14 ©gr. 8 .A vereinnahmt Worten
(1852 finb befSrbert 20237,» Sinr., unb ifr finge,

nommen 2079 »f 3 6gr.)j ber Gentner ©epäcf hat

fonacb 3 ©gr. 0,j& eingebracht unb nach Verhält«

ni# ber befSrberten ^erfortrn unb gefahrenen teilen

jebe »Herfon burebfebnittlicb . . . . 6,i .-. Ji,

jebe SÄcile « .... I,:>4 «

Ginfcbliefilicb ber ©evaefüberfracht hat bie «erfonen.
befSrberang eingetragen: 60144 -* 5 ©gr. (1852:
63251 ^8Sgr.4A),

rafihin bie $erfon . . . . 14 ©gr. 11,». Jk,

unb bie OTeile 3 * 8,n j «

Mn ©ülern finb befärtert werben:

6M350.S Str. »tfrotuete. . (1852; 386300, i Gtr.)
471719,1 . 9formalgut . ( . 383720 a .

)
15817,8 . Gilgut . . . ( . I3I98,o # )
9833,3 # juin verein«

borten Jarife ( . 10735,^ . )
821,1 . in fflagen«

. . ( * I94l,i . )

1109541,« 6tr (1852: 795896, i Str.)

3)er Sicljtrandvort auf unferer Sahn hat fut

folgentermafen heraudgefielit. (Sö jtnb beförbert reorben:

65 «ßferbe, 66 Stücf Otinbvieb. 95 Jtälber, 6001
Sehrveine, 2222 ©etafe, 336 ^unbe, 171 ©tuet
©eßügel unb 6 SJlenagerletbiere.

3>ie (5 in nähme n bafiir betragen: 1394 9 ©gr. 6 Ä
(1852: M69^ 22 6gr.7 A).

«n @qui)>agen ftnb beförbert 14 I. unb 41
IL (Haffe.

eingenommen bafür würben: 185 10 ©gr.
(1852: 196-f 24 ©gr.OA.)

3)ie ©efammteinnahme pro 1853 hat betragene
1 36728»$ 1 8 ©gr. 6A ( 1 852 : 1 20703-J 28 ©gr. II Jk.)

'üaib ^rocenten ber ©efammteinnahme betragen:

bie einnähme für ?ßerfonen 42% (1852: 50%).
. ©üter 51 % (1852: 43 %).

3)er Sefervefonb« befianb 'am ©cblufTe Ui
3ahre«:

aud ben Selriebdüberfcbüjfen von 1852

*JJr. Suf 8687. I f$

aufl ben für biefe Summe et'

b>benen 3infen . . . . t » 378. — .

jufammen . . »|}r. guf 9065~ Tf5
CDer Sefianb ift tbeild in iin«trageiiben, leicht ju

vcrwertljenben »ßapieren, theilO baar vorhaaten.

[GW Wut.J

CQcfeUfct)rtft jut SrM&rbcruna gemein'
ntifriejec Xbätitftit.

25elibeiationflverfammluitg vom 28. 3uli 1854.

^Jn ber am 28. bf. SWW. abgehaltenen aiiBerortent»
liehen 3>eliberation0verfammlung befd)lo£ bie ©efeO«
fchaft, einen 3"f*"& 850^1 ju um tiedjdbrigen
©aufonb«, bebuf« Reparatur ber beiten ©efeUfcbaftö.
häufer, fowie bie ©urame oon 1000 ^ jur ©aöliebt/
Sinrichtung für bafl ©erfammliingdhaud, an ten Bau«
IMMMft forwiterforbtTlim unb »ethnuugdablage vor*
behältliaj, Vfrabfotgen ju laffen.
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Kleine (Sbrontt.
54. (Sttctbnunflen in ftemben Sptadjen.) Jnöejug

auf tiefen , in bei XI. ttbtonif ter vorigen Wummet bf. söl.

»on u

n

j angeregten (JJegenjilant erfaßten wir, ba(» ber ©tunc,

warum tie ipefanntraacbuttgrn in frrmten Sprachen niitgribcili

Reiten, in brr (Juitbt beruht, tav ter ©inn : n ":
!

. lannl n idj ui.i.

buid) eine Uebrrfefcung »irUeicbf nicht immer liefctig gettoffen

werten mottle. 'Sollte ta« nun mmol tri galt fein, uns tonn

in <3olge eine« falfcbrn Üu«btuiJ* irgenb etwa« gefebeben, roa«

für erlaubt gehalten »üret, wäbtente« ba« icaj nicht narr, unb

tublicb bacutcb irgenb Jrmanb ein Uiiglücf treffen, fo würte ja

in tiefem gatle unfer ötaat, ber burdj feine Ucbeifrrjung ba«

UnglüJbetbcigcfubrt, fcafür »rramreertlirb fein. Deshalb ufer(rr>t

man lieber gar nicht, «ufirttem gefebirbt e« in Hamburg ebenfo.

SiJic erlauben un« einige wcgcubemctfuugen. c« iff an«

unmöglich, ju glauben, bafj bie betreffenten Wotincationen ber

h du : Hi Dlacbic einer richtigen Ucbcrfrgung fo gieftc Schwierig'

feiten entgtgcnfirUen, nie angenommen rsirb. ittSenn man nicht

etwa «orauffrgen wollte (nub ta,u ift man to* |d)wctlicb br»

recbligt), ta$ tie Koiificationm inirfciutig abgefaßt waren, um in

bie Jne ;u führen, in Welchem jade freilich eine Ucbirfcpung fiel«

verfehlt werten müfur, ift nid't ciitjui.ben, träumt fir ntt nicbi

eben fo gut überfein laffeu feUten, nie fett« beliebige antete

»cienfluci. Daf über jecei Siaat tit !13crpf licbtuii g bat,

SJorfcbiiiien, ».n tenen er will, taft jie gebaltru weiten follen,

ten Umeribanen in ter ?antc«fpracbe miijuibeilfn, tnbti muffen

Mir nca> bebarren. «nttrnfaU« fann man fiel» al« febt wobt

möglich teufen, bat ein Jtisaimann, bem tarda lagt, meglicbft

genau ten «Sinn einer folcben Defannlmarbuiig ju fennen, felbfl

feine Juflurbt ju einem taju atigeftcllien Ueberfefcer nrbmen

mufrtr) w. Mir.: totb Hat ift, tag et tie Sache bei Staat«

gtnjeftn wäie, tui* eine auf ieine !ßeran(affuug »eranfrallcte

fteboftfung trm cjinjclnen begleichen llm|r.incr unb Äeften ju

erfparrn.

£cr SBrrufung auf Hamburg Pellen wir entließ eine 2?e-

rufung auf yreujen entgegen, ta« tiefclben «oliftcalienen in

tcuticber Ueberfeßung giebl. Cb nun tie i*en

UtbrifefKi gefebiefrer fint al« tie biffij'n, ober ob man bort

niebt eine fo bebe Meinung »on ber Scbwierigtrit brr lieber-

feßung folcfeet «clfr.ftüde bai, wie biet, ta« muffen nm
geffelli fein laffen.

55. (üübetf unb bfe $arifer 3nbuftcitau«flcIIunß

im 3abre 1855 ) Man ruftet fich ttreii« mit 5tfer in ^tanr-

tritb i« t« im Jabtr l8Aä te»or|iebenten Syeltauefttllung in

«ari«, unb fo bdl man benn aueb f*on augeiangen, in bffeut«

lidien »lÄitrm tic9tamen terjemgen Slaaten btfannt j«Jmad)tn,

bie ibre Siitwirfung an bem Unietntl'men jugefagt, unt tie «e-

borten unb Verfcnrii aufiufübren, bie tie «orge tafur über-

nommen haben, »i* jeftl b«btn M .Kanonen" in tir|er Slbeife

ibre 'Hiilwiifung ujgffitberi, unt man tbut un« tte Cbte an,

un« ebenfaU« in ttele dategorie ouijunebmeru 4« « KM labet

nur eine eigentbilmli4e «nomalte aufgeiaUen, tue* tte ft* J!ubrtf

in tiefer «uhabhing «on allen antern 6taatm unlfi|efteuer.

nämliü} fenfi fiel« ter Slame jetenfaU« #ine« Mit*

aliete« ter »eberte, fei e« te« ^rägtenten oter te« Äerretait«,

aufaefübtt ift (fo taj e* j. ». bei Hamburg beifci: ©perielle«

ttemit*; &r. »on öbnteaiireuge, ^räfibenli ober bei »remen:

€tefieQe« lSemit<, ür «Ifreb ?auli, «erretair), bei|l e* bei

Jubed blo«: Chambre des arl» et metiers, t. b. wobl (i>t-

werbeauüfcbufi, obne ba« irgent ein Warne beigefugt wäre. ShJatum

titfr Ungleid)beit, etwa weil man »on b>r feinen Warnen eingeftfeieft '?

56. (kfübttffftbtr etaatafatenbtt.) Der Siiberfifwe

Staatefalentet, fo »iel Wangelbafte« et aueb in früheren 3eilen

baben mo«te, balle te« einen ganj eigentümlichen SJorjug, ber

ibm nicbt nur für 8übrrf einen »orubrrgebrntrn, fontern in

»eitern flreifen einen Jileibenten SBtrib »erlieb. trtberf war

nämlirb ber einige bentfebe ©laat, ter turw tte «publuanon

bei Bunte«beftblüffe in feinem 5taat«falenbrr eine ofücieUe
Juiammeaitellung terielben gab. €o fonme e« fommen, baf
unfre €>laat«falrnter «on Klinn te« teutfeben Bunte'reebte«
al« autbrnttidie Duelle brnuf)t wurttn. itt routte auf titfe

JSJeife bi« )ui ttufbrbung te« !Buntc« im Oabre 1848 gebaltem
9tun ifi aber fd>on feil geraumer Jeu ter $unb wiebriberjrßclll,
obne ta§ man jrtoo) mit tiefen, grt»i§ ganj nüglicbrn unt inier«

efjanten )>ublitationen ter $unbefbefdiluffe wieber begonnen bätte.

Wäre e« .ml;
; taffent, im naebften ©laattfalenter su bem alten

*S)ebiau<te )uiii(t}ulcbtenit

57. (^unbefubrtoerfe.) Eft Seanbal ter frunbrfubi-
wrtfe nimmt immetmebr Uebeibanb, natbcem man tiefen Jubr-
werfen tur* eine fötmliaje SBerorbnuug te« Senate« (!) tie
Gbre angrtban bat, fie gtwilTetmajien ju fanchoniren. tie »e.
ffmimungen jener Uercrcnung finb eben fo ungenügenb, al« e«
an gebengertia.itbdbungtrrfrlbrn mangelt. Cbglritb e« unter 6)
jener Serertnung beifit : .unserbällmSmafiige (O »elaffung eine«
.Jubrtrnl« mit >J>er|'enrn oter Saajen ift untetfagt," fo fann
man toeb tagiäglieb Ueberiirtungen tiefer mif'lia)en Sorfa}ifü
Wabrnebmcu. S'Jdbrent tei «ajieifffliage baben wir treifpannige
tiuatefnbiw.-ite, auf tenen aajl, f.ige aebt (!) etivatbfene iW<nfa)en
fa§en, ungibinecit tit Curgibot - Sbauifec Mlürfi', unt teil ge»
realen Unwillen tr« ^ubliluw« auf n* sieben f.beu.

5iajrtlid> luite e« »icl »ernünf:igrr .jiweffn, ftall te«
emb»er»* jener lein boli^eilieben iliercttiiung ten IbautTergtlb«
taut aua) auj tie fiunbtfubrwrrfe ju etfhctfen, ta febleajtertlng«
niebt ab^ufeben ift, »ei\«.ilb tci.jtei<beu yetfonrnro.igen tCmnibu«),
wenn mit f unten brfpanni, »on linitirbiung (te libauffeegelce«
befreit, mitbm begünftigt bleiben foUen. Sl'fU man tie funbe
niebt befteuetn, fo beficuir man tedj wenigfieu« ten lMi§btaucb
unb tie Cuäleiei bei {)unbr.

58. ( Bffewftmii bee $BetfainmIuitaebaufe8 bet
(Stf }. SScf. gem. 2bat. buteb ©oc.) üt ift am legten
grrilag Im Vctalt tit memeinnütigrn o'rfcOfAaft eine au|et'
oitrtillicbe Drliberaticni'eetfanimluiig gehalten werten, in Welffiet

eine beteuiente Summe jut Ifintiebiung tei (%a«beleu<bluna im
95ct|ammlutig«l)'i"if tiefer ii»ef<lli<ba»i binnüigl trotten iff. liebet
bie im unt iiJfiff, wie bic i'eleuajtung im Jniirrn te« fcaufe«
tnrdjgefübrl wetben ioll, ift un« »irbl« Wabere« befannt, unb fo
Wiffen wir nicbi, cb man tie ^eleua)tung blo« auf tie untere
(Rage brfd.ranf>n Will, otrr ob man grfouaen ifi, tie liintirb«

tung fo jis macben, tajt aua) ba» eiffe Stortverf moglirberwrife
mil (Da« bel.'urbift waren fönnie.

Slu« einem (öiunte roütte r« un« nun wünfa)en«werlb et«

febrinen, rine Wa«brleu<t'tung in ter obeirn Stage wen gflen«
moglia) ju macben. vi» wirb tiejelte befanntltcb al« l'ocat

tei u!ewerb«nieteilage benuf.!, unt wenn auch (omt nnmal«
ba« 4Jttuifni§ oorbanten fem mag, tiefe 9t

unt lumal fie glänienb ju erlewebten, fo fonnle e« to* um
3Lteibnatblen »itlleiwi nia)t unpaffrtib fein. Si«ber fwon war
man gewohnt, ju Weibuädilen tie l'äten etwa« glänjentet )u
machen, al« im übrigen Xhrile te« Jahre* s fobalb tie (i)a«<

bcltud>iung etft »rlffiäntig eingeführt fein wirf, Wirb bie« »et»
au«jiä)ilia) immtt mehr unt n:rf)r bet 3«U wetten. ÜBrnu man
nun aueb ju antern Jeiien mit Wecbl annehmen baif, taf tit«

jenigrn, tie etwa« au| ter (S)eweib«nietei lagt taufen wollen, tie

lage«flunten ta;u benunrn, ifi e« boeb wabrfcbrin(ia), t.ip )iit

2ti>eibna«t«)tit 3Kancbe aua) vtbent« tafelhö tauten würben,
jumal wenn tie eäle, wie gewi§ alle antein SJeifauftlorale,

bübfa) erleucbtet waren.

Wit einem SBorle, eine üileucbrung brr <Bewerb«ntebeiIage
turtb (tta« jur ai'eibnacbi«jeit würbe ten 8bfa& tn bort auf.
geftelllen OegenfJance gewilt nur beförterni un: mit Wud]i<bl

hierauf würben wir »erfalagen, ta« flau« mit Wobi tn für ffia«

«tte, fonbetn auch im eijien Slorfwerf )u

hinauf Würben wir

niebt not iu

»erfrben.

^ebrutfi bei t>. ©. Slahtgen«. — Seilegl unb rebigirt unter tBrtantwottlitbfeit bet »on Webten'faje« Suebbantlung.

Digitized by Google



»854, scugult e. m- 32.

I

£übeckt0c\)e platter,
3wan jtgßtrr Jaljrganjj.

3 n b a l t:

öifrnbabn unt Stcdcrtipcanal. — Stannfimgrn bti ©flrgrn-

bnt tei Seriibtc t« SMMiotbrf. — Säbeif-SWcbener Gifen»

Mit. (Sc6Iu&.) — Da ©untjeU unb tei SBell.

barrt-tl. IV — ©efettMxifi jur »cföilmmä flemriimü&lfl«

IbäHaffit. XI «ni4t über Die (Bftpfrbfdjule in Mbrcf.

«Stfeu'.jabt 1862—1863. — Alrinc libronif M 6» u. 00.

«Sifenbabn unt @recfe»ifcca»al.

Unter tiefer Ueberfcbrift findet fid) in ter »orbtrgeben»

Un Slummtr tf. 581. eine Gntgegnung auf tit Don

und frül)ci bcrr>ort)ct)obciie fortwährende Scttutung ted

©ledcni&canold für Sübecfd Kautel, ttrtn Vetfaff«

Die Vflidjt, fiu Den igtedcntycanal ju formen, nid)t ald

tiejenige anlegen tonn, tit und in tiefem Slngenbltd

junädjft liegt. Derfelbe ijebt taugen tic nod) unuoU»

entett Giftnbabn betror unt ijt ted Dafürballend, toß

(in Uebtrgang trrfelbcu über tit Gibt unb rin Mn<

febluß an Die £annoiperfd)t 93abn in Lüneburg vor

WUem ju erüreben fein werte, tic .£>annoperfcben

SBobncn nad) lern €ütweften ihr« SBoUtntung in

tiefem 3abre flon Habt gtrüdt feien. Uerfelbe fjält

e« tab« aud) niebl für rättjlicl», fitf»
.

jefet in große

Soften ju ftürjen, um ten t5ledeni&canal wefentlid) ju

»rtbeffern, foutern empfiehlt tie Grboltung teffelbeu in

tem bieberigen 3«fta"be, bid auf eine 3<i'» »° antert

große tfludgaben nidjt mel)c ju erwarten, in ber 93oraud»

fefcung jetod), taß ter Auftaut ted Stcdeni&canald niebt

fo jd)limm fei, faß cd niebte nü&cn ober unmöglich

fein würfe, ibn in bem ie&igcn 3ufiante au «ballen,

unt taß eine wcfenilicbe SUetbefferung teffelben nicht

fo tringentt fei, wie fte »on und targefiellt »orten ifr.

Xa fUcrfaffer fd)ließt taber mit ten HBorten: „-hin

möchten nod) immer glauben, taß unfer ganjed Streben

juuädjft tabin gerietet fein muß, eine Verlängerung

b« (Jifenbabn bid nach Lüneburg ju «langen; nad)b«

mag auch für ten ettdeni&canal geforgl werten."

fEBir gegeben gern, tag wir jahrelang terfelben

anficht, wie ter SJerfaffer obiger Entgegnung gewefen
unt baß wir häufig« aud) an tie gorifepuiig ter Sahn
nad) Lüneburg 5ffentlid) gemahnt hoben. 3ntcß jtnb

Wir aQmäblia tavon jururfgefomnun, für tiefe *B«<
längtrung mit bloßen Hoffnungen und umberjutragen,

tcren Slcatifation in ter nädjften 3eit fcbwerlid) ju er»

warten ficht, wenn man weiß, welchen poliiifajtn Gon»
fteUationeu wir tad 3uftantefommen ter Gifenbabn
vertonten luiicu unt weldfe ^intemiffc jc^t eben in

txn politifcben Q3erbältuiffen ter Sortfübrung ter ©ab«
nad) Lüneburg ftcb entgegenfleflen. 2öir würben tobet
fd>on oud tiefem ©runte tafür feiu, in einer 3eit, wie
tie iegige, nidjt muffig abzuwarten, read temnScbfi

unferer bantcldpoltlifdjen önFnnft berieten werten
moebte, foutern vielmebr, fo lauge ed uoaj an und liegt,

tabin ju fireben unt )u wfrfen, top tie gegebenen SB«»
bältniffc, fo weit moglid», ju ©uniien uufered ^»aiiteld

unt ^erfebrd audgebeutet werten. 3J?ilu nod) old jene

mangeinte Sludfid)l auf eine Verlängerung ter Sal)n

bat aber eine forgfältigere U5eobadjtun,) ter 9tefultate,

welcfce tie ßifeubabn für unfern ^»atireldverfebr, ind»

befontere aber aud) für ten Detail ^anCel gefjabt bat,

und iu ter Uebcr)euguug gebradjt, laß von ter Gifen*

babn fo wenig wie von ibrcr Verlängerung nad) $ünc>
bürg tad ©eteiben uufered £aucdd im allgenuinen
erwartet werten tarf. ffiir wollen nun bier nidjt oud»
fübrlidjer ten bidberigeu Ginfluß unjerer Gifenbabn auf
tie Dcr|d>ieteiicn 3weige unfered ^»antdd überhaupt,

auf tad Grport«, tad Import', tad gpetitiond« unt>

(Sommifftond» ocer 3 !tl 'id}en»©ef>bäft u.
f. w. ju ent»

wicfeln verfudjen, fontern und nur auf ten allgemein

befannten, turd) tie Erfahrung ter weiter entwirfelten

Jänter, wie Belgien, Gnglant, 5?ort^merifa u. f. ro.

immer mebr beftäligten r Jt> bejiclien, faß tie Gifen»

bahnen nur für ten Verfonen'Verfehr unt tad leichtert

gradjtgut, nitbt aber für ten Xraudport fajwerer unb
polummöfcr SiobProtucte ftcb eignen unt benimmt
febeintn. 2Bit nämlid) überaü bei cntwirfeltercn 3u»
fiänteu eint 2bt»ung «tbeit »on ftlbfi eintritt, fo
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jeigt fid» und flu* burd» tie mittclfi t<r Eii'enbabnen ge»

gebene Eutiviefclung ter ^«rfthrd» unb £anteld«$5er«

bältniffe immer flarer tad Setürfnig ter nietrigeren

graCbtfäOe neben tat: iMmettfren Eifenbahn'JrandVortr.

3n SInerfennung biefrr ÜBabrbeit Im; r .ther tie ©elgifcbe

{Regierung. il.li veranlagt gefeben, ohne 92ücfjtebt auf

ibre jablreidjcn Staardbabnen tie gr.cbtfäoe für ibre

Earwlfabrien nod) immer Weiter berabjufe&en. Unferer

Slnftctt na et erfirebt aber eine Eifenbabn etwad an fid)

Unmoglidied, wenn fic tie voluminöfen Dtobftoffe für

foldje gra<i>tfä(e beförttrn wiO^ wie fte nur auf tem

SBafferwrge geforbert werben. Sie febatet fid» vielmehr

felber, wie tem $antel, ben fte förbern foQte, niebt

weniger, to in erfierer Bejiebunß itjr fein Erfafc für

ten Berfdjleig ihrer foftbaren Schienen, SWafdjinen, für

ben Aorten 'ÜBerbraua> unb ganzen Betrieb gewahrt

wirb; tcmnäcfcft aber, wenn fte nicht mit fortwäbrenbem

Berlufte betrieben werben fann, fte Wteber genStbJgr

Wirb, ten Berfebr turd» erbSljte graajifäpc ju be»

febweren, unb jwar um fo mehr jur Beläftigung bed

J&anbeld, wenn Cemfelben bann fein Wittel übrig bleibt,

ffcb tem IDmtfe }u enijie&en, al0 anbere £anteldmege

unb Straften aufjufueben.

2) irfe Uebrrjeugung aber, tag nad» ben Erfahrungen

onberer Sänber, wie Englanb, Belgien unb 9?orb«amerifa,

tie Eifenbabnen nicht mehr ben Änforterungen genügen,

weltte febon jefct an ten wohlfeileren Irandport ber

feewärtd eingehenben 9tobftoffe unb lantwärtd aud»

aebenben gabrifate gemacht werben, unb b<f fortgebenber

Eoncurren j ber UBafferwege fünftig noeb in einem beeren
©rate gemadit werben, brängt und Sübecfer gewig vor

ünberen tapin, bie günftige Sage in ber Mähe ber

Elbe unt Dftfee gehörig auszubeuten unb für unfere

banbeldpelitifdie ©elbftftänbigfeit nufcbar ju machen. So
wünfehendwerlb unferer «nfidjt nad» baber auch für

bie nähere ffirrbinbung mit tem fütweftlidjen Europa
bie Ueberbrüdung ber Elbe bei Sauenburg fein würbe,

fo wenig glauben wir bod) bem ÜBorangefüprten nad»,

bag unferm {»anbei en gros wie en detail baturd»

aOein ein ©enüge geleißet werben fönne. SBir glauben

aber audj nicht, bag eine Berbejferung unferer Stecfenifc»

Süafjerflroge Weber bem 3"fiontef©mmen ter Babnver»

lingerung nad) Lüneburg, nod» ber Eifenbabn felbfl,

wenn tiefe 9iüdftd)t hier aud» in Betracht gebogen

werten barf, Schalen bringen, fontern im ©egentbeil

Vielmehr toui bienen würbe, beibe burd» Enlmiefelung

ber natürlidien Wadjt bed Berfebrd moglidjlt ju förtern

unb ju unierfiüt)en.

3)iefe Momente ftnb ed aber aud» gewefen, welche

und ju ber Ueberjeugung geleitet haben, bog tie halb«

mögltcbfte Erweiterung unb Berbefferung ber Stecfenip»

fahrt im woblverftanbenen 3nlcr*fT< unferd £anbeld»

ftaated liege unb tar»er aud» ber näcbfic ©egenfianb

unfertd Strebend unb dürfend fein müffe. Ten Grfolg

ter verbefferten ÜBaffeTtommunication für ben Berfebr

fSnnen wir onnod» an einem nabelirgenten Beifpielt

naher naebmeifen. 3n ten fahren 1831-30 warb
tie (Janaliftrung ber ölte um Stör in üJtecflenburg •

unternommen unt voüentet, unt turd» ttefclbe auf einer

Stretfe von 24 Weilen mittelfi Senu^ung ter jahlrcidien

Santfeen eine treibe von Stätten, namentlidj: @rabow,
9?ruftatt, Sdiwerin, ^ard>im, Sübj, «ßlau, «Kaldjow,

Wattn unt Stobel, jitfammen nat»e an :>0,UOU (vn

wohner «äblent, über IhK i% am «udfluffe ber (Site

in tie (Slbe mit tiefer unb namentlid) mit Hamburg
auf bem Sßafferwrge verbunten. 2Ber beutiutage in

tiefe ©egenb fommt, wirb ob bed regen ^anteldverfefjrd,

ben an 400 Sdjiffe mit ber (Slbe unb Hamburg ver«

raitteln, über tie %abt\t> unb 3nbuftrieanlagen in jener

©egenb erftaunen. «Inf ben Seen führen 3)ampf«
fdjiffe SReifente unb Saaren von Stabt ju Statt, unb
felbfi grogartige OTafdjinen.gabrifen haben in Stätten,

wie UMau am gleidjnamigen See, fid» gebilbet. SHitr

möd)len aber wobt bie älteren Aauflruie unter und, welche

ebcmald tiefe ©egenben bereiften unb mit dolonial«

waaren, ©einen u. f. w. verforgten, ju 3(ugen auf'

rufen, ob fte, ungeachtet tcS mehr alö vier IHal längeren

fflafferwegt« von Hamburg torthin, noch heule mit ben

Hamburgern coneurriren fonnen, unb ob nicht feit jener

waffercommunication ber (Sonfutn in jener ©egenb eine

früher nie geahnte Erweiterung gefunben habe.

Qi ilt aber offenbar ein für gübeef günfiiger Umfianb
gewefen, tag bie gortführung eined Sanald von Sdiwerin
nad» SBidmar )u große natürliche ^inberniffe barbot,

fonfi würten wir vieUeicht noch fühlbarer für unferen

^»anbeldverfehr bie Erfahrung gemadit haben, tag {»am«
bürg aud» auf biefem SBcge feine IBerbinbung mit ber

Oftfee bewerffleUigen fönne, wie fdjott von Seiten
Schwebend, ald bie Stabt SBidmai bemfelben nod» gc
hörte, im 17. 3ahrhuntert bie Snlage eined Eanald
von UBidmar nad» ter Elbe projettirt warb.

©eh« (rammen aber, fragen wir entlid» noch, bie

Alagen, welche man tro( ber Eifenbahnbaulen hier

am Ulafce fortwährenb über Abnahme bed Serfehrd
von 3ung unb HU vorbringen bort. Sie Einen geben

jwar ben 3°Ubarrierrn ber 9tad»barftaaten, tie Ünberen
tem Sranfitjoll, Untere beiten Umfiänben fo wie ben con<

currirenten Weeflenburgifd»en unb ^olfieinifchen Eifert»

bahnen bie Scbult. ©ir meinen aber, bag tiefe Jtlagrn

hauplfäcblid) baher rühren, bag man von ter Eifenbahn
allein ju groge Erwartungen für bie Belebung bed
^»attteld unb tHerfebrd rege machte, unb al£ tiefe nicht

in Erfüllung gingen, ben llnmuth burch bie volfdwirlh»

fchaftlid» nicht motivirten grogartigen Bahnhof' unb
tafenbauten vermehrte, ftatt wie tie «merifaner oter

nglänter nur tad rein Äüfcticqe unb «Rentable vor
Singen ju behalten.

Wachen wir aber jeftt nicht turd» un^itige ©par<
famfeit tad Uebel ärger, fonbern beeilen wir und lieber

tad Berfäumlc wieter gut «u machen. Sübecf hat immer
noch ©eltfräfte, wenn ed gilt, für bie Erhaltung feiner

hanbeldpolitifchen Selbftftänbiflfeit unb für bie gorterung
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feiner wahren ^antel«« unD ©erfcbr3'3ntrrcffen etwa«

©roge« in« Seben ju rufen. Der gefunte Sinn cer

UVclujaM erfennt bolt> ba« Richtige. unD wir »tut» über»

jeugt, tag in Cer Jcaufmannfcbaft ftd) mehr ©clCbercit«

ftboft für ©rünbung einer Acticn«®efellfcbafi jur 33er«

befferungter Stecfeniefabri finben würbe, wenn in geige

berfelben in einer 3eit von 2—3 lagen auf bem «Baffer«

wege ber Sentncr ©Jaare für 5— ti f) nach Hamburg
unb anberen (Sibgegentcn geliefert werten tonnte, al«

für bie gortfefcung ber ©ahn nach Lüneburg über bie

li.be Stttr jwcifeln baber auch, bag c« bem ©er«

faffer ber (Entgegnung gelingen roerte, für biefe ©er«

längerung cer ©ahn eine allgemeine i ' .ünabme te«

Publicum«, wie er fte boeb für wünfcbemvertl) Ijält,

ju gewinnen. ©erfu<hcn wir integ, jeber an feinem

Orte, bie Heberjeugungen für ba« eine ober anbere ju

gewinnen, ein folcbe« ©eftreben wirb bem ©anjen nur

frommen fönnen, incem bie Untbätigfeit in biefer für

Sübecf« 3ufimii fo wichtigen Sache bacureb gebannt

unb tie SDabrbeit geförtert wirb, welche ja baffelbe

unverrüefte 3icl ift, nach bem wir ©eibe in biejer

Sache ftreben werben. 76?.

»cmcrfunflcti briWclcflcnheir ber »crtcfcte
bet »ibltprbef.

£:t legten beiben Hummern biefer Blätter haben

©crichte ber öffentlichen ©ibliotbef gebraebt. (5 c? ift

ta« crfie<D?al, tag ta« gefcheben ift, benn wenn auclj

früher fajon eine jufaminciil)4(igenbe, biftorifche
sD?il»

tbeiluug über ben 3uftant ter ©ibliotbef in ben legten

3al)ren gegeben würbe, fo war ba« toch fein Äbbrucf

ber ©eriebte felbß. 9Rag nun aueb ba* julefct berührte

©erfahren, mebrere 3abre in einer lleberficbt jufam«

menjufaffen, feine ©orjüge haben, — unb e« ift ftfber,

tag auf Diefc 23eife ta« Material febon mebr bcarbei«

tel mit georlnet vorliegt, — fo 1ft boeb an* ta« nicht

ju veifcnncn, tag eine jährliche Veröffentlichung ber

©ericfale ibre febr vortreffliche Seite bat. Xer Jbeil

be« Publifum«, ber ftd» für bie Sache inlerefftrl, liebt,

rttt« Ca« betreffenbe Snftitut leiftet, er fiebt, wa« e«

leiften rann. <S« wirc ni.tt leicht auf tiefe SBeifc

vorfommen, bafj ton Scitin ber Verwalter nacbläffig

verfahren wirb; unb e<3 wirb auf teT anbern @eite

jeber Langel, ber einem 3nftitute bureb äugere un»

günftige ©erbältulffe anhaftet, rafdj befannt, unb fomit

Abhülfe eber ermöglicbt.

©liefen wir nun unter Anleitung ber eben vor«

Urgenten Berichte auf ben 3"ft fl"l> unfrer öffentlichen

©ibliotbef, fo tonnen wir und nicht verhehlen, tag

bei allem (Sifer ihrer ©orfieber unb Verwalter tiefelbe

nicht Ca« leiftet, wa« eine öffentliche ©ibliotbef unfrer

Statt leiften foUte — unb jwar, weil fie eö nicht

leiften fann. So geht j. S. ber eine Punft flar ge«

nug au« tiefen Berichten heivor, bafi tie ©ibliottjef

felbft faft gar feine ©ücber anfehafft, ba für jeftt noch

faft aae ihr ju ©ebote flebenben «Kittel burch unum«

gänglid) nothwenbige ©uebbinberarbeiten in Anfprucb

genommen werten. SBenn fie 3urvaeb« empfängt, fo

fft ta« einmal tureb ©efebenfe von Privatleuten ober

Vom Senate, unb bann burch bie Ablieferungen bei

vcrf4)iebcnen Vereine, mit cenen fie in 9}crbinbung

fiebt, wie be« tbeologifchen, bitiorifchen, juriftifeben

Sefeverein«; ba§ ca« aber fein 3uftant> ift, ter unfertr

öffentlichen Sibliothef b'sre macht, ift von vorn herein

flar. (I« ift alfo ein leiebt gefunbene« (irgebtiiü cer

vorliegenben ©eriebte, tag für unfre öffentliche 53iblio«

thef etwa« gefebeben mufj, fei e« nun cur* Privat«

thätigfeit, fei e« vom (Staate. A(Ier«ciiig« wirb tem

Unteren obnetie« genug bei un«, wie überall, juge»

muthet; wenn er tnte§ für fo Viele ancere 3ntereffen

forgt, fo möchte eine fleine ©eifteuer an tie ©ibliotbcf,

ein fleine« Opfer, ten geiftigen 3ntereffen gebracht,

nicht gan) unaugemeffen erfebeinen.

UBir hätten gewünfebt, über ten 3uwach« ter

Siblioibef noch etwa« genauere Angaben ju befommen.

Sßenn wir auch niebt verlangen mögen, tag hier, wie

in£amburg, jährlich ein Perjeicbnig aQrrter Siblfo«

thefjugefommenen ©ücher verSffentlictjt werbe — unb

toch hatte eine folebe Veröffentlichung ibr®nfeö ~ fo

fönnte toeb wenigften« eine fummarifebe llebrrftcht ge«

geben werten, ö« fönnte tie3<>hl ber h'njugefomme»

nen SBerfe unb 93änbe veröffentlicht werten, fowfe

eine Gintheilung berfelben nach ben verfchiebenen Sßtffen«

fchaften, fo bog e« möglich wäre ju überfeben, in

welchen gäcbern bie ©ibliotbef nnwäcbjt, in welchen

nicht; in welchen entlief) fie einigermaßen «Schritt hält

mit tem gortgange Cer 2öi|Tenfd>aft. d« fönnten enb«

lieh ton ten beteutentften ©fiebern tie Jitel hiii}Uäe«

fügt werben. SBJir glauben, tag etwa« Slebnücbeö

eine faft nothwenbige ©ervotlftäntigung cer abgebruef«

ten ©nichte fein würbe.

6cblie|j(icb noch ein SBunfch, ber bureb biefe ©erlebte

hervorgerufen ift. föchten toch recht viele ©erwaltung«.

behörten tiefem vorlrefftichen ©eifpiele folgen unb ihre

3abre«bericbtc veröffentlichen. Solche ©erönentlicbungen

fintiert nur 9}u(en bringen, ba fie tinbetingt ba« Jnrer-

effe rege erhalten, ©on allen ©ehörten aber, Ceren

©erlebte wir ju lefen wünfehen, ift eine, teren ©ericht

allen ^übeefern ter intereffantefte fein muß, ter bei

£anbel«fammcr. ©Jir wiffen augenblicflich nicht,

ob tiefelbe ju einem jährlichen ©eriebte verpflichtet

ift, noch weniger, ob biefer ©ericht veröffentlich! wer«

ten foil, fönnen inte§ nicht umbin, ten SBunfcb au««

jufprechen, tag beite« ftattfinben möge. Der ^antel
ift unfert ^auptbefchäfiigung; um ihn noch mehr ju

heben, ift bie {»anbeldfammer eingerichtet Worten; wir

muffen fehen, welche« ihre Anficht ift über ten Stanb
unferer ^aubel«verbältniffe in jetem 3ahre. (Sobalb

al« möglich muffen gortfebritte wie ftücffcbuttc ftgnalifirt

unb ihre Urfachen hervorgehoben werten, bamtt man
tefto ftcherer auf ber richtigen ©ahn vorwärtö gehen

unb eine verteilte verlaffen fönne.
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8tibecf=»«#cner (?tfenbcibn.

irr.

Ürofc ber ungewöbnlidjcn Sdjwicrigfelltn, weld)t
ber Saugrunr namentlich für bie Äuffübrung ber bie«»

feitigert guttermauer bot, finb bie Arbeiten jc&t foweit

Stförtert, tau beren S9<enDi^ung nod) im Saufe biefe«

abre« mit £ ia?erbeil ertvartet werben form. 3'ijwifttKn

haben bie bei tiefer ©elegcnbeil vorgefommenen 93er«

faeftingen am rcajten fjraoenufer unb bie an mehreren
ber onlicgencen Käufer hervorgetretenen Seft&äbigungen
beren (Signer bewogen, Scbabcndanfprüdjt gegen ben
Staat im Viege einer Jlla^e gelteub ju machen, unb
bat legerer fid) baturd) veranlaßt gefehen, wegen cined

eventuell an bie (5ifenbabngefeQfd)af( ju nebmenben
9iegrcffe« ber Direction ber lederen ben Streit ju »er*

fünben. Obwohl nun ber VlusSfdjut) aud) nur eine

eventuelle 9tegrer3pflid)ligfeit ber ©efeflfrbaft in biefer

Bejiebung in feiner ilüeife anjuerfciinen vermag, bat er

toi',, um auf alle gäüe bie JKedjte berfelben im roeilefien

Umfange ju wob.ren, nid)l uuterlaffen ju bürfen geglaubt,

ibeil« }u bem ben Staat in biefen Vroceffcn vertretenten

ginanjbepartemeut, ohne übrigen« felbfi ber Vrocejj»

fübrung beijutreten, fid) in Sejicljung ju fc^cn, tbeild

aber aud) bem ^>errn Saubircctor S che ff er ol« au««
fübrenbem Jennifer roieberum burd) bie 2>irection in

gleicher SBeife ben Streit verfünben ju laffen, wie e«

ber festeren gegenüber abfeiten teö giuanjbeparrcmentö

geidjeben ifi. 2>a jur Jeu ein 9tefultat biefer VrocefM
fübruugen nod) nid>t vorliegt, werben weitere ÜJiit'

tf)eilungen ber Jufiur't vorbehalten bleiben muffen.

3Me übrigen nod} rüdfiänbigen Sauten, namentlid)

auf bem Sflfmhofe ju Sibetf, um, nad)bem gleicbfaU«

im 8pril v. 3- bie böfyere ©enebmigung ber Special«

plane für ben im Siübccfifdjcn @ebiete belegenen ibeil

Cer Saf>n erfolgt ifi, itjrer gänjliajcn Sceubigung nabe
gebraebt, unb fonnte ba« neue Gmpfang«*gebäube ju

?übed am 18. Septbr. ». 3. bem Betriebe übergeben

werben. Her Sluöfdjufj bat im (Sinjclneu nod) auf bi«

Bauausführungen einiuwirfen ©elegenbcit gebabt, inbem

er ju einem erhöhten Hnfcblage für ba« Sabnwartcr=

bau« auf ber {>altefteQe Slanfenfce, für bie mit bem
Bccife« unb ffiadjlocal }u verbinbente Sabnwärtcrbube
bei ber Saftion Goinmift, für ba« bafelbfi ju crridjtenbe

(Sifenbabntbor, fowic für bie Einrichtung De« 5öirth<

fd)aft«bettiebcfl auf ber Saflion Sdjcune unb ber ©arten«

anlagen auf bem Sübeder Babrrbofe bie ftatutenmäfjig

trforberte ©enebmigung ertbeilte.

ä ii t bie Verwaltung fonnte im verfloffenen 3ab"
juerf) ber im $ 55., 10. ce« Statuta vorgefdjriebcne

Etat }um ©runce gelegt werben, .fiabtn nun jmar
bie Einnahmen au« bem Verfoncnverfebr fid) weniger

günfUg geftellt, fo bat bod) ber vermehrte ©utertran««

Port tiefe SHinbercinnabmc reidjlid) au«geglicben unb
ber etat im Allgemeinen fid) al« jutrertenb bewahrt.

greilid) ifi für bie Ausgaben aud bem verfudiSroeifc

im vorigen Sommer, juui Slnfcblufl an» bie SVadjIjflgc

von Hamburg* nad) Berlin, eingefübrten Spätju.ie eine

nidjt vorau«gef<bene Grböbung erwadifen; ba biefer

3ug überbie« nur fparlid) benu^t «vorteil
, ifi er im

bt'rtjäbrigen Sommerfabrplau audgefaüen

Vom Mnlagecapital, auf weld)ed ult°. 1852 nod)
15 % rnrfftäiiDig waren, ftnb im verfloffenen 3a&"
nur 5 % erboben, beren (Fintabiunq mit ©enebmigung
beö au«fd)nffefl bi« jum 28. 3uni v. 3. an«gefd)rieben

if». Vettere ffiinjablungen bleiben bem ©ebärf vorbe«

ballen.

anlangenb" ben larif, fo erlitt berfelbe nur infofern

eine Sbänberung, alä, im (Sinflange mit ber SBerlin«

Hamburger nnf sJRagbeburg^V3ittenberger SabnvcrwaU
tung, für 9eormalgüter von Sübed narb SRagbebufg
unb umgefebrt eine ^erabfer^ung eingetreten ifi. 3m
Uebrigen fam bie ^rmafjigung ter gabrpreife im innern

«Cerfonen'Serfebr an einjelnen Sonn- unb geftlagen,

foivie bei befonberen ©clegenbeiten, aud) im vergangenen

3abre mebrfad) iur 9lnwenbung.

Xie Slbredwung bed 3al)re« 1853, welebe im Wär$
b. 3ö- bem Sluöfdjuffe eingcreidit ifi, weifi einen 9lein«

«trag von 53,793-f 8(5 i^inad», fo bafj bie 2>ivibenbe,

nad) SRaajjgabe ber SS 20., 23. unb 46., 8. be6 Statut«,

Wtebcrum auf 2 °'
8 b«d (Sinfdjuffed ober auf 3J «J> «ßr. St.

für fete Slctie hat fefigefieUt werben fSnnen, wäbrenb
7,749 *f 8 0 4 A bem fRefervefonb« iugefdjlagen ftnb.

-'<<i:i :'H:':if"ub! auf bie biöber gemad)ten Erfahrungen
unb ben fortwäbrenb iuf Steigen begriffenen Verfebr

unfercr Vabn ifi in bem vom Hucfdjuffe genebmigten

33erwaltungöetat für ba« 3abr 1854 bie mutbmaöiidje

fjinnabme ju 1 95,000 Jf »ßr. dt. bei einer fludgab«

»on nur 1 42,000 »f Vr. <5t. veranfd)lagt worben. Die
Slnnabme einer wefentlid>en Verfebrdfieigerung ifi burdj

bie (Srgebniffe ber bidber verfloffenen SRonate voUfommen
gere(bt|cttigt.

3n bem Etat für 1854 füibet fid> u. «. für Iranfit«

lofle, weldie in Der 9{ed)nung von 1852 mit 28,014 »f
35 ß, in ber «Rechnung von 1853 mit 30/.i47-f 23(5
3 A aufgeführt Tinb, bie Summe von 43,000.$ »jJr. 6t.

ausgeworfen. 3 ft nun jwar biefe gleimmätjig in ber

Sfudgabe unb (Sinnabmc vorfommenbe Vofition ihrem

22 e
fcii nad) nur a!6 eine Üludlage für bie (iigner ber

SBaaren anjufehen, fo weiß bod) ihre uiivcrbältnifimä&igc

£obe im Vergleiche mit ber ©efammt<Brutto=(5innahme
unb Aufgabe nur j,u betulich barauf hin, weltben nadj*

(heiligen dinflufj biefe 3&lle auf bie Rentabilität unferer

Sahn ausüben muffen, jumal wenn man bebenft, (aß
bie j. 93. für 1853 mit 30,947 4> 23 fj 3 .Averlegten

33(Ie, von benen 32,537 -j 1 r? 7 3i allein auf ben

Sauenburgifdjen Sranftt}oQ fommen, von ©ütern n>
boben ftnb, weldie für unfere Sahn eint graebteinnahme

von nur p. p. 29,000 abwarfen. 5)enn nitbt nur
muffen biefer 35Ue wegen bie gradjtfi&e ber ?übecf«

8üd)ener Sahn, um bie Goncurrcni mit anbern, einer
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äfynliäcn ©elaftung ttiAt unterworfenen ©abnen be<

fleben ju fSnnen, auf ba« fleufierfle berabgefebt werben,

fonbern e« werten oud» eint grofje fliijobl @üter lebiglid»

Durcb DU #6be Der Sranfttjolle von Der ©abn entfernt

gehalten unc anDern mein begünfiigten Straften juge«

fubTt. 3m 3ntereffe tti SJerfefjrd überhaupt, wie unferer

©abn in«befonbere, faun Daber niebt tringenb genug

Der SBunfcb auflgefprowen werten, Dag in biefer ganj

unt>err>öItnifjmäfjio«n 3oabela|iung eine Erleichterung

baltigji eintreten möge.

Die bei Der «Rcrifion Der Rechnung wltberum vor«

gefunDenen geuerverficberung«polUen weifen al* 53er«

ftd)erungd|'unime

auf Söaarcn in Sa^nhofd^ebäuDcn, im

greien u. f. w 80,000.$
auf mit Der ©ahi rran«portirte .>ratfct.

unb (Silgüter, (Jquipagen, ®epäd unD

Sieb ... 108,000 *

auf a)tobilien,?ocomotiven, ©Sagen u.f.w. 228,150 •

auf GJebäuce Der ©abnbSfe \w gübed,

Mamburg, «Kölln 230,325 »

nach, welche Untere Summe namentlich in golge Der

©ollenbung De« (Smpfang«baufe« auf Dem ©aljnbofe

ju Sübed gegen 1852 erltfbt ifi.

Stach Dem Vorgänge anberer eifenbabngefeOfchaften

ifi aud> für Die Beamten unferer 33a Im eine ©enfion«'

unD UnterflüBung«caffe gebilDet, welche anfänglich Dura)

eine Ueberweifung von 3500 ©r. (St. auf Dem ©e|efl«

fcbafrdcapttal toiirl ift unD febt Durch DU Seiträge Der

©tarnten unD Den ihr jugewiefenen <£our«gewinn ihre

regelmäßigen 3ufIöfTe erbalt. 9tad> Der Dem «uefituffe

vorgelegten Abrechnung if) Do« (Sapital Diefer <5offe

bi« ult°. 1853 auf 5848»$ 13 0 angewaebfen. Unter'

ftüßungen ober ©enftonen waren freilich bi« Dabin au«

Derfelben noeb nicht bejabit.

' Li l ttm 4. 3ab»*«frrti*if ter Dirfctien uns tri 9tu«fcbu|Tr«

ttt Mbtd-mttmt giftNbab«.®tffaf*.ifi.)

3>ct £unt>joU unb ter 38eltban*«l.

IV.

[Die (Sonventionen von 1841 unb 1846 finb abge*

laufen mit Dem 1. 3uli 1851. ö« ftebt jeDer 9tcgie<

rung offen, ibre ©3iUen«meinung ju erfiären, tau e«

niebt ibre «bftebt fei, fi* länger an Den ©ertrag }u

binben; natb erfolgter Äüntigung bleibt DUGonvention

von 1841 nur noc& jwölf, Die preu&ifdje von 1846

nur noch feeb« 'ÜHonate in SBirffamfeit.

3n Den preufiifcbtn Oftfeebäfen wie in Schweben

würben vor unb nacb Dem Ablauf Die JRetlamationen

auf« lebbaftefte erneuert. Da« DanieDetliegen De«

tanDel«, Die Scbroierigfeit Der (Soncurrenj mit Der

Ibe, Den Gifenbabnen, tvarD au«fübrlid> von Stettin

gefebiloert, Da« fid» mit Der Hoffnung fcbmeicbelte, Die

Dre«Dentr (Sonferenjen, 1851, tvürben bie DrüdenDe

unb fränfenbe ?aft au« Dem fflege räumen. DU

Deputaten ber Q}rcifibänCler*Socictät unD SdjifförbeDerei

in Sterfbolm beflagten neue ©<rirag«vtrlebiingen bei

Srbebung De« ungereimten unb beleitigenten Srtbut«,

erinnerten an Die alte 3oUfreibeit, an ten beteutfamen

UmftanD, tan Dänemarf nur im •beftbe Ce« einen

Ufer« fta> beftnbe, entlieh an Die ©ereitmiliigfeit Scbwe«
Den«, jur Rettung Der Däuifcben ^Monarchie, beren

aanje« lafein in Der legten Grift« auf Dem Spiele

ftanD, ein ^ülfdcorpd jur ^>anD ju bolten. Die 6on«
»ention von 1841 Denft ftd) eine 3»Ulinte, gejogen

von Der glaggenbatterie auf Aronenborg nad) Dem
nörblicben ©unfie 43elftngborg« am fajtvcDifajen Ufer; -

in Solge bieroon fommt tagtägita) Die unnatürlitbe

@rfcbeinung vor, Dali Der Söaarcnumfaß in Der (Jabot

tage, jwifeben fdjtveeifcben 6fäbten auf Der einen unD
Der anDeren Seite De« ©ebanfenftrieb«, in £eljiugor

SunDjod entriebten mufi.

3n Den jäbrlicben ^anDcl«beri<bten Der Kaufmann«
febaft in Stettin, rcie in Danjig, an Da« preufiifcbe

^inifterium bilbet Der Suntjeti „al« Da« in erfter

9tcibe ftebcnDe >^emmnif|, al« eine nie beilenDe SBunDe
De« OftfeebanDel«, al« eine unerträglidje Saft auf freiem

SReere, al« ein tief im gleiftbe ftgenDer ^reböfcbaDen,"

Da« bleibenbt 2b<ma Der Älage unb ©cfd-ivcrDe. DU
IRntmorten De« ^anDel«minifterium« bcmübin fi*, auf

beffere $tittn ju vertröften. — Ob Diefer l'toment

Dura) Da« preu|if(b>öjtcrrei(bif(b( Scbub« unb 2ru&«
bünDnib vom 20. april D. 3-» Da« M au«fd)liefjlicb Deuiftbe

3ntereffen" nbüjen tviU, näber gebraebt tvorDen? Der
^anbel«f)anb bofft mebr von Der tran«atlantifd)eu Hin*
tvirfung, Die ftd) al« Durdigreifeuc anfünDigt.

@« lräre eine arge Haufcbung, anjunebmen, tafj

Die 3uftäiiDe im SunDe uub Den ©eltcu in Den ver»

floffenen jroSlf 3abr<" gereiielter unb beiticcigenber ge*

roorben. So lange Der j^eru ter Sacbe unberübrt

bleibt, fo lange Der Sarif von (Sbrifttanopel, Der 3abr*
bunterte Ijinburflv ©efebtverte üba ©efetwerte Ixrvor«

rief, trob feine« eiögrauen Wlterfl, cen lebeutigen ©er»
febr in Den gegenwärtigen 3gaarcnprcifen aufgejivun<

gen wirb, ifi eine ©erulugung niebt möglicb. SMan
Denfe ftaj nur filebnlicbeö in abnlicben ©er^ältniffen,

i. ©. eingang«jölle erljoben naa> Steuerrollert au« ter

Witte De« 17. 3ab.rbunDert«:

DU Scbtff«abgaben — geuebtfeuer unc ©afen«
gelter finb für

belaDene Stbiffe von 4 Spec. auf 4» Spctie«

bailaftete * * 3 * > 2\ i

erböbt worDen; turdiaud im SBiterfpruaje mit Dem
©ertrage von 1701. Durcb Die Saiiff«abgabfn im
SunDe unc in Den ©elteu für traulitireiiDe Stbiffe

Cedt Dänemarf nidjt blo« Die flutgaben für tortige

geuer unb ©afen, fowie cie jäbrlitbe Gnifajäcigung

au Sdiweten für tie Unterteilung einzelner geuer, von
27,000 ütjoler, fontern Die Sofien gleicber flnftalten

an allen JJüfttn unD in allen £äfen De« 8anDe«,

unD bot überDem einen reinen ginanjgewinn von jäbr«
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Ii 4, 50,000 Ibalein, tcr auf 140,000 Ihaler ßtigt,

wenn tie Äbgabe fciinuicj*redjHet ipiro, welche Schiffe

ju entri<f)(rn haben, tic in tic $&Un einlaufen. Die

Grabung folcber Abgaben von Schiffen in offener

©et ift ohne Veifpicl in ter civitiftrtcn ißelt. (5«

ift eine Pflicht 6er polilifdjen (Stbif, tafj Staaten, tcren

(gebiet am OKeer liegt, tie enteil unt einfaebften IRafc

regeln ergreifen, um aHenfdjcnlcbcn ju retten. 9lur bei

Schiffen, Die in Den £afen einlaufen, ift tie «bgabe

gerechtfertigt.

"Äod> unnatürlicher un6 ungerechter, wenn mö^lt<f>,

ftnb Die ©portein. 'iöcun für tie Sttaare Der $oU
t

für Da« gabrjeug tic S<bijf*abgabe erlegt ift, muffen

bitreb Sportein rie Cänifcfcen Beamten vom «uölontt

befoltet werten, tafj ftc jene «bgaben cemfelben ab«

nehmen. 91ud tiefem Konglomerat von @ebübren

werten tic 3oübeamten in £clftng5r mit einer an«

Unglaubliche grenienten (Scncrojitai gagirt; oennoeb

bleibt ein Ucberfcbuft, tcr in tic ©taat«faffe ftlcft.

Die (Befammtfumme tcr Spötteln beläuft ftch jährlich

auf ca. 160,000 Ihaler. Da« 3abr 1832 weift ein

au« ten Ueberfcbüffen grfammelte« Kapital nach oon

247,151 Ibaler.

Öanj erorbitant unb eine wahre (Srpreffung finb tie

loren tcr gäbrleute unb Sootfen in ^elftngör. Der

Schiffer mufj te« $oü& vot$<n tort anhalten, auf

offener See Hnfer werfen, fid) unverjüglicb in Die 3ofl«

fammer begeben. Um fieb nicht ju entblofjen von feiner

in ber Siegel febwacben ÜWannftbaft, ift er genöibigi,

ein gäbtboot ju mietben. Die Scbwierigfeit unb ©«*

fabrlidjfeit te« gabrwaffer« jwingt ibn, einen Sootfcn

für tic lueitere gab« ju nebmen. gür ta« gäbrboor,

welche« ibn gewöhnlich nur einige bunter! »Schritte

fübrt, bat er ju bejablcn 7—10 Ibaler, je nacb be«

SBettcr unb ber Sab"«»«', bei «Rächt 9—22 ibaler.

SBcnn ber 3Binb 3 Äugeln webt, t. b. bei Sturm,

ober bei (Si«gang, forte« tet gäbrmann nacb eigenem

Selieben, oft 30—35 Iblr.; mit Scidjtigfeit verbient

ein gäbrmann bei bem rubigften Detter an einem

jage 40—60 Iblr. Der ?oolfe erhält für ba« Vfo*

liren wenn er nur 24 Stunten an SSorb bleibt, für

ein Scbiff mittlerer ©rofje (13 guf liefgang) im

Sommer 301 ibaler, im SÖinler 47 ibaler; für

jeten gu6 liefgang über 16 gufi 2 iblr. 68 ScbiU.

mehr. _
Die Ceucbifcuergelter, cie Sportein, gäbr< unb

8ootfenaelter fallen ten «Rbctern jur ?aft: überbem

foftet ftc ber Aufenthalt in unt bei £elftngor, bie

3oÜerpetition unt tic Öntricbtung be« 3oll3 enorme

Summen. Äommt ein Scbiff naa> 10 Ubr «bent«

auf tcr Kbtte von .ftelfingör an, fo mufj tic ganje

9cacbt in Untbätfgfeit verbracht werten, tue» nacb tcr

Convention von 1841 vor 4 Ubr borgend fein 3<>Q'

beamter am Vlab ift, tic 3abrcfljeit mag fein, welche

fic wolle. Sfleue «uögabcn enlfteben tureb tic Glan«

rungftbäufer tu £elfwgor, tie fein Schiffer entbehren

fann; er tarf nicht felbft ten 3»U bejahten. Die
(Sommiffionaire berechnen für tie (Sntridjtung ted $oÜt6
2 bid 3,j °o ^totiften, für bie Srpebition Iti Sabiffe«

8 Speeied oeer 12 i\>u., oft nod> mehr; toenn 9oo«
merei geuiebnet werten muß, 10 %. Sie haben einen

jährlichen fflcrtienfi pon mehr al« 200,000 Iblr. »Ur.— 3m 3abre 1850 berechneten bie Dfputirten tcr ®rofJ/

bäntlepSocietäl unt SdMjfärbetcreicn ju Stocfbolm tit

oon febroetifeben Schiffern in ^clftngor ju erlegenben

Unfoften ttr 9ibctcr auf jährlich 150,000 iblr. $r.,

ten 3 all für ÜBJaa ren ungefähr auf taffelbe. Die
Statt Danjig allein pflegt an $oti jährlich gegen

120,000 iblr., Stettin reichlich 130,000 Iblr. im
3abre ju entrichten, rooju cinulne ^äufer 4000 bi0

11,000 Ihaler beitragen muffen. Die Jener- unt
Sootfengdtcr, Sportcln, $roi)ifton, (frpetition uno
^orto belaftcn tie ftbeterei oon Stettin mit jäbrlia)

72,000 Iblr.

Schon au« tiefen (iinjclheittn lä§t fieb fchließen,

tafj tie SuntjoUeinnahmc ten Warnen „ Äronjuwel
3

nicht mit Unrecht führt. — Sei ter aufierortcntlirben

3unahme ter ^antel«beroegung im Slflgemefncn, tcr

forttväbrcnt ftch fteigernten (gntwicfclung tcr commer«
cicQcn Serbältniffe in $rcuf)en unt SHufsIant, ihrer

roarbfenben Ibeilnabme am 9I3eltbanbel, wirb bie bänifebe

(Solbgrubc jährlich gefüllter.

3u «nfangte« 18. 3abrhunbert« gingen turch ten

Sunt unt tie Belle 3,455 Schiffe

gegen Sntete« 18. 3ahrhuntertö 1770 7,736 *

im 3abre 1800 10,221

1830 13,212
1840 15,662 .

1850 19.919

* »

t *

* • mau iw.yi»

« « 1853 21,580
(Sin 93licf auf tie glaggen, wie folaje in ten amtlichen

giften Per 5 3ahrc IS49-53 aufgeführt ftnb, ergtebt,

baß tie 3unahme entftant turch tie ^rogreffton tcr

Schiffahrt t>on Norwegen, ^reufien, «Kurjlatit, Däne
warf, Wccflenburg unt güberf. Die ftarfe Nachfrage
nach ten Sudfuhrprotucten ter Cftfeelänter unt tic

ftürfwirfung tefl wachfenten Serfehr« mit anteren

9Beltlbeilen, befonter« Kalifornien unt «uflralicn hat

tiefe Vermehrung veranlaßt, — Iren tcO SuntwII«.— $oQanb unb granfrein) haben in tcr Suutfabrt
feinen gortfcbrill gemacht; tie Vereinigten Staaten in

ten leisten 3aht(» SRüdfihritte. Snglant aber ift vor

allen anteren in auffallender 'Jüctfe jurücfgeblieben; efl

ftnb 1853 im Vergleich jum 3abre 1849: 2220 englifebe

Schiffe weniger turch ten Sunt gefahren, im 3abre
1852 fogar 2953 weniger.

Die 3oUtintu|bme läuft im SBcfciilIirben tiefeibe

Seal« mit ter 9n)ahl ter Schiffe. 3m 3abr< 1756
befebränfte ftch ter (Srtrag für tie tänifebe Staatötaffe

auf 200,000 Ihaler; 1770 war folche vertoppelt mit
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450,890 Ibtr.; 1820 verbreifacbt mit 1,500,000 Sljlr.

3)a0 3afjr 1853, verglichen mit 1756, jeigt eint (Fr»

f}5f}ung um mehr alt tat Dreijcbnfacbe : bi« (Sinnabme

betrug 2,530,000 Jbaltr. 3)i« ungenügrnb« 9ttform

von 1841 roar fdjon im3abre 1844 verfcbmeTjt. Sie

Revenue gitiij von 2,258,000 Ibalern (ebnet" auf

2,432,000 Ubaltr. 3m SuDget für 1847 roarb rorgen

ber Ermäßigungen vom «Wal 1846 bte einnahm« nur

vtronfajlcfgt ju 1,832,000 Xt)altr, in 6er gBirflicbfeit

lieferte fie 609,000 Zfyaltx mehr; fie tvar geftiegen

auf 2,531,000 Ibalcr. <Sin« Ucberfiebt auö ben 24

3abrcn von 1830 bi* 1853 liefert ben Radjrori«, bafj

vom Otrefunb unc ben Selten an ©aartnjoü, iXoftnobel,

getiergclr unc Sportein 54 «DHUiontn IIjaler fRnu
nuen in bie bfinifcb« Staatflcaff« gefloffen ftnb, burch*

febnitilicb im 3abrt 2,250,000 Oraler ; ei« mebrer«

tväbnten Webenfofien, welche ben (Slarirungdcommiffio«

nairen, ben gäbrleuten, ben gootfen unb an *ßorto ju

entrichten finb, betragen jährlich, febr gering angefebla»

|en, 300,000 Ibolerj neue 12 ÜRiQonen fommen
bemnaa) <u jenen 54 unb bilben bie, milbt auftgebrüeft,

redit anfebnlicb« Verteuerung be« £anbel« unb ber

Schiffahrt von 66 Millionen, ju ©unfhn bätjifebtr

StaatacafT« unb bänifdjer Staatsangehörigen. Slufjer»

bein b fl t bie preu&ifcije Staatacoffc an Rabatt noch

ca. 2 Millionen Jbalcr geopfert. Räch äblauf von
obermala 24 3ab«n wirb bie coloffal« Summt fieb

verboppelt baben. $>a0 9Jfonfirum wäcbft, je mebr

Nahrung ibm jugeworfen roirb, in immer riefigerer

©efialt, bi« e« - fällt.

IS*lwS fola t.]

(SefcUfcbaft jur SBcförbcrunrj fiemein'

mifeiger Xbcttigfett.

©eriebte über ben gortgang btr von ber

©efellfdjaft auagegangenen 3nfiitut«.

XI.

Bericht über bi« ©eroerbfcbule in «übeef.

Schuljahr 1852—1853.

•?ia.i!Ctm unter bem 12. Septbr. 1852 eine öffentlicb«

SBctanntmacbung in ^Betreff ber nach 'Kicbaeli« 1852

)u eroffnenben neuen Unterricbt«curfc bureb bie lübedi«

frben änjeigtn erlaffcn tvar, unb aud) febon. früher,

mclbeten firi) jum Gintritt in bie ©eroerbfcbule 47 neue

Scbüler. 2Jon biefen rourben, naebbem fie bie vorge*

febriebene flufnabmtprüfung befianben batten, für bie

brilte (Stoffe ber Schule 20 unb für bie untere Sit«

tbcilung ber SJorbereitungaclafte 10, im ©anjen 39

Scbüler aufgenommen, äuger biefen Schülern tvurte

noch 6 früberen Schülern ber Hnflalt, roelcbe in golge

von Unr«g«lmätHgf«it«n im Scbulbcfucbe au« ben ?ifhn

geftriebfn roaren, auf ibr beafallfige« ©rfueben roieber

bie Sbeilnabme am Unterricht« geftattet. 3)a nun von

ben bi«b«rig«n Sajülcrn ber Slnftalt 96 auch noch ferner

berfclbeu verblieben, fo baben im Saufe b«« Schuljahr«

1 852— 1 853 im @anj«n 1 4 1 Scbüler am Unterriebt in ben

verfebiebenen Sebrfäcbern Xbtil genommen. Die perfon*

lieben «Berbältniff« ber Scbüler roaren forcobl in 8e»

alebung auf «Her, «Uorbilbung unb ©eroerbe, wie in

Hücfficht auf ibre geiftige Befähigung eben fo verfärben,

ivfe in früberen 3abr«n.

ODa« junctctjft ibr »Her betrifft, fo befanben fta)

unter ibntn
3 jroölfjäbrige,

12 breijebnjäbrigf,

30 vierjebnjcibrig«,

16 fünfjebnjöbr^e,

10 fecbe>iebnjäbrige,

23 fiebenjebniäbrige,

23 acbtjebnjäbrige,

10 neunjebnjäbrige,

9 jroanjigjabrige,

1 ein unb jroanjigjabrtgrr,

1 jroe: unb {roaniigjabriger,

I brei unb jroanjigjäbriger,

_2_fünf unb jroanjigjäbrige,

141 Scbüler.

3)er ©rab ber 33orbilbung unferer Scbüler rvirb

eini^ermagen bureb cie @cbulen bejeiebnet, in benen

fie früher ober biötjer ben gewöbnlicben Scbulumerria>t

mpftngen. 6« rourben unterrichtet:

86 in Glementarfdiulen,

23 in JReal» ober Littel. Schulen,

16 in fremben Schulen,

4 in Wengen Strmenfchulen,

3 in lüb. ganbfcbulen,

3 im SBaifenbaufe,

2 im Satbarineum,

1 in ber gobriffcbule,

1 im dtettungebaufe,

I in ber Saubftummen'Snftalt,

I in einer «Borflabt» (Xb«0 ®*ult -

T4T
$a6 übliche Scbulgelb von t $ 8 p per Ouartal

ift von 22 unferer Scbüler, alfo faum von bem feebdten

jbeile ber ©efammtjabl, entrichtet rooiben, ben übrigen

Schülern rource tie 3 flt>'ung beffelben in Kücfjicht

auf ihre iBermogendverbaltniffe erlaffen.

ü)ie ©eroerbdverbältniffe unferer confirmirten Schüler

»erben bureb bie beigefügte 3ufammenj)eOitng nät)tr

naebgeroiefen. Slufer ben barin aufgejähtten ©eroerbdan«

geborigen, unter benen ffd) 6 ©efeUen befanben, nahmen
am Unterrichte noch mehrere confumirte Schüler Xtyü,
»eiche noch nicht in bie gct)re getreten roaren, weil fie
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cntwtttr nd) nod» }ii förDtrlid) fcbroad) für btn von
ifjtun enräblttn Sernf fühlten, oftr w<U tö ilintn

ned) nidjt ballt fltlinfittt iroOtn, chMU für tit (jtfigntlen

Weifl« >,u fitttfti. 3tt ttr SJerbtrtituna^tlatTc nabmtn

Rfltlmäpifl nur Änabtn am Unttrridw Ibcil; tod> ßnb
»injcliu ux für tit <Bort«citun

t]«tloff< mgtflttn Sefjr*

fluntcn aud> von ciniqen t : ;nirien Scbülern btt

Qtiri-rn (Mafien btitufct roorbtn.

Oewcvbi|i9«Uc.

Wad) SMirtatliS 1852. Ralfe Eitern 1853.

»y 3 ö 9

«Nor «Wid>atlie 1853.
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Ifiorlfrpung fclgt.l

Alciue (! bronif.
5tt. (Zrournbnutm > Vit Jltbriten an tri Irave haben

raftfeai gerlgang, fe ta& man ibrrm balciaen tfnte tritt ent-

argenfebm tonnen. Wad)tem fcie iHrüdenpfriler teflrntrt (int,

bat man gt|trtn SNotgen mit einet uemtidten «njabl ton

«rbtilrrn beim Sau br« Öetoelbe« begonnen, t><t«, itsei unb

einen balben Stein tief, bei eifrig« Ibäligfeil ttr ilrbriirr, in

8 lagen voUentel »erben fnnn. Ca« Slivrau tn »riiefe roitb

2 ftuw über tetn fce« nufgemauertrn Irawnufet« Uea.rn, unb

bie gobifttase een brr »rüde läng« brr Xravr anfang« auf

einet fleinen «tbebung laufen, fcie abet, fleil abfaDenb, fdjen

bei ber Srnunftrabe mit bem übrigen ißeben gleid) fem wirb,

©on ben 4 auf >}Väbten eubrnten Pfeilern, tit man tcrl innere

balb tr« tirffriligrn Ufer« aufmanert, btifiebnet tiner bie Sleilt

btt Xrcbfcbeibe, bit btti anbttn bie 9(id)tuna bet in tintra

Sogen von tri Snide beeabfübrrntrn gaferftraje.

60. (©efptrtt) 3?!an bat befannllid) *ot emigtt 3«!
tut Sequrmliibfril btt «tbeitet tinc Heine M.mir »tüdt ba,

reo tie Ufrrmauetn ftben «oUrnbrl iint , übet tir Irnvr gelegt,

unt fid), in (eblirber Üi'eife, uubrfrtieinlid) »otgrnommm, brn

lttbergang nut btn ttibeiletn iu gcftatttii. Z>at feilte, wie rt

febeint, ba« SBctt .gefperrt," ta* teil tine 3eiljang an beiben

(Jnten tet Stucfe ju lefen war, beteuten. 9?un bat (id) aber,

uad) tiner anfanflliojen 3^a tt"n fl
v*n »eilen bea «publifiim«,

balb Wirmant aefojeul über tie Steide ju geben, unb fie wirb

fftjl von aller ffitlt, al« brr naebfie 38eg jum Sabnbofe, gern

btnubl. Seilte man ta nidjl liebet in 3u'nnf' »>>> btrn »grfeertf

trrca« frarfamtt frin? ÜSir erinnern un« nod» an brn fomifebrn

Sincrud, trn e« marbte, al« man utetfr uuitrbalb trr Dellien*

flta§e tit StettetRianfc arbiaite, aufierbem noeb, bidil tavot,

einen yt'abl mit «aefpmt* ju feben. li^enn man fo fotrfabrt,

tie« 2üorl tee poii)cil{d)en flutcrilät nnndB ottt vtrgeblid) in
gtbtaucfeen, fo if) febt ju fürtbitn, bo§ tt ftinen ganjen 3an(tf
seiliert.

vBrbrudt bei t>. «. SKabtflen«. - »eru-gl ttnb ttbigltt unter !BetanltBeitlid)ftil ttt von Hobten'fcfee» «uajbantlnnfl.
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£ ix b c c lu o c I) c JM ä 1 1 e r.
—

3ttmn;tg6tfr 3a!) r gang.

9« tj a 1 tt

ZäUd in tu «Witte tr# 16. DabebwiterW. — Cifenbabitre

unb CanÄIf. - «JMän* tn aitcbboWoptUt. - ©ei

©unbjtn unb Ut aSfllb«ntel. IV. (<S*luS.) — »ffeO.

i tj .Tt im Bffertfiuna. fl,fm r inu-.ii;.M n Jbätifl'fit' XI. Örridjt

»ber tir <Bcircrbf<tuIt in Vubf ff . gtbulfabt 18.«— 1853.

(SotH'ffcangJ — Älrine Cbrcnif JVf flt u. AI.

ü ubcrf
in ter SKitte fce* 16. ^a^rbnnbert«.

Sit flunfl te« £oljfcbnill«, welche g^cnmärlig In

ter mannigfachem SBeife angewenbel unc mit einem

(Sifei geübt «?itb, al6 ob man fieb erft vor Aurum
tkfet Grfinbung bemächtigt hätte , erneute ftdj früher,

ehe man (ich ihrer faß ju febätnen anfing, einer fcbSnen

Slütbe. 2Benn wir von ben unabhängigen £oljfd)nilt<

werfen be6 15. 3abrbunbeti« abfebrn, fo gab tt am
(Sntt beffelben uno ju Anfang be6 16. 3abtbuncert«

eine ;V-K , wo einem bebeutenbeu Sutb« ber Scbinud

ber «jjoljfJjnüle faum fehlen ju tonnen febien, unc oft

erregten birfe fein geringere« üjntereffe, alt ter $ert.

Da« ältefie befannte beuifdie gebrnefte iMi.li, „Soner«

gabeln, Samberg (bei $füter) I4ÖI," entbehrte ben

£oljfcbnütfd)rnud nicht, uno wenn eied Such bie auf

ein voUflänbige« (Sremplar in Uöolffenbüttel faß gänj»

lim verfebwunben ift, )'o mag baran vornehmlitt) Der

(Sifer ter .'Ii-, nun ei« Schule tragen, bie bamal« ba«

Sud) nicht weniger eifrig werben beuufct haben, al«

unfere Jtleinen tic Spedter^eo'fd)« 1» gabeln.

3n befonbtrer 5B«if« wurb« ter ^oljfmnitt febon

febr früh jur Darftelluug ber «nfidairn widjliger Stätte

bemt&t, unb bat meetbeberrfebenbe Senebig wirb cic

erfte Stabt gemefen fein, welche in foleber 3Beife jur

flnfaauung gebracht wurb«. Der Pilgerfahrt Sernbarb'«

von Stentenbach nad) 3erufalcm ift außer ben flnftd>l«n

von SHobon, (Sorfu unb 3erufalem in ber SRainjer flu«'

gäbe von i486 eine «nfiibt von »«nebig beigtgeben,

welche ale ber gelungene «rft« SerftHb febenfaü« mert»

würbig ift. — Die bcutfa)tn Stätte erfreuten ftcb bamal«

nod) nicht einer foleben Sorgfalt. 3n ber gbronif ber

Soffen, welche I492 in 9J?ainj bei $eter Scböffer ge»

brueft tvarb, müffen Ort) uoeb biefelben .jpoljftecf« für

mehrer« Stäct« gebrauebtn laffen. (Sin tKitttr unb «in«

Surg mit «in«m SBapptn muß für 9üb«d (?ubfe) gelten,

aber tvtnig« Slättrr fpätcr fommt berfelbe Jpoljfcbnitt

als bic berühmte Statt {ßetyac wieber. UiSirterum

muffen ein 2bor, «in« angefangen« Jlircbe unb ein

Sifcbof für iütxd gelten, aber furj rarauf erfebei»

nen fte mit veränttrtem 2Bapp«tt alt) Sivcrvn. 9B«jt

m«hr l«ift«t«n fdjon bi« Nürnberger ^otif<bn«ie«r, nwld)«

für bic bafelbft bei flnton Jtoburgtr UOJ in gr. goL
«rfd)ienene ^artmann Sa>cCelfa>e dbrcnif arbeiteten.

2L<ir ftnbcn auf Sl. -W> ein« flnfid)! von 2äb<d, bi«

freilich unvoUfomm«u genug iit, aber bom ein« ungefähr«
SorjitUung giebt nnb wenigftenO bi« 3,hürm« erfennen

läßt. — 3« ben folgenbtn 3abrubnten bitte« fidt bi«

Äunft auf überrafebenbe Seife au«. Umd 3ahr I33I

U«6 ber ^olifcbnetcer Antonius von SBotai« eine flnftcht

von (iöln erfmeinen, weiche au« neun großen golio«

blättern beftanb, ti« ohne b«n meißen Ötanb I guß
73<>U {tob« hatten unb jufamnien ettva IU guß lang

tvaren. Sott biefem 1 557 nod> einmal abgebrueften

^oljfcbnittroerf hatte fich bennodt nur ein liremolar

erhalten. Der ffieheime gtuanjraib Sojmann in Serlin

febrieb barüber (Äöln, 1819. 88 6. mit 3 Steinbrucfen)

ein eigne« Sud), »euerbing« ift von biefer «nftcb«

ein fac simile erfd>ien«n.

Diefe Stäbt«anrid!t rourb« bie>h«r al« bie ältefie

unb größl« angefeb«n. Daß e« eine faß eben
fo alte unb nod) großer« ^oljfcbnittanfidjt
von 8üb«cf g«b«, tvar bi«h«r gan§ nnb«»
fannt. D«r Unterjeitbnet« fam im 3abr« 1843 in

SeftJ eine« Cfrremplar«. Sr brachte baffclbt bei einem

Sefum in Sübetf 1845 babin, um fiel) tort barüber

belehren ju laffen, horte aber, baß biefe« Silb bed alten

gübed bort ganj unbefanot fei. S«i btr (Drrmanifien«

verfammlung im 3abre 1847 war «0 auftgefletlt unb
envedte adgtmeiue« Outereffe; «in jroeiled (Sremplar

hat feitbem nicht naebgemiefen werben fönnen. Der
£ol}fd)nitt befieht au« 24 (lein golioblättern, bie ju«

fammen nrifrtjtn ben Suiten (ohne btn weißen Sianb)
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ein ©ilD von 2 |su& 7 3ofi £?bc mit 12 gup Jdnge
au«inad)eii. (Sin 3Honoa,rainni te« Äfinftler« ftntrt fid>

niftt, RiUtl tem Urteil ta lüberfer G)e(ajict>t«forfd>er

ift cit Surt in Kr (Mtalt tara/ftellt, roeldie fie um
tte SRitle c<« 16. Oabrbuntett« bitte.

tftne ^pitr tiefe« alten ©ilceö flutet firt> 158«, reo

e« in tem yt (5öln er|'d>icneneti Sldtteatla« (Civitatis
orbb terranjin) von IBroun unt £ogeuberg ccptrt

ift, aber in einem fo (leinen IVaufiabr, tafj auf
temfelbeu Querfolioblatt nort) eine flnflcfci von .n-m-

bürg $Mr fanb. Die Safel au« tiefem «Ha« Tic in

Urbium ("erninntac Superiori« tnbulne, «mftertam,

3. Sanflon, 1057 gel., übergegangen. Diefe (Sepie

bat aber tnrd) il-u jtleinbeit unt tie SBeglaffung aller

Dftail« jetefl 3ntrre|fe verloren.

Da t.t nun tureb einen günftigen $uiM in ben

Beftt) jene« allen Sitte« gefommen rur, fo febien <«

mir ©füllt , tafür Sorge ju tragen, to§ e« vor tem
Untergänge geflwert werbe. 3ft bo<i rin dbnlidje« grofje«

©ilb von Hamburg, obgleid» e« fall tjnntert 3abViüiigeT
ift, («niftaram, ©. Jtaeriu«, I022) unt nod> im fRidiev»

fd>en (latalog »orfommf, aller SN übe ungeachtet bi«t)er

nidjt aufiuflncen gewefen. 3d> tarf taber ftofftn, tut

SBiinfeben ter greunbe unferer alten Stdttegefcbicbte

nnt> in«befout>eTe ber' greunte ter ®efd)id>te Sübed«
entgegenkommen, trenn id) ibnen anjeige, ta|» ein

getreue« fttc simile erfdjeinen wirb. £r. ßbarle« gudj«

tjfefelbft bat (0 übernommen, in feiner rübntlicbft be«

fon n ten »uftalt baffelbe au«fübren ju laffen. Die ©robe,

WtldK vorliegt, wtrt in .ßinflibt ter @enauigfeit nitbt«

jtu Wfinfcben übrig laffen. Diefe ©robe madjt te«

©ainrn au«. Do<!> Wirb bo« (Sanjc nidjt in tiefem

rjormot erjrtjtinen, fontern fo, bajj tie «nfidjt in

per £ot)< nid}t burdjfdjniftrn wirb, unb bo$ bit

24 ©Ifitrrr be« Original« (2 in »er -höhe unt» 12 in

ter £dnge) in gleirber ©r6üe auf 7 ©Idtter ge»

bradjt werten. Diefe 7 gr. golicbldtter werten in

einem farbigen Umfdjlag au«gegebeti unb tie witbtigften

SteOen au« ten alten Stättebüebern, tte ?iibecf be.

treffen, auf einem ©ogen abgetrudt beigelegt werten

G« wirb fonad) ble Hnfufct entweter al«'«tla« benn&t,

oter e« werten oud) tie ©lütter jufammengeflebt unt

al« fRoUe aufbewabrt werten fönnen.

Um tie Stnjabl ter jn matbenten Sfbtrücfe beflimmen

ju tonnen, ift eine Subfrription notbwentig. D<r ^rei«

für 7 gr. goliobtdtter in farbigem Umfdilag mit Dert

Wirt nur 2 »Pr. oter 5 # betragen (ta« um "hMtt
Heinere fac simile »on 65ln foftet « -f), wofür bie

(Srenwlarr tureb ten SOerein für (übetfifdie @efd}id)te

an«geliefert werten.

Die 9tnftd)t beginnt mit bem auf ter $robe tar<

gefteQten ^üblentoor, fübrt tie Airdjen unt offent*

lieben (gebaute anfcbaulicb vor flugen unb entet mit

bem Qurgtbor, ter Jrave unt ten Sdjfffen.

SBenn wir ta« ®ilt aufbauen, fo ift efl un«, al«

ob ©eibel« ©orte in drfüüung gingen:

..SBic ücijf} o l'utfd tu (eranf

x> fllirr fM*t »er mrintn ©
3tn tr* btüdMtrn 2trcinrt IMif.
«Dfii (tct.cn Ibürwen, fifan'.itn .Jinnen!
teil roai"«, iro teiner Ii t Ter JaM
Ta feanfa iBctcn »aitenb {äbltr'n,

Dorf, M fit 9Jälrr be* im «oal
<£in tautl File trete Aioikii r .Hilten.

£enn eine jün'tinn ßankef) tu,

Zn fVatft reat Sein unt teilt tte fijfflf.

Tu fübttef) teieb tem @üce* )u,

SöaJ nui gefrirt) tn 9?ette«e Pflege;
«« bei tit Stctrcefl Mm 3eO,
üct gebaute kca (ein ttauft, ret XAne,
SJJfnii Wi.ie «djiffe fea.cl»oll

5Jertl»et(leb1i ( trt «Dtetrre eefrasawe."

Hamburg, ten 21. >li 1834.

Dr. 3obanne« ©effffen.

D<r unterjeidjncte herein fpridjt tjtcmit feine greube
au«, taü ,r-tr. i<aftor Dr. ®efftfen tie ©eranftaltung

getroffen t)at, tie in feinem 9eüt>e befttttlidie bödjjt

intcreffante leTnfi<tt von Sübcd ju vervielfältigen, tjr

«mvrleljit tie görterung tiefe« uneigenuü$igen Unter«
nebmenö qUen greunten unferet Statt uut teren (Be«

f<t)id>(e auf ta« angelcgentliAite, unt bat tu tem 3merfe
ba« »Urobeblatt nebft einem @ubfcription«bOj)en in tem
^aufe ber <Befeüfd)aft jitr ©rförtenitig gemiinnüftiger
Ibdtigfeit au«gelegt, au<b ten Soten Zernien beauf«

tragt, 6ubfcription«'Unterfcbrifteti entgegen ju nehmen.
Süberf, ten 0. «ug. 1854.

Der »Herein für lüberfifeue ©efd>i<fcte
unt «lltertbumdfunte.

(*iü-iibrtbiifit nnb i5 anale.

Sie vorige 9ftynmer tf. SBl. bot eine eingebente ©e*
fprediung einer f$rage gegeben, tie febon frät)rr von
temfrlben 'ürn'affer angeregt Worten war; unt naa>
tem terfclbe in ten vorbergebenteu Mrtifrln mebr im
SUgetnrinen auf tte groge SQitbtigfeit ter (Janäle für

ben ©erfebr aufmerffam gemalt batte, bat er pftt

feine tlnfidtt tabin au«g(fprod)en, tai für un« eine

©erbefferung te« Stcduitjcanal« wiebtiger fein müffe,

al« eine gortfübrung ter Gijenbabn uad> Lüneburg.

Seine ganje flu«fübrung i'tüpt int )uitdd>ft auf
eine ©ebauptung tbeoretifdier Art, tie wir nid>t umbin
tonnen, genauer ju belenditen. (Ir nimmt nämlitb al«

erwiefen an, ba^ (Sifenbabuen unt (Sandle um tu)

fid) von einanter untetfd)eiten, ta§ erftcre fdinelter,

lejtere woWftller befortern. ©jir flu t ter 8u|id>t, tag

ba« nodt nittt fo voUftäntig bewirfen ift.

©3ir wollen ninäcbft ein ©eifpiei au« 9tortamerifa

(eibtingen, einem Van.-e, ta« unfer @egner al« ein in

biefer ©ejiebung normale« unt maftgrbtntc« anerfennt.

<ii toneurrtrrn tort @ifenbabn<n unb (Sandle für ben

3raii«Cort ter Steinfobtrn, wovon ba« bemerfen«'

W<rtt>efte ©eifpfel ta« ber (üfenbaljn von ©büatelpbia
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na<b Womit Karbon unti be« 6d)uvlfillcauale« ift.

Xtr Sierbältniffe finb biet (o nacbibcitig wie möglia)

für bie Sifenbabn, beren {>ouptbc[d)äfitf)ung eben Ctr

£ran«port cer Äoblen iü, unb tu- aufjertcra ein« bc»

beutente Summe ein jurtdjleit gefoftet bat, wäbrenb t«

6ebuvlfillcanai, foft nur eint (Sanalifation be« glufi»

bette«, weit geringerer Äoften ju feiner erften Sinria>

hing beburft bat. Unb bennoeb ballt bie Si|'eubabn

ben (Sana! balb voflftäntig überwunben. 1842 f>ait<

ber (Sana! circa 500,000 Sonnen ju tranäportiren, bic

Sifenbabn, bomalö in ihrem Seginn, 50,000; 1844

btr (Sana; 400,000, bic Sifenbabn 450,000, unb no*
cor «blauf be« 3abrr« 1845 hatte bie Sifenbabn über

800,000 lonnen tran«poriiri, wäbrenb ber (Sanol e«

noeb niebt auf 100,000 gebracht batte. Die Sifenbabn»

gcfcUicbaft batte bebeutenben Sdrtbcil tatet, unb bic

«inriebtung bc« ©anjen war überbie« fo gut gemacht,

borj ieber 3"g burcb|'cbnitllicb 7000 Sir. Äoblen be»

förberte.

3)ie« ein fpcctclic« SBeifpiel, ba« wir ben Prüfungen
unferc« ©egner« auf «JlorbaracTifa eutgegenfe&en wollen.

3Ba« aber bie grage über ben SBorjug ber handle »ber

Sifenbabucn im Allgemeinen betrifft v fo fommen ba

vielerlei ci*n in löclraajt, bie erft in ibrer SJer«

cinigung !8cbcu(ung haben.

S« foinrnt ber 'ikei« ber Äoblen in iVtracbt, ferner

bie .Stoffen ber erften Sinricbtung. SBa« bie« anbetrifft,

fo ftbeint man, naebbem man lange Je:t binbura) gt»

glaubt batte, top Sifcnbabnen unter allen Unftänben

raebr foiieteu cinjuricblen, al« Sanäle, jcftl ju ber

gegenteiligen lleberjcugung gefomraen ui fein, bafi

nämlich im Allgemeinen bie jtoften einer erften Sin-

rfebtung von Sifcnbabnen unb von Sanälcn fo jiemlid)

gleich ftnb.

91uu fommt aber no<b ein ©eftcbt«punft in Selracbt,

ber febr tbicbiig ift.
sJDtan fann nämlicb bie Xran«port>

fofienfür haaren auf Sifcnbabnen auf ein febr geringer)

9Ra(j berabfeften, fo bag bie Sinnabmc bavon bie ilu«<

gaben, bie man für bie Scfötbcrung ber SBaaren bat,

faß gar niebt übrrfteigt, wenn bie Anjabl ber mit ber

Sifenbabn beförterten »ftcr fönen einigermaßen bebeutenb

ift. Dann fönnen nämlicb tie allgemeinen Verwaltung«.

Foften unb bie llnterbaltungdfoften ber SJabn ganj vom
Srtrage be« s4}eifoncnvcTfcbr« erboben werben, unb

aueb ben grollen itbeil ber SMoibcuben fann man
bierbureb beeren. Die .Jtoften, bie ou« bem SBaaren«

tran«port erwaebfen, ftnb in bem galle febr mäßig,

wenn man bic ©üterjüge fo anorbnen fann, baf» bic

JJabung voUftänbig ift; ober, fall« ba« niebt möglicb ift,

wenn mau bie vfoerfonenjüge bureb .hi-uifügung von

©ütern completirt. 2>ajfelbc geringe 41a& ber Soften

lägt fieb auch mit blofjen ©üicrjügen erreieben, fobalo

man, ftail bie Öüter ohne IBerjug ju beförfcern, ftcb

eine gtift in ibrer Ablieferung gcftatlet unb auf tiefe

2Ueife bic 3üge vervoUftänbigt.

€o ift e« alfo, bei einem crnigermaBen bebeutenben

5}eTfoncnvcrfebr, unter »eobaebtung trt fo eben für

wenig foftfpielige öeförberung ber ©fiter fclbft ange
gebeuen .£>ültdmittel, febr leiebt, bie $ratbtf.inc für Wüter

uiebrig ju ftellen unb au« bem Erträge t<<5 ^erjonen«

verfebrd ben größten Sbcil ber im Uebtigcu erforber«

lieben Summen ju entuebmen; Sortbcile, von Ccncn bei

ben Sanälen niebt bic »ebc fein fann.

@ä ftnb nun im OJegenfoRe Ijieriii monebe 9{ad)<

tbeile vorbanben, bic cic (Sanäle baten im "üinjlcicbc

mit ben (iifenbabnen. gaft alle ftnb länger atd tie

entfpreebenben (Sifcnbabncn, cd bauert baber tie 3)<>

förberung ber 9Baarcn, bie an unb für fiw febon niebt

fo rafeb fein fann, wie auf ben liifcnbabiun, aueb noeb

oud tieiem ®runbc eine viel längere 3<'». womit notb«

wentigerweife ein cutfpreebenber ßinövcrluft vetbunbeu

ift. (Sntlicb tritt auf Sanälen fogar ein (Japitaivrrluft

viti leiebter ein ale> auf (Sifcnbabncn, ba bic 3Baarcn

auf ben danalbolcn ^avarieen natürlicb viel mebr aue)«

gefeftt ftnb. 9Bcnn man fo jufammenfaüt: bie längere

<btrecfc, bic ju burcblaufcn if), bie größere 3eit, bie

erforbcrlicb ift, unb cnblicb bie leiebter cintretenbeu

9ierlüftc, fo wirb man niebt umbin fonnen, jugugefteben,

boö, wenn bie Acften fieb aueb für eine beftimmte

Slrccfe geringer belaufen mögen bei Sanälen ald bei

Sifeubabnen, boeb bureb bie angegebenen llmftänbe für

baä @anjc ein ^leicbgcwicbl wicterbergeftcUt wirb.

6owcit für tied SRal über ben von unferm @egner
aufgeftcllten aUgcmcincn 6atj, bog für febwere @uter
(Sonälc, für fofibare Sifcnbabncn vorteilhafter feien.

SUad nun feine fpecicUc SluffteUung in betreff tec3

StccfniRcanald angebt, ba§ tat iu criielcnbe JR jultat

etwa bad fei, tau vcrmiltclft bcffclbcn in 2—8 Zagen
I Scntner 6)üter von biet nacb Hamburg für 5—ü fS

beföttert würbr, fo wollen wir burebau« niebt läugnen,

bog ba« febr wünfcben«wcrtb ift; wir fonnen abu
cinftweilen nur bejwcifcln, tau ba« möglicb fei, unb
in«befonberc, bafi eine folebe gabn auf cem Sanaie
unb ber Slbe ftcb in 3 Sagen je werte Aurücficgcn

laffen. äüir fönnen caber nur wünfeben, caft unfer

®egner un« ein folcbc« «Kefultat al« ivabrfcbcinlicj»

uaebweifen möge.

3niwifcbcn möchten wir bie anbere Sebauptung
auffteUcn, bau eine gortfübiung ber Sifenbabn bt«

nacb Lüneburg fclbft auf bie ^erabfe^ung ber graebten

ber Sifenbabn, bic im 3ntcreffc bc« ieJcrfebr« nur
wünfcbcn«wertb erfrbeinen fann, niebt obne Sinflug
bleiben bürfte. 3ntem (übeef fo in bircctcren Verfcbc
mit bem inneren Deutfcblanb tritt, ift vorou«iufeben,
bag fowobl bie Waffe ber bierber gelangenten ©üter
al« aueb bic «njabl ber auf bicr reifenben »ßerfonen

junebmen wirb, unb babureb würbe niebt nur ber Sifen'

bahn eine gröpere Sinnabme juwaebfen, fonbern bic
fclbe, nacb bem oben Oemerftcn, aueb ibren Q)ütcriarif

noeb raebr berabfeften fönnen; wo« offenbar bie(clbcn

golgen babeu würbe, bie unfer ©cgner von einem
billigen grarbifaftc beö etcefnietanal« erwartet.
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platte jur StvrtbbvUfaptttt,

Seil einigen Xagen fluD im $aufe De« fyn. Senator
Wüller IU »JJIäne für Die ju erridjtente Jtapelle auf

Dem neuen JTircbbofc aufgelegt Worten. ($i wäre ju

wüufajcn, caß ein redit 3otMret4)ed $ublifum rjiefelbett

in »ugenfcfcein näbme, Damit ftd) eine Meinung biltete,

roeldjer von tiefen planen vorjujieben fei unb Damit Die

betreffenbe Sebörbe in Der «uflwabj einen giagerjeig t>älte,

weldjer e« ibj leiebter madjen fönnte, Die SBünfdje De*

«Jlublifuin« ju befrietfgen.

Gtnftimniig, wie e« fdjeint, n>irb Der mit M 2 be>

jeiebnete ^ion a(« Derjenige oiierfannt, Der mit ®ef<braatf

)ugleid) Die am meinen praftifdje Anorbnuug be« ©e«
bäute« vertontet. 3n Der 3efd}uung jeigt ftd) Der

Weißer, in Der 9Ut unb Seife, tsie neben Dem Zorbau
Der Jburm mit Der Dreppe angebracht iß, Der *tßann.

Per e« nidit genannt ift, in ftarren gornwn unD äußerer

Stegelmäßigfeit feinen erfinDerifcben (Seift ju fuedjten.

Da« innere ift gefcbmarfvoll unD ßnnreid), befonDer«

Die £erfteUuna von «Räumen für iUoliviafeln, Säften unb

anDere Denfmaler, fowie bie «noronung Der Sifcpläfce fetjr

ju loben. iBiclIetdjt müßte bie große Jtuppel, wclcbe Da«

<£>auptgebäute überragt, etwa« geändert werten, wa«
gewiß feine große «Wöbe macben würfe. Schwieriger

jtnb jwei antere fünfte ju erlecigen. Die Jbüre wir©

nur (irca 9 guß fcoct), wa« jetenfoO« ju nietrig ju

fein fdjeint, ol0 Daß ein von Männern getragener

©arg bequem biiuingefd)afft werben fönnte, unb fann,

ofone Die ganje ga<;ate ju ftören, nicht gut crr)&i>t wer«

Den. tflußeroein ift Der ».JJrel« ohne 3ttKifc( )u nictrig

angefegl; für 21,510«$, welche Der Saumeifter veran»

fdjlagt, fann Da« (ScbäuDe Wer nid)t bergefteflt wer«

Den. Die Summe möchte fid) leid» um Die $älft<

verboppetn, uno Daun bod) t»of>l über Die Jträfte ber

Deputation geben. SEBenn aber aud) ade« Die« be»

rütfflcbligt wirt, verDient ber $lan Docb, mit bem erflen

greife belohnt ju werben; er übertrifft alle anbern au«<

gelegten fo fefjr. Daß e« eine Ungered>ligfeit fein würbe,

tbu ju übergeben.

Geeigneter für Die Auat'übrung würDe vielleicht einer

ber beißen »Ulan« JS 1 ober 0 fein, «ebterer, mit

Dem Wotto: fBergrßt Die braven lobten nicht, jeigt

Den reinen 'Jiunt bogen fi«l, in Dem befonber« ber Unter'

bau Der Auppel, Die felbft vieOeicbt etwa« böber fein

fönnte, ollerliebft ift. Aud) bat) portal ift vielleicht

ein wenig au triumpbbogenmäßig. Der *$rei« ift auf

15,013«$ feßgefebt, möchte fid> aber ebenfall« etwa«

erhöben, wenn man bebenft, Daß in 8übed ttjeuer ge»

baut wirb. Da« ©anjt macht einen febr angenehmen

Qinbrucf unD ift aud) befonDer« feiner innern praftifdjen

Einrichtung wegen fet)r ju empfeblen.

flieh M ü ift iebenfaQ« Jfi 1, mit Dem Motto:

grieDe, Der belle $lan. Der «nfcblag ift auf 20,000«$

gemacht, vielleicbt ber vielen Jbürmcben, 3 arff" URb

%pi0en wegen, mit Denen baö ©ebduDe gtjieit ift. einer»

feit« b,aben tiefe Da« für jtd), laß ta« (Dante baburd)

in Harmonie mit vielen ©ebäuten Der Start, j. 9.
bem iRatbbauff, tritt, anbererfeit« ift aber )ii iürebten,

baß Der (finbruef Darunter leioet, unD Die ernfte 9t*
ftimmung De« ®<bäuce« vergeffen wirD. ®anj ätjnlid)

foü eine Jtapelle in (Juliu an Der SBeidjfcl fein, Dod)

würDe ftd) Darau« fein Sonvurf ergeben, im @egen»
lljeil Die «u«fübtbarfeit vieüeid)t nur raefrr bewiefen

werben. Dodj ift Darauf «Rüdtid)t ju nebmen, Daß Der

innere Kaum nur 22 guß im Ouabrat mißt, Der »Pia*

alfo fcfjr beengt fein würbe.

Da« wären Die Drei *J}lätie, weldie unferer «nfid)t

nad> Die au«gefegten *l}"<f< verbienten. Die übrigen

bieten wenig «njiebente« Dar. M 10 bat einen Doppelten

Eingang, jebe« Wal mit einer «Uorbaüe, Die baburd)

gaii) fd)ief werDen, paß in jeDer linfer $anD ber Statin

ju einer Ireppe tvegfäOt, alfo red)t« ein großer leerer

'lllaß ift, rooturd) ein ftörenDer ©inbrud r)ervorgebra<bt

wirb. £r. Jbotmaun, Der 3*'djner von J/i 4 (obne
Motto, Der Slufforberung juwider), verliert Die Seiten*
giebel mit bunten Steinen, wie wobt an Scheunen
gefebiebt, unb wieDerbolt an bem 93orbergiebe(, wie un«
erjäblt wirb, ein Wotiv, weiebe« er fdjon an einem

fPferbeftad in Du^ow angebradjt bat. Soltbe dnl«
würfe fönnen natürlid) für eine AapeQe auf einem

@olte«acfer nid)t paffen.

6d)lfeßiid) wollen wir bie Sitte wieberfcolen. Da«
«jjublifum möge Durcb jab,lrefcben ©efueb fid) felbft ein

Urtbeil bilDen, wa« von ben au«geftellten Plänen ju

ballen, unD welcber au«jufübren fet. 3Bir boffen, Daß
unferc ouftgefproebene Weinung, mit ber wir un« gänj»

lieb Dem in 62 De« 9iolf«boten (Befagten anfd}licfiet),

ald Die reebte anerfannt werbe. uo.

©er &unt>\oü unb ttt StBeltbantel.

IV.

[€ 4 I i.)

SBer bejaht btefe Summen? Die gewöbjilicbe flnt>

wort lautet: ber Raubet iKußlant« Die eine <^älfte,

Greußen: 6in Viertel; Da« lernte Viertel: bie übrigen

Oftfeelänber. Allein Die JRb'Derei aller glaggen,

aud) Der »ritifdjen, trägt febwer an Der üoft, unb Der

SBaarenjoll trifft bei ben Srporten au« ber Dftfee,

je nod) ber Sage De« Warft«, ben Empfänger eben fo

häufig, al« Den Sbfenter. QeDarf (Snglanb großer

Waffen fon ©etreiDe, ^olj, glad)« oba onoerer Stapel«

artifel ber oftfeeifeben «uöjubr, fo wirb ber 3»D »««»

Kaufmann in (Snglanb jugei'ajoben. gür bie ßinfubr

in Die Oftfee muß Der oßferifdje Empfänger Die SBütte

auf fieb nebmen, weil antere billigere ^anDel«wege in

Sonmrren) treten. Der oßfeeifdje ^anbel«ftanb Darf

Dem (ionfumenleti bie Sunbjoflau«Iage niebt anred)nen;

wid er bie Au«fid)t auf 8bfa& nitfet verlieren, fo muß
er fic felbft tragen. Seine mercanltlifdten Untem«b>
mungen, obneb,in befebwert mit bober Slffecuranj für

Ut gab« Durd) Da« gefabrbrobente (Saltegat, in wel»

o)em jäbrlid) 20 bi« 40 Sa)iffe ju «runbe geben,
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werten in golge ter röntfcteu Auflagen, felbfl trenn

folebe tie ©renjen 6« ßotiveniioncu rcfpccitrtcn , auf«

entfd}icrenfie gelähmt.

Sämmili*e gdiiffe muffen im Sunbe ci* glaggen

auf}irb,cii, »on Storben roaimeno, bevor fic tie geflung

Äronenburg paffirett, t>on ©üben femment, bevor fic

btm ouf ter SRbete von ^dftnaör flationirtrn SBacfct«

febiffe vorbcifegeln. Sic fa)eicen |tct> aber in brei

Gategorien: tie privilegirten, bie im privilegirten, bk
bänifdjen. Tie unprivilegirten Stationen fint in Guropa
nur nod> Portugal, ter Äirdjenftajt unb bie Sürfd.
— Die Siadltljeile ter unprioilcgirten Stellung finb

in ber SBirfliajfeit von feiner Grbeblidjfeil. €ie be«

fielen im 2Uefentli(ben Darin , cag von unbenannten

Artifdn in unprivilegirten Sd>iffen, flau I »(St., I
[
pGt.

brjablt, bafi gtiviff« fi»auifd}< unb portugicfifaV Söcine

unb ÜBein in glafd)en um ijoijer, ©ctreibc, je nad)

tun Orte ber Verlobung in ben »erfd)i<teneii Dftfee«

liäfen, um I bi« ju J böber vcrjollt, taf» für nad)

Sloftod beflimmte haaren unb ®üter, au&er bem 3oQe,

ber Sioj'cnobel entrtajtet werten muft : enblia) finb Sdiiffe

unprtvilcgirler Station niajt von ber Untcrfudjung be«

Sdjifre« unb ter Satung befreit. Die« Untrrfudmng««
redtt wtro aber lebiglid) von Dänemarf behauptet, an«

erfanul ifi e« nirgciit« unb jur Wiiwentung gebrac&t

niemals. Gine eigene Glaffe bilben bie oani f<f)en

Sdjiffe. Sie genießen grofjere 33orrcd)tr, al6 ben pri«

vilegirten Stationen eingeräumt werben. Gine Äönigl.

Sicfolulion vom 18. gebruar 1771 beftimrat ihnen

jwar nur tiefdben 9tt<fcte, tvie tiefen, unb e« fann in

feiner SBeife jweifelboft fein, bafi tie, tänifdjen Sdjiffen

jugeftantenen rUorre&te conveutionflmäfjig für bie

Scüiffe aller übrigen privilegirten Stationen mit vollem

gug in «ufprutl) genommen werben fonnen.

Die Stacbfid'l gegen Dänemarf bat tie« inbeffen

eine Steibe von audfd)liefjlid)cn Segünfligungeii für bie

tänifebc glagge verleiben laffen, benen in tiefem 3abje
bie Jtrone aufgefegt (vorteil ift. Seit bem I. April

1854 wirb für aüe tirect vom Grjcuguug«orte in

Dänemarf eingeführte tran«ailantifd)c, afrifanifdje,

efiintifaV, dünrfifdic unt auftralifdje »JJroDufte im
bänifeben Ginitangtftcil ter volle ®untjoll gcfürjt.
Dänemarf giebt alfo ten «Rabatt, ben -l>reu|jen nur
tbeilroeife feinen Oftfeebäfen beivilligl t>at, jum vollen,

unb maebt taturaj für feinen eigenen inneren SBer»

braueb funttoüfrei vor allen: (Saffee, gärbebolj, Stci«,

Stopjuder, Jabacf, Xb,tt, SJtabagonirjolj jc. — 9tum
unt Arac ftnb ausgenommen von ter Segünfligung.
3n>ar ifl tiefer Stabatt nad> tem Sßorllaut ter SBer*

fügung niefot auf tie tänifdjr glagge befebräuft Worten,

allein c« liegen Griahrttttf)en vor, taj weit grSljere,

iugleieb mehr berntiigte 3uii^<&ntniffe für bie täntfetc

Ginfiihr, teren 33eiui&img gletitfall« allen privilrgirlen

glaggen offen flaut, von kjjteren, ber Statur ber «aefcc

nad), nur feiten benuftt, vielmet)r faft audfcblie^lid) ben

canifeben €d)iffen ;» ©ute gefommrn ftnb. Seit 1842
beftant in £änemarf für bie birecte überfeeifebe Ginfutjt

ter bejeiebneten haaren eine Stemiffioii von 25 »dt.

im Ginfufyrnoll u»t Grlaß ter €cbiffdabgaben; teffen

uugeaebtet Im ben in ttn 10 Saferen von 1812 bit 1852
nur fr ernte @<biffe mit 2tiH2 6oinmer)laften turo>

bie StemiiTton fid) verleiten laffen, Dänemart terartige

begüiiftigle SBaareu juiuiubrcn, tvogegen in tcrfelben

3eit tic 9ib,cber von 659 täuifebeu ®d)iffen mit

72,77t» (Sommerjlaften ben reit Inten ©eivinii aui ber

Grleitbterung ter tireden (Sinfubr bejogen b^aben von
888,(H)0 l\)aUx. — Damaiö fanb man eö in bem
8>rabe bebenflia>, im 6unbjo(lgebiert tie eigne glagge

ju begünftigen, bat) nid)t nur ber gunbjoll nad) wie

vor für bic tiretten 3mporten entrieglet iverten uiufjte,

fonbern felbft Dann, n>enn iSunb ober ^Belte nid)l paftlrt

waren, ber Setrag De« @unbio(10 in ter Siemiffioii

abgejogen rourbe. (Bcgenipärtig ifl ter SJtutb geivacbfeiil

Tie iKemiffion von 2ö pßi. im (Sinfubrjoll fiel ber 1 e-

trängten @iaatdeaffe ju uttver; man wollte Strca«,

tpeun aua> Geringere« geben, um tie tänifdje glagge

ju (»eben, unt erläfit gegen 2Bort unb 93eteutung ter

(Sonventiouen für bie birecle bini|'d)e (iinfuljr ten <8unt>

ioU, rpirft alfo, ba bic intirerte 3u fui) r üto Hamburg
unb Sübed, al« brn €unb min berübrmb, von fclbfi

frei ifl, ta« ganje @en>id)l ber unnatürlicben Abgab«
auf bic Durchfuhr von unb nad) ter grcmie. Die
tänifdje Stegierung mag im „9Bintermärd)en" geltfen

»>abcn: K fflabrbaftig in biefem 3ab,rc feben unl bie

6)5tter burd) bie ginger unt wir fonnen alle« ex tem-
pore tbun."

Jpm unb ivieteT verlautet, tie tänifdjc AnorDnung
vom I. April 1854 fei tarauf l'ercdjnet, ten Antrang
unb bic Siedamation ter bereinigten Staaten abjU'

roebren unb ju bcfd)roid)tigeii. Diefer Galcul türftc

feblfdjlagen, roenn tie Saaje näber in« Auge gefait

unb eingefeuert wirb, bafi folebe nur jum bortbeil Däne
marfö iviro au«fd)lagen fönncn. Siortamerifa raut)

in«befonbcre an ber unbefa)r»ertcn d
|

n >) e für Jieic,

Zabnd unb Qaumivolle gelegen fein, unb für tercu

Selaflung mit fd)toeren B^Uett fann tie Grleicbterung

ter geringen Ginfubr in Dänemarf in feiner 2ßeife

eni|d>ätigen.

Den je^igen ßuflanb tvirb Stionant erträglid) ftnoen
trollen, ta* SeDürfnifj einer Abhülfe ifl bringeub; fo

iiaaibrüdlid) roirb e« gefüblt, baö bie eigeutl)ümliete

Ucee auftaudien fonnte, ben <5uur$olI bureb Anlegung
eine« <£anal« )u umgeben, ber in Saonrn, auf 2 SReilrii

Sange, »on Staa biö «LBiigen, im Stireau teö IWere«,
mit einer iiefc von 20 gut) bei einer »reite von 100 gut;

ju führen wäre.

Statt te« von ber Statur gegrabenen SOege« foll

ein fütt|tlid)cr bem $anbcl unt ber Sdtiffabrt ta« Xfyor
öffnen! Der »Ulan bezeugt, wie wir fajott uulängfl
bemerflen, binreiment ben |d)weren Drud unb giebt ten
augenfebeinlldien ©eleg »on ber ^offnung«lofjgfcit unb
tüerjagtbeit te« ^anbcltflante«, weldjer ^ülfe unb
(Stlcidjlcrung envartet von ber Au«fübrung eine« foldjen

Unternehmen«! Gben fo wenig Auflfiett ift vorb.anten,
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Der ?oß burd) eine fiblöfung (td) ju entlebigcn. —
SSBo wären in gegenwärtiger $<it, die alft Staaten ju

iäbrlirtjer Vermehrung cer Sdiulten jreingt, tie Littel

berjunebraen, um ein Gapital von 40 bi« 50 «Millionen

ItjaltT aufbringen! wo Die Giumütbigfeit, hierfür

neue anlegen ju eoutrabiren, foldie Opfer ju ©unften

Däneraarf« fiel} aufjulegen? — Da« 3nt treffe Der

maritimen Staaten muff ju anteren Mitteln

greifen, um ba« unabwei«lid)e 3' tl 4 U <T '

reidifn. Die Unjufrietenbeit mit ter Gonvention von

1841 ift in Gngtant eine ftart b,eroonrfienbe, eine

allgemeine; ba« englifdje Gabine» mag ju 3eiten ben

<5ut»tjotl al« ein Sdiwert feiner #anttel«politif be»

tradjlet unb benuftt baben; eö ift jetenfall« ein jwei*

fdnieitige«; ber fianbel unb bie Sd)ijfabrt be« eigenen

8anbe« wirb tief unb fdiarf verwuntet. Die Süer»

einigten Staaten leiten in ibrer 5Berfebr«au«Debnung

burd» bie ju toben unb vertrag«roiDrigen abgaben für bie

•fiauptgegenftänte ibrer 3ufubr; ibr Vertrag mit Däne«

mar! fiebt auf einjähriger Äüntigung. «Bon granf»

reidj« bebeutenbeu Aanbeldbrandjen wirb ber 28ein<

trafäf burd) bie übermäßigen tyüt fibwer verlebt 2Bie

eiucringlid) bie SBürbe in ©Ar» eben empfunben wirb,

»eigen bie ©efdjwerten von 1850. ißrtufien beftnbet

ftd> in ber abfoluten unb unvermeitlld>en 2age, ber be*

barrlitfje unb entfdjiebene Selämpfer te« Suntjoll« ju

fein unb ju bleiben; e« bat bi« »um 3abre 1845 reblid>,

mit Grnft unb Gifer tiefen Äampf geführt, alle« auf»

unb angeboten, um Die geffein abjuftreifen; e« ift unter»

tegtn. Seine geograpbifdje unt politifdit Sage glebt tie

brtngentfte «ufforterung, bie ffiege einjufd>logen, weld>e

offen fiebert: Äüntigung Per Verträge von 1818 unb

1840. »ur eine einjige ®rofmad»t laffe tiefe Äüntigung

ergeben unb gleidjjeitig bie Grflärung mitfolgen, e«

werte bie Celaftung feiner (Sin- unb «u«fubren, feinet

9ib(ttrei nidjt länger tulten, wenn nöibig, Sepreftalien

ergreifen, unb ber Sunbjoll ift vernichtet, ©ill 9tut)»

lanb, wo Weber Äbeber nod) Äaufmann in ter toge

ftcb befinten, eine ©efdjwerte erbeben ju türfen, tn

feinem «Broteetorat über Däncmarf, für bie eignen

Scbiffe unb beren gabungen lie abgäbe fortfabren ju

entrimten, — Wemanb wirb tieft bintern! Sie Sunt'

loüfrage ift feine rufftfdjr, fie gebärt offenfuntig in ta«

©ebiet allgemeiner unb iran«ailantlfd>er ^anttel«.

Spanien unb «Portugal «Härten in ben 3eiten ibrer

>r?ad>t ganje SBtltmeere für Staat«eigentbum, £ugo

©totiu« in feinem Mare Liberum jerftörtc biefe *n.

fidit fd»on 1009. Der Sunb fleht nidjt unter cer

Äobeit Dänematf«, wtldjem nur ba« (Sine Ufer ge»

blieben ift, unb wäre e« vorbanten, ta« ^uheitöreitt,

e« verleibt nidjt tie ©efugnlfc, vorbeijiebence Sdjiffc,

tie niebt« »on Dänemarl fortern, nid)t« an Dänemarf

fdnilten, ju ewigen 3eiten unerhörten abgaben ju unter*

wafen. — Da« »ed)t jur 3oQerbebnng warb ju leiner

3eit anerfannt; eine ungrate »JJolitif bat ft* b«l>«'

gelaffen, tem einft mäditigen Dänemarf in <Stnjelver<

trägen gewiffe Üarifconeeffionen jujugefteben. Sie fallen

mit ter Äüntigung ber SBerträge unb Dänemarl mui
Mllcn einräumen, wa« e* Ginem \u toncetiren genwun»

gen wirt. Die unabäntertidre gortbauer be« Sunb*
)oU6 al« eine Gntftbätigung für ben Skrluft von 9tor*

weaen garantirt ju glauben, ift eine irrige Ännabme;

Danemarf wirb berarlige betreifente Documente vor*

iulegen nidit »ermJgen. Da« für abfolut beilig unb

unantaftbar gebaltene Sledjt wirb vcrfd)winben , wenn

tie grage, obgelöft burd» Äüntigung, von ten vertrag«*

mäftigen »anteu in ta« (Bebtet ter «Nadtt b»nübcr«

getragen wirb, unt bie furjatbmlge bäni(d)e «Bolitif

wirb tie Grfabmng madien, ta§ ibre Dbumacbt nidjt

im Stante ift, tie @ef<bid)te in ibrem ?anfe aufjubalten.

(ÄefcUfd>aft \nv i8eiött>etiut<\ f)emein<
niibtejcr Zbatitftit.

©eridjte über oen gorigang ber von ter

»efellidjaft au«gegangenen 3 iii\itute-

XI.

Sctldjt über tie (BewtTbfdiule in ^überf.

Sd»uljabr 1852—185;$.

[gottÜBuna.)

Die friiber trwäto^n 141 2d»üler, Deren Scrbält«

niffe fo eben befproeben wurten, baben übrigen« unfere

anftalt ntebt ade gleidjjeitlg oter turd) ta« ganje

SÄuljabr binburdj regelmäßig befudit, fontern e« baben,

gleicb wie in trüberen 3obren, fo aud> im Sdiuljabre

I852/5J, tbeil* turd) verfpäteten Gintritt, tbeil« burdt

53eränberung ter gamtlienvetbältniffe, turd» donfir«

mation, aenterung De« ©eruf«, «breife unb bergl.. Ber«

änDerungen in ber 3<>bL ter am Untenid)! gleidijeilfg

Jbeil nebmeiiDeu Sdjüler ftattgefunten, wie au« fol»

genter Tabelle bervorgebt.

1

Sdiülerjabl ju «3
ci i «

j

tBotfcerri»

anfang ber ein» 5 &
!

o
lungeelaffc. leid.'

jelncn Monate. © 3 5 «tu 1. »i» >

1852 October . 19 21 23 28 20 23 134

» Wovember 18 22 23 29 20 23 135 1

1

• December 18 ii 23 28 20 24 131 ;

1853 Januar . 17 2U 23 27 20 22 129
* gebruar . 17 20 22 25 20 22 120

. 9Wärj. . 15 20 22 23 20 22 122 :

1
* apm. . 14 2t> 21 23 19 22 119

# Wai . . 12 19 20 19 15 22 107

1 • 3uni . . 12 18 19 15 15 22 101

* 3uli . . 12 18 18 15 15 22 100

1 » auguft . 12 18 18 15 15 22 100

! » September ,2 " 17 13 15 21 93
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«Bq« ttn im Sauft 6t« SdHiljabj« 1852— 16.V3 lit tinjtlntn Jo.tt«. ober «bent StunCtn au0

«tr-tiltm Unlerridjt btlrifft, fo trgitbt fi<b fcefftn 2}<r# anlita,tnbtn Sluntenplon.

«jeilung* auf Ii« DtTfilrtitutn $aa,t b« 3Bod>< unb auf

Untariditdint.
1

(Stofft 1 ölaffc 2.

.i

, (ilülTt :S.

»2? c r b er e i t n n c^<J c Ui ft>.

Sonntag

i

10J-I2 Ul'l Jtriifcrtfli.

CinanirntnijridinM.

t'ant-jiicfcnrrt. pantjtidirKtt.

1-3 llbi pr.Strofo u. f)i. Si'rtiHrr.

1 fVrffmrtriidiffl Stfceiv
Jf'cfci'cn.

fr. 21'ilM. fcf. ai'ctitla.

SKontofl

7-8 tlbr

i ^*-»ni-,--nr,:-.-i

unt f::-',-f.r.':

•J.'
* • •» 1 Hl IV •

(j)fomtltif.

pr. Stocf*.

8-a Ubi
Wtctaiuf.

Vi. SlcrfJ.

Krübattlif.

1 pr. ffiiltr.

7-8 W>1
:•

>••• Irl

»••-,"-:
*i lir.-V

1

1

1

» » ujit
9fj|uilrhf.

pr. Slccf«. 1

'

1

2- 3 «bi SliirMriir. 1

pt. 5irof*.

3-*i Ul-i

. - ——

—

• . .i.i •

$>m:lK'd)nrtt.

pr. SBftltlfr.

9iittwe4 4J-5J llh Oicmililf.

7-8 llfct •
iM/cnitlTir

|
Ifdinclcgif.

frr. Sireft. i
?lnibmfiif.

Con»ftStaB

7-8 llfcr

(ffrmtr.

t »
i

8-<) Hl'i _
t>i. *e*«f*.

—
,

Ii .
•j' *
*

. j
«i

i

7-r iitr

;

Sirfrctttihin-

tfit.

pr. 6icof«.
|

'. 1.

tt 1 • •
3- a.v.inti.

^4|>fc r.Ht*: tu n.

f.. In«,

j

8-B Ubi
[

1

Vn 1 'ilti^fi
it: t.l

H -. H.---.r
« Hu,

.

,

hi* iv

UJÜ-

2—% Ufer I

1 Ii ..'ITQSI
'Jliitliniftif.

f>r. Ztteif.

i^nibfübiiti'g.

pi. Stcoi*.

TcuifAt
pr. JBiltf. :

*-s tlbr
||

u

f 1

i

nrj
<^fomrtiif.

t>t. etccf«.

3n SRü(ffl*t auf bo« 6petieU{ btö Unlcrti<tt« «jfibtn, fo bo§ hin nur tmc UtbafiAJ tr« Untmidjt«.

1 Tft-.: ij'jr^ Ui i l •' M.j SI.--.pJl-.! '- i. • » •> ». -< " - - \f 4
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Xu Unlerrid}t umfaßte

tUorbereitungödane, jrveite (untetc) »bt&tilung.

Striibnietif. ("2 Slunttn wöcbeiitlicfr.)

(Sinlctlung, Segrüntuna. Der 4 gpecieff mit ganjen

3at)Ua, gerc3buli<be üjtäctc unD Qeeimalbrütbe,

UJotenjcn unD Süurjdn, IßerbältnijTe unD i<ropor<

lionen unD Deren »urvenDung.

Deulfd»« 6pra<be. ( i €tunfe rootbenllicb.)

l)ai aüidjtigfie aus (er Softlebre, von Ctn Sßort»

arten, ihrer 'fiiegung unD ibrem ©ebroudbe. 4pier*

auf «nferiigung febriftlicber »ttciien, rpie foldie

im ®et»erb«leben vorfommeii.

^onDjeifbnen. (4» Stunten ivöcbentticb.)

Beidinen fiorrer gornten im llmrifj, Hebungen im

(Scbaitiren mit SMeiflijt, tbeil« nad> ÜJorlrgeblättern,

tbeil« nacb £ol}förpern unD Uttel«.

Gr fte(ebere)9lbtbeilungb<r3Jörbereirungflclafff.

©eontetrte. (2 Stunben wödjentlicb.)

Ginleitung, Linien unb SBinfel, Iteiede, fBicrrrfc

Bielerfe, Äreiö, »Proportionalität unb Sbeilung ter

Kebulidjfeittergiguren. (ßiebeißonftruction

von geometrifdjen giguren unD 3Raa(jiverfen.)

tBucbfübruug. (I Sumte roödjenllid).)

(fntrDicflung ter Oruntjiige einer geregelten ®ud)«

fübrung, (Sinricbtung ter 0ef4äfi*bücber, »egrün«

tnng unD gortfübrung eine« ftngirlen ©erperb«*

gefebufte« Cur* fi OTonatr; 8b|£tlui

ajantjeitbnen. ( IA ©tunten roötbentlid).)

ßeiebnen von $flanjenformen im Umriß, Uebung

im gebattiren mit »leiftift unD lufcbe, 3ei<bmtng

von SBenfcben* unb Ibierformrn im Umrift, jum

Übe« mit e<toitirung mttlclft »leiftift ob« XufOje.

|g*luP felflt.J

St i eint
61- (©elfHdjruitf].) Da« l'euälen tet glommt bat feine

Ihii*« in tem Wlüben tri Äebtr. Wer au* antrte glübrncr

Serper fennrn tie l'ebbafrigfeit te« Viehle« «beb'»- Die bttn-

nente SJafjrrfleffflamme i|i faum p*tbat, aber fic »irt inm blro»

benttn *i*iglanj, »enn man nt auf einen Stalfeijlinter Premen

unt tiefen eialübeulapi. €e bta*le © il laeo tut* tu Koffer-

Reftjlamme cm frbr angenebmr« unc b'H'* l'i*i ber*or , intern

n ü< mit einem «Hefte fe.nen yiatuitiable« ui^ab. So bat

man tu Heueret 3til tie »lamme te« ^affetPoff* lru*lent ge-

ma*t, intern man ta» ©a# tut* eteinfoblentbrer leitet, au«

tem e« tie itTUnte Äoble aufnimmt. «Ion bat ten aytui^rip

jum Vrudjtrn fäbig gema*t, intern man *m letptnlin, Aompbet

otei onteie !eblenrri*e Sicffe jufrBte.

fßir ffben tarau«, »ob »elttet «eteutung tu Sit te*

VeuAtmatrtial«, »ie aud; tie $inri*tung unfetrr COMM füt

ten t»an»bali fein muj». »ri aller «ebnli*feit tei Petlidjm

3ufarnmrn|njuna, triebt ein gelinget Untetfaiet bm, tie t'nid)»-

ftaft ireffntii* la »riÄutetn ; une taffelbe reu*imateiicil »an»

tut* einen tidjtia aeleiieitn 8ufljna einen «an| antntn Sl?rriV

erhalten 3<b r-.-'i U tem l'ri'n eine utetfidjUidie DarßeCunci ter

üenajifraft wnfrtet Üeutbtmillel im SJeibälinift ;u ibreu «oPen

»etfiibirn «u&rr lala-, ii aek«. uni €»eatiiitetjen briitcf M*tifl*

i* brlontet* unfne urtr*ietenen Vampen, tie gricobnlidje Äueben-

lainpr ctjne ßplincet, tie ©lutietlompe mit planem letfcl, tie

hfhaüamM mit inntem Uedjl, tie ©tnumbralampe mit toppel-

ttm Vuitiufl, tie Scbi'belampe mit ter ©luttfafdir, tie ^ptio«

»atifde {'a'mpe, in rsettbrr tae Cel tnrd) Xrutf auftrart* gr«

trieben »in, tie Ubtlampe otet 9)ietetaltutlampe, in »eltber ein

Ubt»nt ten 3uflu|j te* Del# teflnlitl, entli* tje «Ja«, et«

Dampflampe, in »eleber t.udjtfpirim«, t. b- etne Wifcbnn8 »cn

Süfinatip mit lerpeniin otet Äampber »etlraniit »irt. au*

tie S?eteu*tuiia tur* ßteinfcblenaa* nnt Celga* geben bierbrr.

TOan bat nun tie terf*irtenrn glammen na* ibtrr i'i*iftörfe

mit rinanter eeraliien, intern man tie ter Ubrlnmpe al* tiinb"!

«inabm unb = 100 fr»**. Di« Vi*tj»ärte eine« Xal
fl
li*U

i 9» behagl togegen nnr 10,6«, ip «Ifo W »Omol flrruijrr.

«tan b«t ferner brcba*let, nie »iel wn ten ©leffen in i «tuntr

mbrmnt, unt L 9. grfuntrn. tat in tri Ubtlampe 3,87 Vcjb

Del, »cm lalglt*! CöHJfctb M^MgSh.SS1
!!? 5ffi"!

rtJ!?
tie «eu*ttraf. ter eteffe, t. b. ib" «'*tf»«tlf bei glti*« »«•

biau*<mrn 8 rn. SBntn «Ifo j. 0,68 Eotb Saig nnr ««•
öätfr sen I0,«8 btfafirn , fo tsnt eine glei*e «Wenge tele tie

Irl in ta Ubriamte^erbrinnmtrn Delet», alfo a,
?
7 f.tb ri«»

um eben fe »iel gtolfte Ei*tpÄtte bepBen, unt tiefe bei,*«!

P* auf 6«,0«. 0* babe entli* au* no* Me ge»obnli*rtt

«teilt un(etet'i3e[ru*iBng«miiiel in «nf*lafl grbra*t, uattarou«

tie $3erbrau*«fcpeR für 1 ©lunte unb entli* tie bei a|ei*ct

fi*tpnrf» btrr*net. Cie ieoPen eine« lalgli*U belaufen ji*

<M btpntf.
|. HJ. in einer ©tunte auf 1,306 ']Menma. fiSoDten wir aber

tiefelbe (irlligleit tut* Xalgli*tet brtvctbtinaen, reit tut* eine

Ubtlampe, fo müßten Itir, ta feine ;*i*tft.irf( faP lOmul getingn

ift, au* fap IOm.il mebt Mcftrn antrentrn, alfo 12,24 fU Vit

folgente UtbrrlT*t teilt au« tiefen »emerfungeii »eiPäntli* fein.

Ueberfi*t
tet £eu*tttaft unt ta »eOen uiifnrr Seleu*tung<miltel.

1

Ii

- : Ii*
i i

Iiim
I

'

1

; ?
i

»

:

l -

£ £

Ii

Iii

!S
10.06 ose 64/M 6 12,24

146 «1.61 ft 4.»«1 11.V

14 4 üAi'j fei ti V Z14.1 14,88

e« 0.646 H6 4 0,81'J 12,32

1S.5 015 41 S 4 1,126 s
183 44.1 4 2.145 8.85

5fi 2f> M 4 ,jy 6gs
W 294 818 4 4.41 4W
4i 1 18 11M 2 4 1.11 3.93

100 2.87 m
*.2

i 4.11 4,31

ljn.7

in
121

1U.S
H l tU
2 4J

r> t t liSjt •

16 100 i

21 24
6»>4
4C65 13.01

loi^teiie ....
fflirtiltenf , . , .

dt"tintcr|c ....
Xurbrnlainrc . . .

«imurlamre . .

'S(:u:(jmre ...
8ic«ntl, tjtjnir( . .

Üamtf mit «tutiflafrbc
4>l'trrnauiifer Kampe.
Ubtlamrc ...
ö»a«lamre
6t«iilcMritaa4 . . .

Oelga«

ÜSet alfo ebnr JRüdfi*t auf fcrUigfeit nur teeblfefl fein

3immrt nlru*len triD, trt nptbl au»Cbigem, tat er lalg«

li*ter oter einfa*e Stutierlatnprn, am »tnigPen ober Üi'a*«-

li*ttt, oter S*iebrlamptii, otet Utjtlampen, et« tcebl a«r Wa«.

lampen brennen mup. GBn tagtgen mit megli*Pet Sru*iftaft

mrgli*pt SiUigfeit »nbinten rei'Q, tet 1 b u t webl, leitete Barnten

an)uterntrn. 3Da*«li*ttt bleiben untet allen UmPäntrn ta4

(Ctte UM«, tie iBtrbrcniiunj.)

62. (Sabrt na* Xraoemünbt.) 91m Sonntag tvar ein

(gtrtaiug von Hamburg auf bin. it tear norau*)ufrben, tai tit

meipen ter Jbeilnrbmer na* Itatemünte geben icuiten. Dennod)

batte ta« "Eampfbcot, »tl*e« fie tabin btingen fclitt, fo tetnia tut

Tlaft gefolgt, top übrt 40 yetfenen jutiidblieben. Vit 3abl

Tp tc* teobl ptop genug, um ju bttoeifen, tap ein 6*lep|>>

f.ihu bitte torbanteti fein mnpen, um im 3leibui0e ongebingt

;,u traten. 38it beten au*, tap ta« X>amp(beot faß mit einem

@rgrif*iPe in CoDipon getatbtn träte. SBenn nun etpete« fo

beteutenten «*atea genommen bättt, tap tie flßaffagiite t«

ballen »etlafTm miifTen, teärc ta ein Vri*ter ni*t ton giofrem

«UBeti geteefen, »umal, ta tbie 3abl ftf ta« *oet jetenfaU«

ju gtop rraiT

tfebnidi bei 9. t'labtgeni. - »erlegt unb tetigirt untet S5rtant»orili*rr« tei von g»obten'i*e« »nibantlung.
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iübeckx#c[)c tylättev.
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3 n 6 a I tt

X>ie flit<tc>of«ea|>ene. — Cnlgrgnung. — Jübtrf Süajenee lEifrn-

batm. — Der JBfgiug in UnieeiRtät 9tcM na* l'ubftf

im 3. 1487 unfc feine Bnanlaffuiig. (9iad) Äeabbe, bie

Uniwrfiläl *Hc(ictf. 1854.) — CörfrBMiafl jut Sefbrtetuna,

flntuiiiiuii.i
:

i<': iKii^Jrir. XI. Srridjt über tic (Stient'fdiuU

in rtfbeel. 6d!u:;-)N ia&2— 1863. (24t;if.>

ti'li

©te ft trchbofftcayeltc.

<£d ift nun Die 3<< l »crfloffen, wäbrenb weldjer bie

für tic Jlirdibofdcapelle eingegangenen 3'fäniingen unt>

«jjläiie ju [t\)tn waren. Dad ^ublifum f>at fid) Durcb

eigene flnfcbauung ein Uribcil über ibTen SBertb bilcen

formet'. unD aud) Die ©eborte u-irt fleipiü niebt lange

jogitu, tu verbeifjenen *JJr*ife audjutbeilen. 66 wäre
freilief) uodj immer moglicb, ran man einem ßntwurfe

Den elften *J}reid uietfenuen tonnte, Der natbber gar

niebt audgefübrt ivürcc, fand nämlid) Sie Soften Ded

©cbäuDed alljufebr über Dad IWaay Deffen, wa« man
vorder Daju angefe&t, binaudgingen. tiefer 3aü tonnte

bann indbefonbere eintreten, wenn, wad Die allgemeine

»nfidit ju fein fcbeini, Der M *2 Der erfte greift nur«

formt würbe. Der ttnfaft von ca. ai.OUO«^ ift, wie

fdjon in biefen Blättern bemerfl wurre, obue 3»«W
ju niebrig, für bieftg« '.Uerbäilniffe wenigftend, unb bie

Äoften tonnten ftdj leid>t auf 3ü,OU0 -V belaufen.

SUad roäre nun in Dem galle ju tbiiu? mup man
fid) fragen. Soll man einen ».Ulan frönen, einen anbern

aber aufführen? ÜDlancbe fdieincn bad )u meinen. Dad
wäre aber wobl niebt redit, aud Dem eiufacben ©mute,
bafj man eine ©clegeuheit, etwad Scböned, fei ed

aud) turd} grö&crn ÄoftenaufwanD, ju febaffen, nitbt

Perfäumrn Darf. (Sd ift aufterDem von anDerer «Seite

mit Sletbt Darauf aufmerffam gemadil werben, Dafs,

wenn Der größte Xbcil ber erforDerlidjen Summe Dod)

einmal Durd) eine Anleihe aufgebradit werben m«§,
t$ bei Den rcidien ©infünften unfered Äircbbofed auf

eine fleine Bermcbrung Der Summe nidjt eben anfoau

fönne.

?lu« bitfem ©runbe ftnb wir aud) gegen einen

jweiten Hudweg, ben man ebenfalls t>orgefd)lagen Ii it.

Die (SapeUe, fagl man, mag freilfd) ttad) bera ftylane

2 gebaut werben, aber man fann einen Xbril ber

foftfpieligen SJerjierungen meglafjen, bereu geblen Dem
(Sinbrude Ded ©on|en feinen grogen Eintrag tbun

würDe. öö febeint und immer mifilicb ui fan, von
Dem urfprüuglid)en platte eined Jfiinftlaä abjuroeid>cn.

SDenu Daö jluuftwcrf ein wabred ift, fo malt alle0,

aud) Der febeinbar äufierlid^fte Sdjmud, einen wcfentlid^en

l^eil beffelben aufl, Da SlUe* auf bie ©ruabibee De«

©anjen Sejug bat.

>2o wären wir beim, fall« man fid) Mbin emfetiebe,

Der M i Den erften »ilrei« ju geben, Der, «nftdjt, Dafj

al(<Danu aud) Diefer Entwurf, unb jwar in feiner ganjen

jluärcbuuivg unb in allen (Sinjelbeiten au^gefäbrt wer<

ben müßte. S)ied im gotbifeben Sttyl gehaltene ©ebäube
fdjclnt und gerabe DeObalb fdjon bei und Den Börnig
ju bettienen, weil rd ftcb am beften an Den fonft in

unfern fircblidien ©ebäuben berricbeubcit Stttl anfd)liegt.

Öd ift übtigend in tiefer Begebung inter« ffant, bie bei

ber \<$u\tn $reidaudf<breibung eingegangenen ^läne
unb 3(><b"ungen mit einigen älteren Qutwürfen ju oer»

gleidjen, bie an bcaifelbeu Drte aud^efteUt waren.

Xicfe älteren CSmwürfe ftnb in einem Ctyli ber mebr
ober weniger bem antifen ftcb anfdiliefjt, wäbrenb bie

l«tu eingelieferten fid) Dad Mittelalter uiid feine Jtunfi

uim 3Ruftcr genommen baben, wobei fretlid) nod> unter

ib.nen bie 3)erfd)ieDcnbeit obwaltet, baft einige romanifeb,

anbere gotbifd) gebalten ftnb. 'UBit wenig mau nun
aueb läugnen fann, :a(j eine bem Slntifen nacbgebilbele

(£apelle einen burdjaud befriebigenben @inbrtnt auf

unferem grietbofe machen würbe, fo jieljen wir Dod)

für eine StaDt, wie Die unfrige, Dad aVitielallerlidie,

befonDerd Dad ©olbifdir, cor.

Unb Dod) würben xvir auf ber anbern Seite in

Der (Sapelle Ded <§rn. von apanuo feine fftarifebe 9Iad)'

abmung mittelalterlidter Baumcrfe baben; ed fieUt ftd>

bad SÜerf vielmebr Deutlieb ald ein freier 91udfluß ber

fünfllerifdjen «JJIjantafie feint« Urbebeid Dar. Da«
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beweift tic Anlage bee Ireppentburmee, ta« bemeif't

ferner tic Äuppel, ftatt tarn ein Unterer viefleimt bie

grn>5bnli$<re iHSrifc eine« einfanden Qadjrürfenä mit

einem Übürmmen vorgewogen haben würbe, lieft fünft«

lerifdjr greibeit, tic ber flrdjitca fidj genommen bat,

unb bie burdjau« verfdjieten ift von Per ffiiQfür, mit

Per j. B. in tintm onpern Sntwuife einer fonft gott}i«

fdjtn Sapelle eine romanifd) gehaltene gat;ate gegeben

wirb, fann fein 5Berf nur empfehlen.

Unfer JNrdjbof jeiebnet fid) burd) feine fdjone flu»

läge au«. Bollenben rofr fit taburd), tag wir ein

würtigeö, feböne« Bauwerf auf bemfeiben errichten.

SNoge ee eine 3j«be «erben, niefct für Pen JTircfchof

allein, fonbern für bie Statt, bamit biefelbe r od) aufier

ihren alten wertbvotlen Bautenfmalen and) ein neue«

jabW, auf ta« fte Hol} fein fann!

(Entgegnung.

33er Brrfaffer te« in ber vorigen Kummer bf. Bl.

enthaltenen Hnffafce« „ Sifenbafcnen untt Ganäle" bat

firb jur Sßlterlegung unfercr Behauptung, bat die

Sifenbabnen fa>neder, Sanöle bagegen wohlfeiler be«

fStberten, auf ein Beifpiel oufl Roro-Hmerlfa berufen,

reo eine Sifenbabn, bereu £aupibrfd)äftiflung ber Iran«»

port ber Äoljlen ift, bennotb, obfdwn ibre £erfte(Jung

eine bebeuienbe Summe gefoftet, einen coneurrirenben

Sanal voQftänbig^ überwunden habe. SOenn man aber im

Allgemeinen erwagt, um wie viel billiger tie ftmerifanrr

ihre ebne allen 8uru«, letiglid) nad> »tentabilltät«»Brln'

eipien projeetirten Sifenbabnen bauen, fo wirb jebenfall«

bejweifclt werben muffen, to(j bie bebeutenbe Summe ber

£erfte0ungefoften nicht ebenfalls nad) ber Rentabilität

bemeffen worcen, unb ift bann tie unmittelbare 9fäbe

Per jum betriebe erforterlicbcn Äoblen für bie Betrieb«'

foften aud) nid>t ju geringe anjufdjlagen. 3njroi(cpen

läfic ft* über tie Sage be« jnr gTage ftebenten «anal«,

fo wie barüber, ob terfelb« bei bem tbeuren «rbeirt»

lohne in Slmerifa mit mehr ober minter 9rbcit«frafr

für bie Bewegung br f.ihren werben fann, ober niebf,

beim SRangcl näherer Äigaben fein Unheil bitten, fo

tap tie Bci'onlerheit tiefe« Salle« tie von und aufge«

fteßte Kegel faum ju erfdjüttern, fonbern vielmehr al«

«u«nal>mefalJ nur ju beftärfen fepeint. «u«nabmen
fommen aber bei ollen al« Siegel aufgrftcUlrn Behaupten*

gen vor, wie tic« felbft bei ter im Berichte unferer

©fenbabn'lürettion pro 1852 entbaltenen Behauptung

über tie gän$lid>e Beseitigung be« ^ra.-fjtf.ihnve rfö curdj

Pie (Sifenbabneoncurreni ter gofl ift, ba, wie befannt,

nomhafte Hamburger .£>antel«bäufer noch immer ihre

«Rechnung tabei finben, SBoaren von ihren $Pa<fbauftrn

in Hamburg per gracbtfubre tirect na* 8übccf ju fenten.

Sin anbercr Bemei« für unfere Behauptung, tat; Sifen»

bahnen nur tie wcrtbvollen minbet voluminösen ®üterju

beförbern geeignet finb, modtte aber noeb in ber Angabe ter

„tabellarifdien Ucbcrftd)! ted Sremifdien $ancel6 pro
1853" fia> ftnten, wornad} von ben lanb> unt fluy

iun SUrrlt« von

»ärifl eingeführten 4,851,1 136tru. 2 7,200,063

pr. (Sifenbahn nur 751,743 > 10,338,042 . .

pr. guhre unb ^oft

bagegen . . . 2,195,438 . 5,960,128 • <

unb auf ter Ober'

.wefer .... 1,903,932 # 1,901,893 • .

rraneportirt finP.

^nofö wollen mir in throretifQen ^rineipien mit

Pem Serfaffer niajt weiter rechten, ta bie (Erfahrung in

allen biefen gragen noaj fefnedwege* abgefdjloffcn ift,

unb woOen ihm baber aud) feinedivegS beflreiten, ba§

ein febr lebhafter $erfonen»Berfebr unter Umftänben
bie ^erabfeftung ber @üterfra<bt unter ben raltulirten

»etarf erm5glid)e.

Rur fönnen wir im Jninblicf auf ten jüngft «er«

6ffentlicbten5Beri(l)t unferer ßifenbabn.Iirection pro 1853
tie Slnttenbung tiefer ©runbfä^e auf unfere Sifenbahn
nut'i altf nahe bevorftchenb anfeb,en unb aud; tem
SBerfaffer niajt jugeben, tag eine gortfüb^rung ber

Sifenbahn bi6 nad) Lüneburg auf tie ^erabfr^uag

Per grämten ber Sifenbahn von foldiem Sinftujfe fein

Pürfte. 35ie 3<>^l ber von Lüneburg auf hier reifenoen

$<rfonen wirb nemlid), ba bie Bahn hier ihren Gnb«
punet hat, nid}t fo augerorbentlid) gro§ werben (onnen,

ba bie 8Binter«3)?ouatc ter iüeiterreife über See ein

unüberftefglicpee» <^inbcrnii cntaegenftetlen. So würu
fd)en<werth taber aud) tiefe Berlängerung Per Bahn
oter vielmehr ibr näherer Anfd)lu§ an bie Hannover«
fd)en Bahnen in allen Begebungen fein würbe, für

Pie £erabfe(ung ber grachtfä^e Ped ©ütcr'Üarif«

Wirt fu von feinem wefentlidjen Srfolge fein, fo taf

von tiefem (Seficbtdpuiule aQein Sübecf fein größere«

3ntere|fe an Per Bahnverlängerung hoben würbe, wie

Qänemarf, beffen $ranftt)o(leinnabme curd) ben grSnern

@üterverfefar in bemfeiben SRafte vermehrt werben
würu«. 78j.

Siibccf -üBücbener (Sifenbahn.

Sänge 6»/I0 SWeilen.

Bauanfdjlag incl. Berufung bed Sapitale mäh*
renP ter Baujeit bie jur Sröffnung ber Bahn

«Br. 914 2,550,000.

gebeeft burdl 12,790 «ctien a 200 4.
hierauf ftnp bid medio fluguft 1854

eingejahlt:

95 pgt. oter 190 «f pr. «die . « 2,430,100.

reftiren 5 * * 10 < . . . * 127,900.
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Saut abrtdjnung von 31. Decbr. 1853 »ans M* ba»

feto auf fetr»Qu-(5oiitowraB<8obi .#2,376,841. I3f!

abjure«nrn finD:

Bte für Iii« eontractlia) übernommenen

<5taat«bauten am £ofen fingt«

tafelten. . . 4> 104,864.-ß
auberoeitige (Sm.

nahmen . . « 7,758.38 »

Ueberfcfeuf bertBc
triebtHemnung o.

16. Ott. bi* alt0.

1851 ...» 4,978. 5 *

3ut IBoOenbuag finb mitbin nod)

11 7,601. 3 »

^"2,2597240 I2ß

208,759. 4.

4> '2,558,000. —ß

BnfaMog.
$D7ulf>mapli<ber ©iitenxrfebr im 3obr 2,000,000 (Str.

» «jjerfonenwtfebr im 3<>bt 200/000 «ßetf.

©Jutfjmagltcljf (Sinnafeme:

für btn ©uierverfebr . . «# 103,555. 16€gr. SA
» • Süielilranflport, Vliif«

fdjlaa für (Wgut u. f. f». « 36,777. 23 » 4 ,

für btn »Berfouenverftbr . . 126,666. 20 « - .

^209,000. -©flT.—A
9b jaferlitfee «etrieWfeflen « 90,000. — , — .

Reine einnähme. . . . 4> 179,000. — € fl
r.—

A

Weifte eine Dtoibenbe eon 7 clit. ergeben rcune.

Die tBabn rouröe am 15. Ott. 1851 eröffnet.

StlStDert mürben auf trrfelben:

1851:

vom 16. Detobet bid 31. Dctembet

22,868 «Perfonen . Ginnabme.# 10,788. Oeat.-Jt
121,331,^6^. ©ület • * 8,166.13 . 6*
Sieb ..... ' < 2-20. 18 . —

.

93erfifeiebene« . . » . 524. 8 « 6»

4> 19,699. I9£gr.—Jk

uggabew . 21,088.24 . — .

^ 1,389. 5€gr.—
gflto.gftlu> « 9-

1,389. 56gr.9Jl
Setrag ber unterm 31. Detbr.

nod) uonätbigen Soafe . . « 6,367. 11 * 3 >

UtbtTf(t?u § 4,078. jggr.OA
1852:

129,167 «Perfonen intl. 799 3Jiilitair«,

(Sinnafeme $ 63,882. I86gr. 4Ji

795,896 ,»
0 (Str. ©üler • « 52,175. 2 « 7«

«Btcb ' ' 1,109. 22 » 7 *

Serfftiebene« . . » j 3,476. 15 . 5 .

•$120,703. 28^0,1. M-A
flu«0ab«H > 68,530. 28 » 2 *

Irauep. ©rminn 52,173.— Sfli. 9A

$ran«p. ©emina $ 52,173. — Sar. 9Ji

Dat>o« ift tine Dfvibenbe von
2 pdl. vertbeilt für etnge»

^offene 2,174,300.$ . . . 43,486.- . -

«

Ktferve # 8,687.— ggc. 9Jt

1853:

121,36» q3erfonen intl. 753 Wiiitoir«,

Qinnafeiue Jp 60,84 1 . 28 €gr. ÖA
l,IOO,541

t
«
0 Str.©üur * . 69,627.17 9.

©ieb » » 1,394. 9 . 6 *

93erf<feiebene« . . » > 4,8ri4. 22 > 9«

.#136,728. 18 6ar. 6A
Huögabe-? 87,800.2860,1. 6*
ab ixt«

9Katrria«

lienlager . 5,067.14 . —<&

. 82,739.14 * 6»

.# 53,989. 4®gr. —<X

Dfvibenbt für eingezahlte

4> 2,302,200. k 2 p«t . > 46,044. — . — .

»efeTM 7,945. 4 6gr. -Ji

«Bergleieb ber Siefultate ber 3«bre 1852 u. 1853.

£erUeb{ri4u8T>onl8j3betragt.# 53,989. 4Sgr.—

A

# « . 1852 » . 32,173.— « 9«
milftln mebr ^ 1,810. 3®gr. 3A

nämlicb:

©ötereerfebr mebr . . . ^ 17,452. I5©
fl

r. 2A
Sitbtraneportc mebr. . . * 224.16 . II-

«... * 1,388. 7 • 4 «

304». 19

19,065. 9€gr. 5A
Dagegen lieferte ber *Pet«

fonenoerfebr weniger . .

bleibt SRebr-Ginnobme 10,024. I9€gr. 7Jk
Tagegen beträgt tie «uflgabe

mebr « 14.208. 16 « 4 «

bleibt S?etto»einnabmenurmebr «y 1,810. 3®gr. 3A

SBeil jeboeb bie tOioirenVe von 2 »6t. im Safere

1853 für eine größere eingejafelte Summe alö für
1852 ju beridjtigeti mar, fo rourten, ungearfelet bt6
etwa« gfinfligeren SRefultaie«, ber Kefcroe «f 742.
rpenlger ubenviefen.

Die flbnafeme im «ßerfonenverfefer betrögt naa)

»Protenten: bei ber ferfonenjafel 6,o», bei Der Qin.
nabme 4,7a.

Die 3unafjme bt« ©üterverfebr«: beim ©etrimt
39,4i, bei ber 6innabme 33,4».

Die Setriebdfoften baben mebt erforbert 20, ts pCFt.

3m SSergleid) jur SruttO'tSinnabme traten bie ©e*
trieb«foflen: 1852 56,7? p(5t., 1853 60(i o pSt

©egen ben erften an|'d;Iag ift bad JKefultat oou
1853 lurutfgeblieben:
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. . ,- ilnfaUig. »itN. OffMü. jutürf.

im Iterfouenverfebr 200,000. 1 2 1 ,Uü8. 78,039.

= JO.aa p(5t.

im ©ftt«t>trfebr ßir. 2,000,000. 1,109,541. 8U0.450.

.= 44,a» p<it.

in 6. S5tulIoi(Siwuo^m<4 209,000. 130,728. i32,272.

= 40, i: p(R
tnberSKeito.<5innabme< 179,000. 53,089. 125,011.

= 09,. 4 pfit.

Die $(triebe)fofien waren im Mnf4>latjc nur ju

33, j s v im von t tr ßinnabme angenommen, haben je=

bod) im Staljre 1853 ÜO, .. pGt, betragen.

Da« »Hcfultal tiefer Uebcrftctt tfi: tat) tie SSaufoften,

ungeaebtet ttr unangenehmen drfaJbrungen beim pafen»
bau, ten 31 n |.t-. i.:.] wabrfchcinlidj nicht übcrfleigeu nur«
ten; tag ragrgen ter Söerfehr ju hod; uue Die !öf«

tricbäfoitcu ju niebrig angefcblagcli ftnb; bafj Die 43«?

,ftieb«(pfteit in 3aljre 1833 ju ter geftcigerten '.Brutto*

Ginnaljrae von 1852 in einem ungiinftigen SJcrbältnifi

0((;en. Dicfc« -W.iivalMliiui; if) in Um 3abrctfbertd)t

lei flu«fd.'uffc0 cur* bie vcrfuctöwcifc eingeführten

9iadMjüge motivirt, weldie ober, weil fit nur fpirlid»

benu&t Worten, Wictcr au«gcfallcn ftnb. Hin anderer

ju bead>tcutcr Umftanb finb cie tbeuren Äobleirpreife

unb otjc t.n im vorigen 3a Im-. UiJenn fieb aurt) in

tiefer SJejielmng im gegenwärtigen 3abre bie äJer»

hälmiffe günftiger fietlen, )o fomnit tagegen in Söctracbt,

bafi bureb «bnu&ung ter 23al)ii unt ber 2ran«port»

mittel bie «uögaben in ter golge höher werben müffen.

Die Qfrnvaltung tat mit 9iudfid)t auf bie bieber ge>

maebtrn (Erfahrungen nnb ben fortmäbrenb im Steigen

begriffenen 9}erfeb~r unferer $abn im ©tat für 1854

bie mutbrnaßlirbe Einnahme ju 195,000«$ *ßr. ßrt.

bei einer Aufgabe von nur (?) 142,000-3» ^r. (Srt.

veranfd>lagl. Die «nnahme einer wefeutlicben Hier»

febr«fieigerung ijt cur* Cie (STgebniffe ber bidfjer ver«

floffenen Senate voQfommeu gerechtfertigt, äüürbe

biefer Gtat udj feiner 3 1

'

1

1

«I« richtig. rrwei|en, fo mürbe

ta« 9tettö'!)(efultat von 53,000 »f |ogar ber (Sinnabme

von 1853 noch etwa« nachgeben; unter biefen SUer-

bältnifjcii fvtjetnt aber eine »eitere £crabfe&ung ber

graebten, um ben ßinflu§ be« fiauenburgifdieu 30U«
ju paral#ren, niebt möglich ju fein.

®cv 3öcrt^tfj fcer llitiorrfität SHpflocf nad>
güberf im 3. 1487 im» feine IBcran*
laffuttft.

(9?aA ftiabbr, tie Uniwriität 3tofiecf. 1864.)

e$k in Rododl ©rfdiiditc GpoOje madjenben Dom«
liäiufi. treibe auf bie @eftaltung aller ftdbttfcben *üer<

^ältniffe fct)r bebingenb etngetvirft b,aben, ftnb jtvar im

Allgemeinen als» bie beftig bervortretenben %o\$tn allge«

meiner l ni Himmlingen unb 3*rn:>ürfniffe anjufetjen,

»eldje }tvifcbcn Ocn üantetf herren unb ber €labt ^oftoef,

lie auf itjte gegenteiligen SKeefcte gleich eiferfücbtig waren,

unau*a.efetjl Statt gefunbjen balten. Xie^erjöge ivatfc«
ben iKüilodcru foriivälneure ^erle^ung ter ibaen iu«
ftebencen ^ajeftäiörecfcte vor, bie etabt Dagegen erbob
gegen tie ^ctjöge bie ©efebmerte brO SJrudje« eet
päctt|d>tn »JJrivüegie». «Iber tenuoeb merben mir be»
recbitgt fein, cie fpwieUe ajeraulaffung in ren iUerbalt»

niffen ,u> ftnten, tie ua) alimälig bureb ta« ÜBejtrebe»
ber ^erjöge bilbeten, tte Unlverfität ju beben uub neue
guncationen für biefelbe auefintig m macben. 2)od»
foll bamit feinedroeg« verfannt rverten, tai tie ein«

Urteilten Differenzen in ten allgemeinen oppofttioneüen
Jenbenieu, »elrtje Stoftocf in tiefer »JJeriote febon lange
gegen tie £erjöge verfolgt balle, ibren eigentlirben ©runO
bauen unt juglettb iljre befontere 9Jabrung fanten. Dit
Untverfität t>atte ftd) noa> immer nlcbt von ten 'tBtu

lüften erbeli, tte fie turtb ibren ^egtug nacb ©reif««
male in ibren (iinfunften erlitten batte. 5)ie Jebrer
ter Univerfitäl bergen niebt nur febr ungenügente
Hebungen, (ontern mußten autb ter Öefürebtung JKaum
geben, cap fte im böbem fcebenealter obne aUe €lüfte
fem unb ter nötbtgeu £ubfifteujmittel voUig entb<l)ren
würfen. Hintere Univcrfttäten waren vorangegangen
mit ter (5 nid; um g von Snflituiiouen, welcbe ta^u be«

ftiinmt waren, ciuem folajen 9?otbfrante abinbelfen.
Daturcb warb ter »4-Man btrvorgerufeu, eine tfirdje

«Koftode ju einem (SoUegioiftifte }u erbeben, um burd»
SBerluiitung beffclkn mit Ccr Univerfttat tiefe ju ftüßeR.
Äunut|t ^utivig HI. mit Äatfer 'Jtuprtdjt balten auf
tem|elb<u Üiiegc tu Univerfttät Aeitewerg beteulenb
gehoben, intern fie tie Jtird>c

5
nm beiligen ©eift in

Jjficeibtrg |u einem llvfleaialfiifl maditen unb mit ber
Uiuveriiiat vereinigten. Der Umftant, ta§ tie «Pro«
fefforen ter Untvcrfttäi meiftend €tift«berren würben, unb
ten Wieftbraud) ter reifben ^frönten batten, welcbe ta«
Stift befafj, trug niebt wenig jur Clülbe ter Univerfitdt
bei. ©jiij terfdbe iUcg mar auf ter neu erriebteten

Untvcttttät ©rtijtivalc eingeftblagen Worten, um tit

ffinfünfic ccr W;r<r JU verbeffern, intern man ein
©ollegiimi canonicortun mit ter UniveTfttät »erbanb.
3m 3abrt 1457 würbe tie »ieolaifirtbe ju ®reiff3walb,

welcbe bi« bar)in iParod)ialfird)e gewefen war, ju einer

(Sollegiatfirebe erhoben. IVit berfelben warb ein colle-

gium canonicorum verbunten, welcbe« ten ©otleetfenfl

berlömmli* verwaltete, unb im Uebrigen aua> anterc

(ircblidje gunetioneu verrichtete. Die Univerfitätd<@e«

halte, wie überhaupt tie tUerb&tnlffe ter $rofefforen,

hatten taburd) eine fefiere ©runtlage gewonnen, ba
tie Wüutcn ter) Stift« nad) ter urfuntlidien 39cftfm«

mung nur ten Doctoren, gicentiaten unt Sarcalaurecn

ter oberen gacultäten unt ten jur Univerfttät gebären«

ten «rliften gegeben werten foüten. (5c lag taher ter

©etanfe nahe, auch für tie Univerfttät «Roftocf in ter«

fclbcu StOelfe Sorge ju tragen.

Schon <&cr}og ^einrieb ter gelte halte ten fßlan,

ben ter «rajitiaconue) ^einrieb Uenjin ihm jur dr»
ridiiung einer (SoUegiatfircbe vorgelegt halte, in dr«
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wägung gelogen. Über ba ,fvtv
:;

SUbredM ©ebenfen

hatte imb bem 55lan« abgeneigt war, unterblieb tie

Hu^füfjTiiitg um fo raebr, alö vön Seiten Jtoftoefö tarin

fofort eine ©eeinträibiigung ber ftättifdjen ©rivürgien

grfeben wart. Doch war ajerjog Älbreebt gegen tat*

wnte feinet} gebend anberrr 'in ficht geworben, unb

wünfebte bie ©erwirflfcbung beweiben. Wach tem Dobe
^einrieb«, beffen leftleT 2Bille neclj taljiti fieb «läge*

fproeben b;atte, nahmen feine cSbie Magnus unb

©alifjofar ben ^tan ihre« iBater« wieter auf, ju

welchem fit nach tem3<ugniß vonäranft turd) einige

ibrer geiftlid>eit 5Rätbe veranlagt wareu, um turd) bie

Univcinblung ber 3tarod)ialfir<bc St. 3acobi in eine Hol«

legiatfirdji tut ©efeftigung unb Sicherung ttr «cabemie

beizutragen.

§erjog Mognufl. welcher für bie ^odifcbule eine

lebhafte Dbeilnabme hatte, bemühte (ich eifrig, fein Star*

baben Curcbjtufübren, obwohl felbfl einzelne ©lieber ber

Uuiverfttät bei ibrer Jleuntniß Cer ftäctifcben ©erhält«

niffe ftd) ber ©eforgntß niebt erwehren fonntcu, baß

bie Slngclegenbeit einen verberblidjen Aufgang nehmen

werbe. @« gelang inbeffen Dem £erjO(j Magnus), bie

©ifshöfe von £ cbwtrin unb 9ia«)eburg für {einen $lan
ju gewinnen.

fluch ber »Rat» ber Statt fehlen anfangt ber Sache

geneigt ju fein, bod) «igte fid) balb bat) ©cgcntbeil,

wenngleich terfelbe öffentlich ftcb ned) nicht bem ©or»

baben ter ^erjöge roicerfe^te. Die ftäblifdje ©emeinte

bagegen war cer neuen Domfliftung entfcbieteii abge«

neigt, unb fudjte auf jett ©Jeife ihre ©erwiiflicbuug

iu verbuttern, «m 8. September 1483 würbe 3obann
SBilfen, alt) Hbgefanttcr ber ftäctifd)rn ©emeinbe, ju

ben {»erlögen nad) ©üftrow gefanCt, um bie Qrflarung

abzugeben, taj? tiefelbe nicht nur niebt mit ber ör«

ridjtung etnrd G o II egiat (Uftes) einverftanten fei, fontern

baß fie ftd) auch auf tat) entfajietenRe tagegeit erfläre,

ba fit on eine ju große 3al)l von ©eifllidjen iu ber

Statt vorbanCett fei, et) aua> feiner größeren .|;hl von

©otteßtienften bebürfe. 3a, ti giug biefelbe fo weil,

ju behaupten, baß cie Statt mit ber 'Äcaccmic fd)on

befebwert fei, t6 auch gerne fäbe, taß biefelbe au einen

anteren Ort gelegt wetten m5d)te.

Die ©erbältniffe ter fcerjöge jur Statt verfcbliim

merten nt täglich unb nabmen allmälig einen fet>r

rrnften (Jbaraeter an. Slls) nun aber bie $erj&ge im

3ahre 1484 von tem ©ifebof (Sonrab von Schwerin

bie (Srbcbung ttr St. Sacobifitrbe nun (SoUegiatftifte

forberten, nnb tiefer im ©egriff ftanb, carauf etniu«

geben, appellirte Cie ftSttifcbe ©emeinte an ben (irj*

bifdjof von Bremen, oU< Metropolitan, um turd) beffen

Sermittelung ober .pülfe ber angebtobeten 2}omfiiftuiig

roomöglidi ju entgehen.

SBaren nun aud) tie Jörr;"\ic fo weit völlig in

ibrem fteebte, baß fie, ungeachtet bai bie ftäbtifehe ©e<

meinbe it)re 3u(iimmun !i
verfagte, eine geiftUcbe Stiftung

aufnajten fonnten, ba ber ©ifdjof von Sdjwrrin, ber

alt) Siöcrfaubifdjof Ijier aOein tomptttnt war, fid) ein*

vetftancen «rtiärt hatte, fo glaubten bennod) cie Sürger,

ft0 cer Wnetfenuung btefeö iKedjted um fo mebr eut«

iieljtn ju fönnen, ald fie im Stillen bie gurdit hegten,

ba$ poö neue geiftlid« 3nftitut |ur Uietmebrung bed

l)erioglid)en glnfeheiid in ihren Siingmauern beitragen

iönne. 2>ie (jrbitterun^ wu«b^, ald e<3 in offenen

Sonflicten unb ©ewaltlbatigfeiten jwifdjen ben len;'^'

luden Üruppen unb ben 9iofio<fern fam, ba tiefe einem

Störer ter öffentlichen Stühe Sidierheit gewährten uab
feine Aufliiefcrung ungeaditet bcO hctjoglichen ÜBefeblO

unb (5re(utiondaufirage0 verweigerten.

3ejt forberten cie {yerjöge von bem SBifdwf (lonrab

ju Schweriu, baß berfeibe mit geiftlidjen Slrafveqügun'
gen gegen bie wicerfpenftige Stabt einfd)reiten möge,

«ber beffen Mahnungen fruditeten nicht«, ba <Rofiocf

fid) cur d) bie Unterftübung ber bunteOverwanbleii Stäbtt,

auf bie ee glaubte rechnen ju tonnen, genugfam fteber

hielt. 8a II. November 1483 warb biet) Sünbniß
ber fechO wenbifthe« Stäble Säbeef, Hamburg, iKofiod,

Söiöinnr. Stralfunb unb Lüneburg erriditet, unb nach«

bein am 12. 3anuar 1484 baffelbe publieirt worbtn
war, glaubten bie wentifdien Stätte ihre Verwenbung

für XoDocf eintreten laffen ju muffen. H\i\ wieberhoü«

SNahnungcn be<3 iBifcbofO ;u Schwerin fteUtcn fid> »ivar

3oh<innt() 9(temann unb (Sonrab Jtolbemever ala Ubi

gefanbte bet) 9(ath*> unb ber ©emeinbe, erhoben aber,

ohne ftd) irgeub auf bie Sache näher cinjulaffen, unb

ohne ©rünte ihrer Sßeigerung anjugeben, «ppellation

on ben crjbifchöflichen Stuhl }ti ©remen. Xtt von

bem <ir4bifd)of von 8nmcn ernannte (Sommiffariuft,

ber Domherr 3ohann(d (Darum, vermochte inbeffen bie

Sache nicht weiter ju fuhren, ta tie £eru>ge ftcb burch

fein ©erfahren, ol0 er tie an fi.v flare Oied)tdfad)(

auf6 9ieue jur ©erhonblung bringeu wollte, befchwert

achteten. Da belegte ber (Srjbifdjof, nadjtem cie iKoftoefet

fid) auf bie wieberholt ergangene unb an tie Jtircbtbür

ju ©übow angejcblagcne tiitaiiou nicht gejtellt hatten,

am 9. Mai I484 :Kaiö uno ©emeinte mit bem Sanne
unb tie Statt mit tem 3ntercietr; bod> tonnte felbft

biefe Maßregel Cie hattuädige aßiterfeßlichfeit ber Stabt

nicht brechen. (£6 gelang ihr, bie $ortfe6ung t <ö ©otlecj'

bienfte* in ben Äirchen unb Älöftetn von ber ©eifllid»«

feit cureb bat» ©orfebübeu ber eingelegten flppcüaiii'n

)u erreichen. Denn ba fie bie ©ollftredung ber grift«

liehen Strafbefcble burch ben weltlichen Arm fürcbicn

mußte, wanbte fie ftd), um fid) ben weiteren Seigen

ihrer SBiterfeplicbfeit ui entjiehen, mit einer erneuerten

«ppellation an ten »JJapft Sirtu« IV., von welchem
Mallbiad te ©orta, cau«arum Paiatii ApoBtolici

Auditor, beauftragt würbe, in ber Sacfce cad orcnung6<
mäßige ©erfahren einzuleiten.

Die Univerfilät befanb ftd) in einer InWt fchwierigen

unb in einer toppelt beengten Sage. Staren gldd) bie

jWifdjen ben ^erjögen unb ter Statt entftantenen

Differenjen verfdjietener «rt, unb betrafen fie »um
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Ibeil rcelilidje 9le<bt«fragen unD einietne burdi bie

gegenteilige grfritt« rung fy<rbrigrfüf>rl« factif4>c ßonflicte,

fo war bod) gerate t*r obfdinxbenbe geiftli<be 91(410«

frrtil tabunb veranlagt worCen, Dag Die $erj5ge im

Snterrffe Cer Unwrrfitäi Da« Domftift ju grünben be*

abtld}tif)tcn. 3)1« Statt mu&lc befürdtten, c jp in golge

tfö ©anne« Der •hJ^iy Ca «catemie eintreten, unD

bau foConn aud» von Seiten Oer ©eiflli*feit bie <fin«

ftellung be« ©ottedtienfte« erfolgen werbe. (I« lag

H)r «Dt« baran, ©eibe« »u nerbinbern. Sie «caormie

üe& fi* "blieb bewegen, Cer oom »alt) unb ber ®e»

meinbe erhobenen «ppeUation beizutreten. Iii nt iiiteffen

nt<bt unwabrfmrinlid), tag Drohungen Statt gefüllten

baben, bureb welcbe bie Uniwrfität ciitgefebüajtert matt,

unb fi<b ber ©eforgni* bingab, bajj, wenn tie eine

feinblt«1)e SteBung gegen ben 9tat& einfalle, ftt bet

ibr jHftebenten Hebungen unb Sinfünfte »erbe Der*

luftig geben. Do* wag e« fein, tau bereit« bamal«

inmitten be« Gontil« cie «nfjo>t niebt unverrreten ge«

weifen ifi, bajj bU (Srritbiung eine« 3)«mf)ifte« feine««

weg« ber Unwerfträt }U befonberem Qtartbeilc gereidien

werbe, darauf fübren wenigften« fpatrre ©erfuebe, bie

Trennung ber Uniwrfttät von ber (SoHegiatfirdje ol«

Wünf<ben»wertb unb »otbwrnbig barjufteOen. $eeuioa>

fdjenit ber eigeniliät ©runb, we«balb (im bie Unwerfit&t

in birfem Hugtnblicfe bem SRatbe anfcblofi nnb bem

ergriffenen 9te<fet«miltel beipfitdjtrtc, bie ©eforgnif

gewefen ju fein, to& Seib unb Seben unb ®ul auf bem

Spiele ftebe.

Tieft 3erwürfniffe unb Jtämpfe traten in ein neue«

Stabium ein, al« Stopft Snnecenj VIII., nad>bem er

im September 1484 ben romifdjen Stubi befliegen balle,

friert auf bie 9Bünf(he ber £«i?ge einging, unt bur4)

eine
t
.ti on ben 27. November 1 484 erlaffene ©utle bie

(Srbebung ber «Bfarrfircbe St. 3acobl |ur Gollegiot'

firebe fanetionirte.

[Sttluf folgt.]

(Sefellfdjaft jur 9)eförberuiiß gemein'
ntifeiget Xbätitfeit.

SBeri tbte über ben gortgang ber t>on ber

©efellfffiaft au«gegangenen 3nf»itute.

XI.

©erid)t über bie ©ewrrbfa)ule in Sübecf.

Sdjuljabt 1852-1853.

[© * i ii 6.]

3>ritte 6laffe(unterße(Slaffe für rrwaebfene Sdjüler).

»ritbrnetif. (2 Stunben wödieullifb.)

Einleitung, ©egrüntung ber 4 @pecie« mit ganzen

Rahlen, SKetfcnung mit gewJbnlidien ©rüdien unb

Jtcimaibrüdjrn
, 9ic<fenung mit IBolenjen unb

SBurjeln, ©erbältniffe unb '.Proportionen unb beren

«riwenbungen.

©eometrie. (2 Stunben wöcbentlidi.)

©runtbegriffe. Linien nnb fflinfel, Ilreierfe, Sief
eefe, Ärei«, ©roporrionalität unb Jbeilnng bet

Linien , Hebnlimfett ber fcignren. (hierbei üon»
ftruetionen tan geometrifeben gignren unb Waag,
werfen.)

^anbieidjnen. (3 Stnnben w5«entlio>.)

(Jrfte Uebung naa) ©orlegeblättern, 3ei(bnung narft

Äorpern unb Woretlen, Swattirungen mit ©leiftifr,

3eid>nung von iUflanjenformen, in Ilmriffen unb
mit SAatifrung in Oteiftift, Zufcbübungen.

3weite Slaffc.

Qere4}nung ber gleiten unb .Körper. (3m
^Binterba'lbjabr. 2 Stunben w5d>entli<b.)

Hu«meffung unb Sereajnung K. ber ebenen gigu»

ren; geroblinige giguren, j|rei«fjjd)e unt beren

Ibeile, gnfammengefebte giguren, ^aupteigen«

febaften ber verfebiebenen geomelriftben Jrcrper,

jr?eTed)nung ibrer Oberfläite unb ibre« 9taum>
inballeO, fo wie Cefl ©ewiat« gleidj großer pb?'
flfdjer ÄSrper.

»aturlebre. (I Stunbe wodmitlid).)

«Ügemefne (figenfjjaflen ber JWrprr, Bebnlicbfeit

unb Serfibiebcnbeit berfelben, Jfräfte in ber Statur,

bie ^aupterfaeinungen be« Wognelidmu« unb ber

(Slectricität, (Slectro>9Nagnetidmu« unb Magneto'
(SIertricitäl, SBärmrlebre mit 9)ü<fftwt auf practifa)c

Knwrnbung.
?Projection«lebre. (1 Stunbe w?d>entlicb.)

5)arfieUung ter ©runbrfffe unb «ufriffe »on gefab«

ffebenben ÄSrptrn mit red?tminfli<b |t(b febneiben»

ben ©r2ti}flä4en, von fdiiefliegenben glädien unb
ASrpern, Entwiifelung ber 2)ur(bf<bnittr.

SRejtonffruclion. (3m Sommerbalbjabr. 2 Stun«
ben wocbenllim.)

GmwiäVIung ber Säule, ber ganjen unb ber ab*

gefhtmpftcn Spißfäule unb &egel, forcie ber toron
abgeleiteten gönnen, welme im ©ewtrbflbemtb am
bäufigften »orfommen; Äörper miteinfad) gefrümm«
ten ©ränjfjdcben, gefebweifte ©efäße, ©efimfe it.

narj» «Wao§gabe ber Porber entworfenen ©runb»

rifjfe unb «ufriffe.

Ornamentenjeidinen. (1j Stunbe »rodjentlia),

gemeinfebaftlid) mit (Slaffe I.)

(Sbrafteriftrung ber verriebenen Sauflvle unb ibre

SJerjierungen, 3eidjnung ton einfjeben ©liebem
unb ©lieberverjierungen, fo wie pon >]]flanjen

Crnamenten Cer (laffifdien flrajiteciur.

©eometrifebe« Scbönieid}n(n. (2 Stunben
wöibenilicb.)

Uebuug in ber faubern 9u«fübrung gromelrifdicr

3eiwnungen mit 3irfel. Sieißfeber unb Üufme,
einfaaje geometrifwe Siguren, «Woafjwerfe, ©Itter,

Sibrafftren unb Slnlegen cer glädjen mit Jufaje,

gopiren ton ©eirerbfljfidjnungen.
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ttrftt (Slaffc

URecbanif. (1 6iunbe »röcbendirt).

)

iHufif
,
Bewegung unb :öri:orrltcfc.'fYil Kr &3rper,

SLßirfung Cd medjanifcben Äröfte, ®leid)gc»id)t,

SWaaf», 3ufammenfe&ung unb 3<rrlegung berfelben.

Von ber €<brorre utit> ben bamit jufammenbän«
genben Grfcbeinungen. ®leid)ge»id)t unb Verne»

gung an feften, an tropfbaren unb an luftförmigen

.Körpern.

öbemit. (2 Stunben »üdieaflid).)

(Sbemifebe Vcrfrbietenbeit ber «Subfianjcn, cinfadje

unb jufammengefe&te Stoffe, »emifebe VenvanDt»
id.] a r

r, cbemifdxr »i'rectö unb beffen $auptformcn,

Verbinbungtgcfcfte. € recie U< Gbcmie ber cfnjelncn

nidjt metallifdjen ©runbftoffe, ber leimten SWeiaQe

unb ber febweren 9Reialle, fo »ie üjret tedjnifo)

»id)tigen Verhütungen.
Ornamentenjeidjnen. (

I

j 6tunbe »öd)eollid>,

gemeinfmafilid) mit Slaffc 2.)

Sbaracterifirung btr verfdnebenen Vauftple unb
ihrer Verjierungrn. 3<id>nung oon einfachen

(Bliebern unb ©lieberveriierungen, fo rote von

Vflanicn.Ornamenten etaffifebrr Arcbitcetur.

©cbattenprojeetion unb Verfpective. (I@runbt
w5d>entlid).)

(Sntmitfelung Kr Umriülinien, be6 S<blagfd>atten«,

brr SidMlinicii unb bc4 gid)i6punft6 unc Anbeutung
brr vertriebenen 6d)attent5ne turdj VIeiftifr, —
geftftclliing bef) Vegriffd unb befl b«r

Sinearperfpective, perfpeetivifebe Qbou, £orijontal»

linie, Diftanjpunft, ßauptpunft. unt Anrocnbung
biefer gebren.

3eid>nen. (2 StuuKn »ödtcntlim.)

gorlfeßung beö (lopircud von @e»erb0jeid>nungen,

Aufreißen größerer jum Ibeil verjiertcr Arajitrctur»

ftüde. Anfertigung von 9Berfi<ia>nuitg(n nad) SNo»

bellen u. bgl. m.

Oberclaffc, ©eletta.
Jeebnologie. (I Minute reSrfcentlicb.)

lieber bie Verarbeitung beö £olje«. (gort

feQung.) Arten ber 3ufammenfügung ttt $olje6,

Arbeiten iur Verfeinerung ter ^oljroaaren, Ab*
jieben, Sebieifen, Veijen, Voliren, Oeltränfen,

Änftreimcn, Vronjiren, girninen unb gatfiren, Ver»

gölten, Verfilbern u. f.
». — lieber Xbonarten,

ftabrifation ber Riegel unb JbonrSbren, furjer

Abritt ber ISpfcrci. — ^Branntweinbrennerei.

Arbeitöfl unten. (2 €tunKn roöfbentlim.)

SEBeiterbiltung ber einjelneh* >,buUr nart> ^ajö»
gäbe ibrer @e»rrbe, tbcil6 tureb 3t,ÄtKn i«

großern unb in fleinern SRaaßftabe nad> Vorlege*

blättern, ÜRobrUen ober leidi ten <Snt»ürfen, unb

jtvar forvobi in lufdje roie in frb»arjcr .Breite

uns a deux* crayons, tt>ctl0 entlid? bureb 3No<

beQircn nad) ju ©mute gelegten unb meiften«

von ibnen felbft (onftruirten «rbeitÄriffen.

hiermit in Verbinbung ßerjen nebr ober roenigep

bie Stunben für

3eidjnen (.(> €tunbett »9<t)entli(b),

meld>e ju, je nad) ben @eroerben ber 6<büler

au0gemäblten 3'^nenöbunaen oDer aud) von (Sin«

{einen jum 3RobeQiren in $appe benu^t rourbtn

3u bem im tBorf)ebeno«n be|eid>neten lliiterricbt ift

nur nod) ju bemerfen, baf im 6<bul|abre 1852—1853
mebr al6 in ben voraufgebenben 3abren auf Uebungeit

im ^anbjeiebnen SBeCort t genommen toorben ift.

Der regelmäßige Unterrid)t im ^anbieid)tten (fr

für bie oberen (Staffen ber flnftalt nad) bem Sebrplane

berfelben auf bie Stunben für Ornamentenjeidjnen an ben

6onntag'Vormittagen befdiränft. 3n biefen €runben

finnen jebod) bie 6d>üler nimt fo viele Ornamenten«

jeid)nungen aufführen, roie für üut fpededc Aenntnig

ber Ornamentif |u voünftbcn tvdre, rveil bie für bat

Ornamentenjeidinen gerviiblte Untenf(bt0>snerbobe, bei

roeldjer bie Vorbilber in $orm großer lQ3anb)eid>nungen

gegeben roerBen, tie 9tad)MlCurfg ber Ornamente im

ijntereffe einer fdjarfen auffaffiing ber (Sinjelbeiten unb

K3 3 f '^»f nlernenfl eTfdnvert. 'ta nun biefe tRetbjobc

nad) ben bereit« vorliegenden Srfabrungen über ii)U

3n)e<fmäßfgfeit nidjt aufgegeben »erben, ja rvobl faum
eine roefentlid)e Abänberung erleiben burfte, fo ift jut

weiteren ©elebrung übet bie Ornamentformen unb jur

»eiteren «udbebnung ber ^ancjeidjnen'llebungen, bem
oben befproebeuen Verfleinern ber Ornamentjeicbnungrn

gegenüber, in ben anbern 3<>d)nenfiunten bad 3rid»nrn

von Ornamenten in grofcm 9Haaßfiabe jur Ausführung
gebrad)! roorben. Xiiefe Hebungen »erben ent»eber nad)

Ornament<3Robe(Ien, ober narb befouteren Ornament'
jeidiiiungen vorgenommen, ober fie »erKn enblid) aI6

Iljeil te« gcmerblidien 3"<bnend betrieben. 3" '«6'«

Veiiel)ting ift e« faft jur SRegel gervorten, taft jeber

<Sd)üler, »elmer verwerte Q)e»erbdgegenftänre jeidinet,

bie Daran vorfommenKn Ornamente in bem Waaüftabe,

in »rlcbem fie bei Kr »irflidjen -Anfertigung et* (Segen»

ftanbed audgefübrt »erben müjilen, mittelft Äorjle ober

Aretce auf orbinärem Varia barfteOt unb erfr, nadibem

bied gefdxben ift, bie betreffenbeßeidjnung befJOeroerb*»

protiKt« voUcnbct. Tiefe (Sinritbtung, »eld)e »egen
ihre? fofort einleucbtenben 9?u^en0 ben Scbülern Rrruee

gemdbrt, »irb un)»tifelboft nid;! obne »obltbäligrn

feinfluf., fomobl auf ihre 3ti(bneugefd)i(flid>frit frlbil,

»ie auf tie €d?drfung ibrefl gormfinne« unt auf irjre

Hüdttigfrit bei practifmen Auöfübrungen in ber fflerf«

flott bleiben.

2>a6 Verballen ber €d)üler bat im Saufe

be« Stbuliabr« 1852-1853 im AOgemeineu jufrieben

gefteüt.

Der 6d)ulbefud) fann in Anbetracbt ber ®e»erbd<
verbaltniffe nnfrrer filteren ©rbüler niemalfl fo ungef!5rt

fein, »ie in antern <S<buten. (St ift im le&tverfioffenen

emuljabre feine«»eg« unbefriebfgenber geroefen al»
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früher. Demungrocbiet wirb tie «niialr, nacbtcm turd)

ihre bidbcri^rn Bestrebungen ter Äiipen, welchen fie

beut ©emcrbSftante ju gewähren vermag, unjweifelbaft

»orliegf, nunmehr ihr augenmerf tarauf richten, nach

unb nadi (int gtffKi %egeliiiä§igtcit DtS S«tu!be=

fufb«, unb jwar namenilid) für ci< Sommermonate, in

welchen tie meiften »iJcriäumninc »orfommen, bcrbeiju«

führen.

Da« Betragen ter Schüler l>ai, »venu efl gletaj

an cinjelncn Unarten uno fogar auch au einzelnen

Guriofttäten aiffl) ffb.li*. W»W wenig jit wünfcben

übrig gelaffeu. «iid) tie autmerffamfcit Der Sd)üler

fanu im allgemeinen als febr bcjrictigenb bejcidjuel

werten, ai* befrmtaS erfreulieb türfte in tiefet Be»

jiebung hervorzuheben (ein, taü in ten untetfien (Staffen

jclbft tiejenigeu Schüler, welche tie -um Bortrag fom«

menten jebrgegcnftäiite in antern UnicrtiujISanftalltn

in weiterer ifludcebnung mit in einer ftrrnger roiffeiu

fcbaftlicben gorrn fenuen gelernt hatten, fem llnieriicbt

bei un« mil terfelben «»finerfi'amfeit, alfo, wie eS idjeinl,

mit temfclbcn 3nlereffe gefolgt ftnb, wie tieienigen,

tenen bie ©egenfläute te« llnlerricbt« bi«ber fr«'"»

gtreefeii waren, »ebnliej» wie mit ttr «ufimrffamfeit

ifi e« mit tem gleite 6« ecbülerj auch er »ertient

bi« auf einjelne auflnabmtn bie »olle «nerfennung

Der üebrer. Ä ,

Qinem unfeier ©cbülcr, btm Semitiarifren 3obann
€tepban Ulrieb (5»er«, u't al« anerfennung feine«

ßleifka ein uiatbematifcbeS Befterf al« Prämie juer'

fanni morben.

Die g ort fd» ritte ter <Sd)üler, im ©anjen er*

freulicb, ftnb unflreilig im (Jinjelnen viel »crfctuctcucr

al« teren Siufmerffamfeit unb gleifi; beim fte ftnb nidjt

aüein »on tiefen beiben Gigenfdjaften ter Sdjüler,

fontern »on mancherlei «nberem abhängig, fo von lern

Süter, von ter allgemeinen Biltung unt ten in ti<

anftalt mitgebrachten Borfennlniffen, »on cen geiftigen

unb »on ten manuellen Befähigungen ber Sdjüler, ja

fogar »on ten petuniären Beibälliufien terfelben, weil

Diefe auf bie Befcbaffcnbeit ter bei ter auSfübrung »er«

wenteten 3nflrumente unb antern £ülf«mittel unt fomit

auch auf tie materiellen ücijtungen ter Schüler wefenllid)

influiren. SEBie »erfebieten tiefe ftnb, wirb bie »er»

et)rlid>e ©c'tllfdjaft an Ceti ihr bei ber Stiftungsfeier

»orgelegten arbeiten ttr Schüler erfannt tjaben. 3)ie'

felbtn «rbeilen fmt oud) im »erfloffenen 3fbr« furj

»or SBeibuacbt im SciuQocaU tem ^ubltfum jur 811«

ficht aufgelegt Worten.

au« tem Äreife ter ^Borftebcr ifi ^>err <Waurer>

meifler 3obonn tSbrifiian {Rofenberg, ter ein

lebhafte« 3ntereff« an tem ©eteiben ter Schule nabm,

ausgetreten. Xmdb plöjlicbtn Job wart, wie im vorigen

3abre jperr 3uflijratb 3obann ®ilb«lm Deartin

Sefboff, in tiefem 3abrc >^err Swuticu* Dr. ». t.

jjute, redeber in ter legten ßeit aud> tat lUäfitium

führte, und entriffen. 3n bie allgemeine Jtlage ber

Statt über trffen J^ingang (iimmt auch bie Schule

ein, tie an tiefem SKanne, welcher bei reicher (5r<

fabniug burdj umftdjtige Leitung ibr wefentlicbe Xienfte

geleifiet, viel »erloren bat. 8n bie Stette ter Jörnen

Koftnberg unt Grfboif finb tie ^erren ^autirector

ßbuarb (jarl SRüller unb ßollaborator Johann
(Sbriftian Scbcrling »on ber ©efeQfcbaft m 33or>

fiebern wteber crnv.Mi. (Die <l<rcifitialgrfcböfte ftnb an

Stelle tet) ^errn S»ntitu« Dr. ». b. £ubc tem

^»errn *Uaf!or 3ie^ übertragen.

2>er ©eridjt ter ©ewerbfcbule ift auch in biefem

3abre audwärtigen 3nftituten äfjnlirber an mitgeteilt

Worten, von Denen Öinige tiefe 3»f"'tungen auch er»

wiehert haben. Um bie tUerbintnng mit tenfelben \u

erhalten unb ut förbern, unt Augleicb ein 3r"An '^ wn
ten gewerblichen Seftrebungen am bieft.ien Crte auch

ten auswärtigen gegenüber abjnlegen, bat ter «Borftanb

»on bem ©ewtrbaiiöfchiiffe einige Gremplare ber Brofcbüre

über tie (ionfiruetion ter Waafimerfe ftd) erbeten unb

ju aufrichtigem Danfe unentgclilid» bewilligt erhalten.

£err Sucbbäntler Serb. ^irt in Breslau bat

aitd) in biefem 3abre feine, für tie ©ewerbfcbule ftd)

eignenben 53nlagSartifel ihr nugcfantt, tie liefe wieter»

Rollen ©eweife feiner ?iebe jnr Baterftabt mit greuben

anetfennt.

Die fRecbnungSverbältniffe ter ©ewerbfcbule ge>

jlatteten ftd) im »erftoffenen ^abre folgenberma§en:

fflon ten auS ter ©efeüfrbaftö-tiaffe erhobenen 9000 $
würben 2000 ^ ter jpaupteaffe iii.iefcbrieben , teren

@innabme mit (Jinfcblufi ter an Sdiulgelb eingenom*

menen 93 $ rieb alfo auf 3093 Ji belauf». Die au«,

gaben tagegen für ©ebalte ber Lehrer unb teS Boten,

für Seurung, 6rleu6tung unt fleine Unfoften betrugen

tie Summe »on 27ti4 Ä 2 (5. Die ^aupteaffe »ahlle

aufierbem ber 9tebencaffe einen Bor|djufj von 64

6f! ünrücf.

Da nun aber beim abfcblufj ter 3obreSrecbnung

tie auSgabe In tiefer 9ßeife tie Einnahme um 133

8 ß überfiieg, fo ifi vorläufig tiefe Summe wieter al«

Borfdjufj ter 9(ebentaf[e notirt. — Die Slebentaffe für

UnterrichlSbülfSmittel fd'loH im 3«r>re IH52 mit einem

Salto »on 75 £ IIA (3. <6ieju fommen ter nirücf<

notirte Borfcbuf) »on 64^ Oß unt bie auS ter ©(feil«

fcbaftScaffe erbebenen 300 ^, wotureb fieb tie 3>tal<

tinnabme auf 440 ^ f) ftellt. Die auSgoben be»

trugen 256^ 13)1 'Da nun ter #auptcafft auf«

9true ein Borfd)iifi »on 135
fj.

8 fS geleiftet wetten

mufite, fo verbleibt nod) ein Salbo »on 47 ^ 1*2.] (5.

ffirtrueti bei t>. 9. IRabtflfii«. - tßetteat unb tebiairl unter tBetttnt»drlti*frit bej »en »obt'ificiifn Su*bam>lung.

Digitized by Google



1854, Stuguft 27. Ni 35.

fübecki*ct)< glätter.
3t»anjta0tr r Jahrgang.

3 Ii k a l t:

übet feit SSeroalruna, b« 8ranMI(f»nKoiij.«ofr« in»

3<ibu 1863. -- «btufcimng übet bie Srnealtuna, bei

gnsrrUto-VnftaUtn unk 9lao)i»aoV im 1&&S. —
t'utccf-i'Lidjtntr ittfrnkjicm. — Dci ©rg;ug bet Uumnfllät

SHcPotf n»oj Vibtd Im 3. 1487 unb frinc Bnanlaffuag.

(9?a4 Jt eabb«, bit Uniwtliiät Sloftetf. I8M.) [©<bluj.J—
UtbnfiaV ttr in ken Rohren 1840 Kl 1863 in CSbtrf an«

ftefomratnm unb au« Mb«! obgtgaagcncn <5nf*iff*. 9U4
offlrirUm «norien. [Wtlfuibrilt vom Srrriut für üübctfif^e

3itu:ed)nutta übet bit Sertualtung bex
18vanbMfccuvanv&afit im 3. 1S53.

ronl» dafT<n » Qeiträgc a J per Mille ftno au«gc
fcOrieben 6,453^ 5 ß

bo»on blieben rücfft&nbig. . . . 166 « 4 »

unb gingen milbin büor tin. . .

gür Unifcftrift unb Siolicengelb . .

3iafcn ber belegten Kapitalien . .

®efaijimt»(£inna[)mc

Suägaben.

Jür Bronbfcbäben
in golge be« Sranbe« btr ^la$<

manu'fdjen Oelfabrif.

a) an ?ßariialf(baben:

$aue» in Kr ©locfen»

gt«#erflra0c 232
£au# eben bof. » 285

796 » 2 ,

. 11,231 « 14 »

. 18,315.0 l 0

»

286

231

237

233/,

359
360
238
281
282

28724(11(1
1640 * — •

480 * — <

1042 > 7 *

420 . 15 «

95 < 6 >

35
4

32
267
1336

13 *

8 <

14 .

— <

£au« eben bof. •W233/,
< ... 233/,
«imlünfentjagen^ng
* eben baf. * 155

151

154
152

157
156
153
289
288

Iran«». 8227^ 10 ß

»

>

«

lange n Jr-bberg

eben baf.

3

10
31

83
26
49
10

41

55

26
16

12

— •

— «

9 <

8 »_— *

1 $

14
'»

6 .

12 »

3 <

10.

8593X»T5
b) a Conto berJotol»

fe&äben:

Käuferin ber Oloefengiefier»

flrafe.W334,
235 unb 236

J mit .... 8563.# «P
fjQiiSebenbaf.

Jtf 284 J mit 6243« 4.

2ran«p. 8227 £ 10 (5

24911.01515

3)aju:

£aua in ber ©erfer»

grübe JS 160. .

£>auö ebenbaf. Jlff 161

» auf bem Werbe«
raarft X 957 . .

* in ber $unbeftra$e

X 174. . . .

» inbeT@locfengießer<

flrafe 226 . .

fln bie beeibigten Sara«

toren für fät

Sdjäfcurtßen

1658 • 2 «

95 # - .

216« 4«

161 . 10 .

5« 6»

114 » 4 »

Sronep. 27,1 62^ 9 fJ
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•-•C* SramJp. 27,162

gür Siöfcbfoften

beim »rante Kr *Uia&<

mannten Delfabrif 1,886 £ 30 *:

ab:

von untern Gom»aan|en *

bei r c n vtbria.cn Sutern

ltnD Seuetldrmen . 147 « 2j>
| 70y

9

UMb dicht tagcgen ab:

tie «mJflabc im 3.

irandp. 377,4«.» # 15 |ß

liiQfjabr im

185-1 mit. .

unt an getilgten in«

crigtbcln iKüdf,

ftänpcil au« tun
3. I»i mit Vy

30,544 ß ll,]fS

'23*15 V

-i
$ur©ebaltc u. gcrmoltung«fofi en 1,675 » ,2 j
@efammt««u*gaben . . .

'-.
. 30,544^ Ihjß

3Jjwnajl>.jiciü fl* jüilJ) tiitit fctfauö

30,508 « 10j,

346,841 4 4|fS

ton

144^ 0(5

(:1

3iebtmanaucbvon bieferSumnieab:

tie au« ten 3- 1851 u.52
eingegangenen 9iüd»

flaute mit .....
bcn nurüdgejablten V:i

fchufj für tie ?ofa>

foften tcö »ilonat«

SBrante« mit . . .

tiejurürferHattetcnJSttjf

foflcn für ten im %
1852 Statt gebobteu

®ranttc«.£)aiife«pou

3 3. £. SBildtn mit

12,229$ 10}

toAnüT
Mi mit

191» 14 ,

Jüß ' 12 •" 405

fo bleibt immtr nod) «,in Sefirit von . 11,824^ IQ.tß

lad tBcrmögen ter 8rant*?lj)«uraiiä=(£a(ff betrug

Gntr 1852 nicht, wie in tem tureb bie Äeucn Süb.

©lätier im cor. 3ab« vcr5ffeü|Ufbtcn SJcricbt angegeben

ijl, 358,334 ^ 10} f\ fontern, ba ju tiefe* Summe
bie Gute 1852 sorhantcneti 9tüdftänbe mit 227 #
I4f? uub bie an Uoi'ctjfoftcn ffür ten QJorrater SBranb

üoraefcbofieiie« 191 14 p hiniu}uredjnen roarcq, im

®anjen «t • • 358,764^1 Oi'fi

«Rechnet man binju:

tie einnähme im 3.

1853 mit . . . 18,31 IJ
fcie *KücfftÄiite au* rem

3abre 1853 mit

ten aufs<rertenili<ten

Grfaft ter für

ten <!Öilcfen'|djen

Srantaufgeroant«

ten l'BfiMoften mit

unt ten tnreb auf«

getragene Um»
buebuna irocicr

^fantviMlen cnl»

ftantfiun Slgio*

gewinn mit . .

ICO *

l M

4 •

68» 12 .

95 18,645 * 9 »

... .377,409^ 15jß

Iran«»>. 377,409 £ 15^(5

fo ftellt rief} ult°. 1853 ta« (SapHaU

verm5gen auf.

' ' '
Aeffchenb inV-

M*4Uu(Lij)üaluaj3Ul 333.891,$. y £ _

baaremGajfenfalco « 12,723« 1 4 j -

9iücf|täntenau«ten3.

18521». 1853 mit 225 « I3_.

3ufammen . .='.•. 340,H4I.# 4JfS

fDa« ungrtpShnüw hohe S)efttit tc« 3abrt« 1853

ift vornehmlich tureb ben im «uauft befjelben 3abrc«

Statt gehabten »raub t<r papmann'^en Oelfabrif

entftanben, urrt jene« 2>cftrit tturte ^d) nod» bttetitenb

höher gdttOt haben,, wenn trie bureb bfefen Sranb er«

wamfenen Smäben bereilt 1853. follftänDig au6ge
jablt mären. 3)ur<fr tiefere ©ront fbA nemlid» erroaebfen:

23 bro. partieüe Schöten jum «elaufe

v#ir tufammen V U .
8,«Mi*Jl|5#

uuWIrta^äMwjitnriBfKrufe^nju^ 37 ,3i«J- »2 .

45
f
'»16 ^ejefammt^elaur

,
^ieV9t| ftnt, wie tle ?lbrcd>nung ergiebt, bie »Uartial«

fdjaben ,»»ar uoilfläntig bereit«, im 3abre 1853 bc
rirbtigt, 4bcr von ten iotalfehäten, ta ter 3Bietetauf<

bau ttr abgebrauiiien ^äufer beim Vi
L

; . i In;, her 93üiber

noeb niebt fOjiveit vorgefdtriuen mar, taö tie 9Iu«<

»ab^fung ter jmcilen refp. trltten CDriilheile erfolgen

burfte, nur eine Summe ron 16,318^ 6t?. Gö refiiren

mitbin noeb 21,004 4t 6 fs, tie erfl im 3alire 1851 jur

«uösablung fommen unt taber aum für bo« loufente

3al)r ohne groflt 'in 3i*ftcit berteifübren metten.

So unerfreuiieb nun aueb ta« ÜHefultat ter porig»

jäbrigen Slbredtnung erfrbeint, fo möchte e« toeb atitrer«

feit« jur Serubigung tienen, tafj felbfl Mircb einen fo

beteutenten «Pranb, wie nnftreiffg ttr ter »^^^lo6«'*^'n
,
'

[eben Celfabrif mar, tfe finanzielle l'age unfrer Sront*

Gaffe in feiner Irgenb betenfiieben üffieife ergriffen roirb.

9ßcnn mir, wie su hoffen ifl, in bem laufenten 3«br«

mit einem irgenb erheblichen Srantunglfid verfmont

bleiben füllten, fo mürte ftcb jene JReftfdjurb beinah«

dllein turd» tie lonfeute 3ahre«rinnabme beden laffen

unt bemnadi ter «rant Gaffe, »roj jene« fo bebeutenten

»rante«, immer nott) ein Vermögen pon ftber 340,000.$

verbleiben.

Gnte 1852 tvartn In her ©Tont- affecurartj* Söffe

verftajert:
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4830 cjjoufer unb SJuttn für ... 25,586,4 1<5.£

8 i ftnb neu eingetreten mit . 32,405, t

Die fBcrjicbemug wurte erhöht

auf 41 Käufer unb »Ulm um I2J.066 $

iuftr uub ©Uten für. . . . »,743,746$
wovon

5 ^äuftr abgebrannt

mit 40,9I>0.#

|f £äufertrinolirttnlt 32,150«

9 * ausgetreten . 202,050

.

mit 5 a>mfer er.

Mlftffgl um . . 9,005

«

mitbin geben ab:

26 £änfer unb «uten unb. . . . 284,105 *

(inte 1833 blieben mitbin verjiibert:

4812 .Käufer njltj Otiten für. . .. . 25,459,641.$—
i

1 " "—r~

—

t
Slbrccbnuitß über bie S8ci lualtiinß bet

A. uci loKiv^muilttn nnb ^admuactie
im ^abre 1*53.

S>er SJrftauc tiefer 6ane betrug önte
1852. ......... 58^l-4ß

»n '-Beiträgen würben
wv.i airtgefebiieben 15,345^ 6fi .

tavon bliebt» rürfftäutig 385 j 4»

gingen mitbin baor «in . . . . . 14,960 * I »

«n 9K.dflänben von 1851 uub 1852

gingen du . ... . . . • i 356 * 13 »

XohüI'QIwmMk • m.wis 4 i -i
i &

Die fluögabe betrug tagegeit

für rie geuerlöfcb*!Bniialten:

an ©ehalten Ceö 9?Mntcorp« . . . 4,384^ 12 p
. »cfleitnng ter fruerleute . 104 . 14 .

* q?ti'p»innungterSvrueenu.2Bafftr'

tragen ...... ;

. . . 548 » — .

t Hebungen ter Wannfcboft . . . 74 « 12 »

. Soften btr «Brantwacbr . ... 1,700 . 1 .

. «Wietzen für Seeale u. w. t. a. . 418 * — i

> UnteTl)aItungb.?offbgerätl)<ii.n?.b.o._ 1,822 • 2 «

ntfammen .
'. 9;«5a

fr 5 |S

für tie SRacbtwadje:

an Ahnung cer SUSätbter 5,541.$ 6,'fi

• ©efleitung n. Vlrmatur 589 « 12 •

< 4L?adiibäui« fr RflW«
raturen .... 289 » 4,}

;-)r: 1^ .Irr..
6,420 . 7 .

3ufammen . , . . 15,473.$ — |3

fjietfi gemtitifdjaffliaje SBcrwaltung«.

foflen 759 . 8 ,

beträgt tie gefammte Sluögabe .. . . 10,232.$ 8 (3

olfo 850.$ lOjf «nebt, alt obige einnähme.

Die Dedung tiefet} burd) einen bejontern triebt

geredHfeTtigten Defttil« auö ter €taatöraffe i|t bereite?

burd} ten Math- unb Söürgerfeblufi vom 2!. 3uni 1854

«folgt. Dad Depütttment wirb febon in nätbfter ^eit

©elegetibeit haben, ftd) barüber }u äußecu, in welcher

aücije für tie ßufunfi ein ©leicbgetrttbt ^wifdien Crn

(ginnal)ineit unb tfuägaben <u er^ulcn fei.

Unter Den oben aufgeführten ^luogoKu iwr bie

geucrlö|ih>
k
iliiftalK'u ftnD ubrtgeuO nicht tuj.ni.tcti

gaben enthalten, welche tureb einzelne otmx unb

^eucraufläufe befou: cr<5 erivaebfen ftiic. 3)icfe Sofien

ftnb »ttimehi in ter «bredwung ter «rauD-afieturanj«

(Saffe MiianunengefteQt, weil fte bi0 jeßt jete« cui

fiiefer 0 J ffe, foweit eine auterweitige Xcdung raulten

nicht ju erreichen war, b^flritUn wort«:, ftnt. ^elbft

wenn nach tote vor fol>1)< Äoitcu aud ter ^raiiD.ßaffc

beftrtlten Ivetten feilten, fo türfte et) loch richtiger (ein,

tiefe Soften auch burd) tie Gaffe Cer geiierlofch 1U\>

Italien gehen }u laffen. Dap mincefteaf« für tie ^iifunft

in tiefer äUetfe verfahren wert«, bafur fpridjt aber

überticf3 bie fKüdficbt, tau ed in cer übat iivetfelhaft

crfdieiut, ob ter ftättifeben $rauC>(iajTe, teren (Sljarafler

ale> Hofier $rivatvercin cnerfatint iit, tie Sejabluug

jener Soften fo uubetingt wirflid) ;;.ium...i . . fei. «ime

gefe^ltche 'JJcftiiumuiuj, tvoturch fte Cuu verpfliditct

wärt, erifiirt itirbt, uttt bei teu» Langel ein« berartigeu

«eftimmun,) ift nicht wohl cinuijeben, wedhalb nicht

weuigfuiW eben (o gut auch bie übrigen, frei teu ein»

{einen ocuer^briiufteti betheiligten aßeeuta.ij'jerciiu: nacb

äjerhaliuiü ihreO fcceömaligcn 3(ifiroS jur Ikftreituttg

cer l .';.:. n.ii anjuhalteu fein mochten. ??on tiefer

UlnftiV: geleitet, glaubte tat) Departement, einen tbeil»

weifcH istfa^ Cer Curdi teu SrauC ter U»la(t.maun'<

{wen Celfabrif erwaebfenen b<t enteilten, frd) auf 1886^
30 belaufencen ^ofdjioficn turd} eine eittjpfedjeDbe S9uf»

fvrbeiuug an bie betrcffenccu äffetuiaiij- (Jompaguien

erfttebeu ut müifen. tiuigewgeue« (irflmtigungen ju«

folge waren bei teu tureb jenen 'Sraot gan^lidj jer*

flörien uue nur bestätigten Käufern turd) Ojioltlicif«

uub 3mniobtliarue[ftcbcrung a«l>t tiverfe (Kompagnien,

nemlid) tie berliner geuerverftcteruugdanfialt, ttc hieftge

neue &erftd)eiuugdgcjellfcbaft gegen S«uerige[a6r, ter

Ceutfcbe ^böuir in grauffurt a. Tl., tie ©otbaer

SUerftcherungöbanf, tie O'lobe Assurancc Compnny
in Sonton, tie l^reugifcbc »erficherung^geieUfcbaft in

(Stettin, bie Colooia in (iöln unb tie Times in Vonton

mit einem ©efjiumt«SKi|tfo von 132,725 ^ betbeiligt

gewefeu. 5)aiV ©efamrat-Süftfo Cer ftättifeben SranC»

Üaffe betrug 1 3»,450 3ene 8 Svmpa^nieu würten
temuad) jufammen '.':.»

/ 12 f> von Cen Sofdjfoften ju

tragen gehabt haben. Vergütet ftnb aber im ©attjen

nur 3w^i 5n, inCtni itvar fünf von jenen Compagulen,
ärmlich Cer hieftge geuerverft«tcrungt5vereiii, Cer tetitfcfce

^bönir, Cie ^reuüifcbe »crftdieriingtfgefellfefcdil in

gleltin, tie Colonia utic Cie Times jener '.'lurforCerunc!
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binblitbfeit, bod) turrt) 3ablung von rcfp. 100.$, 91

67 ^ 7 fl, 45 7 f» unb 22 4t 7 (S auf ba« Sereit'

wifJigfte unt grtuntlidjft« — wa« bieburd) mit Dan!
onerfonnt wirb — entfpradjen, tie übrigen brei (Som*

toagnien Dagegen, in«befonbere tie Berliner geueroer«

ftd>erungfl<infialt, weldje nad) ber Äepartilfon allein

424 4 fi ju jaulen gehabt baten mürbe, {eben Sei'

trag weigerten. Die Dawad) feblenben 599 7 ß
mußten bemnad) in ©emäßbetl ber bi«berigen Üfanj

Per ftäDtifdjen SranD<(5affe jur Saft gebracht werben.

gtiberf -buchener ©ifenbabn.

!Diefe Slälter baben fid) in neuerer ßeit mit unferer

Gifenbabu viel befd>äftigt, unD namentlidj aueb mit ber

Anrege, Daß für gtöbere ©üter ein billigerer $ran«port»

weg in bem |u regulirenben 6lrdnipfjnal gtfebaffen

»erbe. Da« Sebürfniß einer folcpen (Soncurrrnjftraße

fdjeint jur 3rit in ber Xl-ai nidjt vorjuliegen unb faum

bürfte man fid) burd) bie bafür angefübrten ÜRotive

für überzeugt eraebten fönnen, jumol fettbem ber Ber*

treter be« »jjrojectc« in ber legten Kummer bf. 91. ein

febr gewiditige«, für ba« ©egentbeil jeugenbe« Seifpiel

Pur* ba« «Raifonnement bot beteiligen »ollen, baß,

ba man bie Sefonberbeit be« galleö ni<bt fenne, baburd)

bie «Regel (?) nid>t erfdjüttert werben Formt, vielmehr

nur beftärft ju werben fdieine.

3Bir fönnen und inbeß auf eine tbeoretifdje ßrörterung

ber grage felbfl nidjt einladen, weil baju ein ftatiftifdjer

Apparat nötbig fein würbe, wie wir ihn nid)t jur $anb
baben. «Rur möchten wir einen «ßunft jurdrwägung brin»

gen, ber, wie und febeint, bei ben bi«berigen (Srörterungen

ganj übergangen ift, nämlid) ben ©elbpunft. Unb bod)

Ifj biefer von überwiegenber SeDeutung.

2Bir glauben annebmen ju bürfen, baß na<b ber

Sinftcbt beö ^>enn, weldjer bie ganje grage angeregt

bat, eigentlicu ba 8übetfifd>e ©taat ben Stednijfanal

auf feine Äofien ju reguliren baben werbe. Son flneeren

läßt fid> wentgften« fo etwa« nid)t erwarten. SBir

müffen ferner vorau«fe&en, baß ber £err Serfaffer niebt

Paran benfe, baß ba« aufgewanbte (lapital ftd> irgenowie

rentiren werbe. Denn tiefe« nur ju 1,000,000 »f »4Jr. (St.

veranfdrtagt, würbe für 3' nMblung unt> »mortifaiion

jäbtlid) 50,000«$ ober 123,0004 (St. erfotbern, uno felbft

unter ber Sorau«fe&ung, paß bie Stednifr ibre frühere

greqnenj, ca. 400,000 dir., wieber erlangen fönnte, eine

Beladung be« Serfebr« mit 5 fj per Zentner ©ut noib«

roenbig macben, abgefeben von ben abgaben jur Die

Unterhaltung K. Wun aber beträgt bie ßifenbabnfrad>t

jwifdjen Sübect unb Hamburg für grobe ©üter im ©anjen

nur 2*/10 Sgr. per dentner ind. beiberßäbtifcbem ßoü,

olfo ca. 3 ß. 5« würbe fonad) unter biefer Sorau«|eßung

gar fein ©ut, aud> niebt einmal ba« bi« je&t it;r

verbliebene, auf ber *tcrf:<tg tran«portirt werbeu. Dar«

nad» muffen wir alfo annebmeu, baß bie nnfid)t fei, ber

Staat b,abe für bie Regulitung«fo|ten bie «terfnu) nidjt.

ober nur mit einem gar nid)l in Smart» fommenten
aJtinimum ju belaften. *JBa« würbe nun ba« JReful«

tat fein?

Der Staat foQ ungefähr 2,300,000 _/t aufleiben,

mit 1 1-2,500 7 oerjinfenunb 12,500 $ jäbrlidt amor<
tifiren, um ber Gifenbabn ibren OJcrfebr ju entjiet)en, ibre

Rentabilität nod> mebr ju gefäbrben unb vorau«jid>tlid>

e« rahm }u bringen, baß er für bie auf bie (Sifenbabn

verwanbten ungefähr 5,700,000 /: nod) für eine {Reibe

Von 3abren giüdlicblien gaQ« nad) wie vor 2 pSt.
erbält, wäbrenb er fünf p(St. )u tobten bat.

Da« fäbrlitbe Oofer würbe fonad) aUju groß fein.

Der practifdje Sinn ber Sübecfcr Wirb ft<t> Davor büten.

(Sin anberer Wrtifel in bem vorigen Stalte veran»

laßt un« gleidjfaQ« ju einigen SemerFungen. OJ« ift

un« niebt flar geworben, worauf er eigeutlid) binaufl

Will, benn für feinen €d)luß giebt er ju viel. Dod»
bem fei wie ibm wolle, un« giebt er m-.ddjft Seran«
laffung ju einer «rußerung über bie Sebeurung De«

vom votbereitenben GJomitei entworfenen QoranfaMage«
für bie Rentabilität ber ?übe<MBüd)ener @ifenbabn.

Gj« wirb wobl von feiner 6eile ber beflritten wer«
ben, baß folebe iBoranfcbläge nur annäbernD Da« 9ticbitge

treffen Fönnen. 3Ran gebt bei Deren nnfmadjung von
mebr ocer weniger nnfifteren Daten au«, muß bie

SSergangenbeit, mebr aber nod) bie 3ufunft abfdiäeen,

unb begebt Dabei, unaeadmt te« rebltdifien 9BiQen«,

Wie bie (Srfabrung wopl bei aOen Sahnen gelebrt bat,

balD nad) Der einen, batb nad) Per anberen Riebtung
f)in, 3rrtbümer. Dann aber faßt man bei foleben

fRentabilltät«bered)nungen niebt bie erften 3abre in'«

«uge, (onbern eine fpätere 3eit,» *>«« 3«it nad) minbe*

fren« 5 ^abrrn fett Grbauung ber Sabn, tie 3eit, bi«

ju wehtet bie allen ßoneunrenjen fid) verloren baben,

Per SrrFebr fid) an ben Qifenbabnbetrieb gewobnt bat

unb neue Seiieljuugen fid) gebiltel baben. 6ie fönnen
raher nie Den SRaßflab für bie fünfligen Setriebtergebniffe

bilDen, unD man tfjut Unreebt, wenn man, wie Die«

mebtfeilig gefebeben ift, ben Soranfdilag feinem Urtbeile

in biefer Sejirbung jum ©runbe legt.

Sei unferem Soranfcblage ift nun wobl niebt in Hb-

rebe ju fieOen, baß ber $erfouenverfebr )u lunt ange>
nommen iß unb baß, weil er vcrbältnißmäßig bie wenig«

ften Setriebflfoften verurfadif, wäbrenb tiefe beim ©üler»
verfebr bei weitem ben größten Setrag ber einnahmen
verfalingen, ba« Serbältniß ber Srtrieb«fofren ju ben

Setricb«einnabmen ein viel ungünfiigere« werben mußte,

al« ber Soranfdilag annabm. gerner finb, wäbrenb,
wie bie Srfabrung gelebrt bat. ber ©titerverfebr getviß

niebt }u b»d> veranfdjlagt war, bie Setrieb«foften nad) ben

neueren ßjrfabrungen abfolut yi niebrig angenommen
Worten. Der Saj von 33 pGt. be« Sruttoertrage« wirb

nur feiten von Sabnen, weltbe, inmitten be« großen

Reifcocrfebr« belegen, bauptfäd)lid> iterfonen beforbern,

erreidit. Seifpielöweife möge bier angefübrt werben,

Paß im 3abre 1852 bie «Ilona« Aleler 55 ptft. . tie
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Serlin'^omburgcr 43p(£t., bie ««lin<8uuiner t>4p<Et.,

die (£oln<4)cuitener 41 p(5t. der Bruttoeinnahme an
SrtricbOfoften fallen, während jüngere SBabneu, bei

teilen ter Serfebr noch nicht ten Umfang erreicht bot,

tocidter ein günftige« Serbältnig jwifeben Einnahmen
unb «uögaben herbeiführt, ein bei weitem ungünftigere«

SRefultat al« unfert töobn liefern.

UKob wirb, wa« ber £err Serfaffer b<« bereglen

Aaffafte« hervorhebt, vieQcicbt darauf binweifen, taf
cie Sefrieb«foften unfererSabn ungeachtet ber höheren

(Sinnabme im Jabre 1853 auficr Serbälmiü grö§er

gcwet'en ftnb al« 1832; allein bogegen mu§ bemerft

werben, dafi mebr al« tiefer Setrag im 3obre 1853
au« beut $erricb«fonb« verausgabt werben muite für

{Reparaturen am Sabnförper, bie bi« babin noch ber

Sau getragen hatte.

SBa« nun ben tBoranfcblag für bat 3<*br 1854

betrifft, fo bat ber «&err Serfaffer, abweiebenb von ben

Angaben über bie (Sinnabrani unb Aufgaben für bie

3abre 1852 u. 1853, diesmal bie veranschlagten (Sin*

nabmen unb Aufgaben (Autlagen) für IranilijöUe,

welche mit 43,000 «J> angefept ftnb, in bie Gkfanimtfumme
ber öinnobmen unb Aufgaben mit aufgenommen, unb
batura) febr grofie Summen gewonnen, welche er bei

ben Aufgaben mit einem, feine Abficbt verdädjna,enden

gefperrtrn 4 nur
M und einem $ragc{cicbrn befondcnS

hervorhebt. <$t hätte nur 90,000 J§> aufführen bfirfen.

SBir bürfen wobl annehmen, baß r>icr nur ein 3rrrbum
vorliegt. Uebrigeu« wirb babur<b bo« SRefultat, bat
ein UcberfcbtiB von 53,000 veranfcblagt Worten,

nicht gfändert. Söfe weit tiefer Soranfcblag zutreffen

wirb, ba« muß dabin gefteUt bleiben. Die obwaltenden

politifcben Serbältniffe baben einerfeite auf ten ©erfeijr,

alfo auf ba«, »o« Einnahme bringt, anbererfeil« auf

bie greife ber ßoaf«, be« Gifen« unb anberer Sebfirf'

niffe, alfo auf ba«, wa« Äoften ventrfaebt, nach»

tbcilig eingewirfl. Darauf wirb bei ben tttoranfdjlägcn

freier, minbeften« tbeilroeife, febon SRücfficbt genommen
fein, unb obnrdie« barf nicht bezweifelt werben, bafc

bei ber Seranfcblagung ber Ginnabmen wie ber Au**
gaben mit ber bei (Sntwerfuug einc«$ubger« üblichen

Öorficbt verfahren ift.

Um endlich auf ben ©ebliiiiab iu gelangen, muffen

wir bem Aerrn (Berfaffer barin vollfommen beiflimmen,

ba& an eine weitere £erabfe$ung ber ©üterfraebten

nicht in tenfen ift. Sie vorbanbenea Goncurrcnjen

haben ju einem fo niedrigen gracbifape geführt, ba£,

bi« etwa eine febr bebeulente 3unähme be« ^erfonen»

verfebr« ßaltgrfunbcn baben wirb, wie fte in bem Um«
fange vorerft nitr>t erwartet werten fann, eine weitere

J&erabfeeutig ber gradjtfä&c vernünftigerweife nidjt fiatt«

rinden barf.

3>cr 3£cfjHH& bfr Hntoerfirät JHoflort na*
«äbcef im 3. 144*7 unb feilte Seran«

(»a* «robbe, bie UmmfiMt EReflocf. ihm.)

[6 * I u i.)

Sur bureb abermalige Berufung auf bie römifc&e

Gurie entging bie ©tabl ber SEBirfung te« 3nrcrbict«,

welche« ber Sifcbof bei ihrer fortdauernden ©icerfe^«
liwfrit bereit« verhängt halte. Soll dnltüftung über

bie auf« 9true eingelegte Wppeliation forderte er bie

©labt 3Bi«mar jum (Jinfcbrtiten gegen bie Äoftorfer auf,

obue bai biefe äufforterung irgent einen öriolg balle.

3)ie Angelegenheit ber Grridjtung te« Somftifte«

war im Verlauf ter kämpfe, tie fiäj daran gefnüpft

hatten, weit über ihre urfprüngli4>e 2ßi(ttigfeit binau««

gegangen, unb hatte aOmälig eine gro§t politif«e ©e»
beulung gewonnen. <S« m utile dem ^trjog üXagnu«
jc&t flüe« baran liegen, biefelbe burajjuführen, wenn
er ber crbunteribänigen ©tatt gegenüber niebt v5Qia
einfln$io« unb maibtlo« erfdjeinen wollte, ©o entftbloff

ft<f) ber ^erjog, jur energifdjen Seireibung unb (Sr*

letigung ter 2)oniangeleg<n[>eir in Seglfiimn] de« Sif4of«
Sobannc« ^arfentin von Kapeburg pcrfönlid) nad> JRom
ju reifen, ©ereil« am 31. Wärt i486 erfolgte vom
päpfiltdje« ©tuble ein confirmatoriftbr« (irfenntnii,

Welaje« bie 3)omftiftung fanelionirte. 3n bem ^oli«
ficaiorium be« ©ifebofö oon 9ta(eburg werben ber jtaifer,

ter Äßnig von 2)änemarf, ter Äurfürft von Sranten«
bürg, fo wie ade benawbarien geifili^en und tvelt(id)eu

Surften ^ctitfdilantö in virtutero sanetne obedientiae
aufgeforbert, tie SoÜjifbung ter päpflliiben Sülle ju

übernehmen, unt ten etwa n«h fortgefeflten SBiterftoub
ber ©latt }ii brechen.

Damit war aber ade «u«ft<tt auf (Srfolg verfchwun«
ben, unb bei längerer 9Biterfeftli<bfeit mufjie tie ©labt
ba« ©älimmftf befürchten. Bereit« würben bie erfreu

<frecution«'3Jlof regeln verfügt, unb junätbft fab fid) bie

©tabt mit ber 3nhibirung ihrer ©rhifffahrt unb ihrer

fjandlung in ben norbrfchen deichen, uameiillich in

Dänemarf, mit welchem bie $antel«beuebungen Äofiocf«
nicht unbedeutend waren, bedroht. Der 9iatb glaubte
jegt einlcnfen ju muffen, wentgflen« hörte bie offene

Sßidetfr&ltchfrit von ©eilen de« SRathe« auf, unb e«
erfolgte tie (frFlärung, tag man ftcb trm ergangenen
^rfenutnif unterwerfen mit geboreben werte. 3n ber

ftäbiifdien (Demeinte war aber tie Aufregung über bie

Errichtung te« Domfüfte« noch immer febr groü, unb
faft bot e« ben «nfebein, al« ob ter fflatb nicht offen
mit ber Sprache gegen bie (Bemeinte btrvorgegan4.cn

fei. Seun während er ben $cr}5geii gegenüber ein«

lenfenbe Schritte (bat nnb fict) jur aufnähme te« <5ol»

lefliatftifte« verpflicblete, fchefnt terfelbe. wenigfien« in

einigen feiner SHilgliebtr, ber fiäbtifcben ©emeinbe bt*

rubigeude 23erft£beruBgen gegeben tu haben. Cor «Wen
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mögen bie Sürgemiclfter Sartbotb Jlinbbof ut:b Aretw

#affclbefe <inc falfcbe Stellung ter ©rmeinbe gf^ciiütxr

eingenommen t)ibtn. Denn wie feljr au<t> ber Partei*

baf) tir Angelegenheit verwirrt bat, unb wir jebr aud)

ter temcfratifrbe Anhang 9iungc'd Die ÜJfiitjlictcr bed

Dtalbcö mit Schmähungen jecer Art überhäufte, fo

mögen jene beicen ©liecer ted üRatfjed coA in eiiijeltien

Aciifieroiigrn $u tem Sercadjrc Seranlafititi.i gegeben

haben, taf» fit abftrtllid) tic Bürger ttird> ihre Gr*
Nallingen über tie 9<tcl)terricblupg ted Dcmftifted be»

trogen hatten.

'.Bäiirmb tic .£>er]ögt bereit waren, tie über anbere

weltliche fReobidfragcn eutftantcueii JMffeienjrn weiterem

frbier$rid>leT!icben Urtluilc ju überlaffen nnc vor tem

weltlichen tRicbt^r JHccbt 511 geben unb ui nehmen,

fcbrittcn fie Mir Ausführung Ced lange beabjidjiigteii

Scrbabend, ohne weiter auf tic JitttTvention ler weiibt«

fetuu Siütfe ^»iiffil't ui nel'intn, welche einen neuen

*2scrf«<t* matten, einen flii'fdjub in ber (Jrridtlung ted

(Sellcgiatttiftd babci\iinii'K:'. Die £erjöge Salti;afar

unt «Ütagnmv fo wie tie o>ru\}in -Sophie, tie ©einablitt

ted Schieten, (amen in Srgleifung ted Sifcbofd von

Schwerin, Gonratud fiofltud, unb t<9 Sifcbofd von

Äajcburg, Joljaniicd Harren»», vieler atibirn Prälaten

unl Atciigcn, nach SRojtocf tiiib voOwgcn om 12. Jan.

1487 tie feierliche Einweihung bed Domd. Der (iaitjler

Jhomad !h*ere wurtc jum *flrobft ein St. Wiiticn, ber

Ani>iri,'.conitd J^einriil) Scn&in <um Dcdioiiten 011

St. Jatobi, ter Math Johann von 2b"" uurs Kantor

dn St. '.ßctrt, Saurentiiid Stoltenberg ji»n Sctolafticud

unb Jhcfaiiramid an St. 9Zicclai ernannt. ?R.idt roll»

jogemr Jnftatlation jpracb ter Sijfbcf, auf Anhalten

ted wortbobenten Siirgcrmeifterd, *Hath unt ©emeiittc

tont Sanne loö. So fdjitn AUed feine ruhige Qm»
wicfclung ?u finten.

«ber fdion am 14. Januar l i*7 braifa ein Auf*

flant cer ©emeinte ai;d, ber ftcb fowobl gegen tad

neu erri'ttete Domftift, ald aueb indbefontere gegen

tic neu eingelegten Domherren wantte. Saft hat cd,

freilich nur nach Ter DorflcUung SHunge'd unb feiner

Anhänger, Den Anfcbcin, ald ob einige ©lieber ted

fKatbed, um tie erbitterte Wenge, welcher tie fdrieft

Stellung ted «Ratbed in tiefer gaujen Angelegenheit mthf

jum Sewu^tfeiu fommen moefite, von ftcb abzuleiten,

Re ouf jene hingtwie[en haben. 2)er ^Probft Ihomad
Wote wurtc unweit ter Stegen tie tefl halben SJJonbe«

fcureb tie oufrührerifebe Wenge timd Sehen gebradjt}

ttx Deebant ^einrieb SSenftin aber warb f<binu>flid)

inf3 ©efätigni§ geworfen. Tie #erj?ge waren gen5thigt,

um ftcb »iebt troljenter ©efahr au#uifepen, aud ter

Statt ju weidjen. tk £erwgiii Sophia aber, welcbe

triebt fo fctineü ba»e folgen fSntten, wurte wrböljnt,

unb entalng (aum tbärlieber ?»i§hantlnng. ü!er 3*"
ttr «ufriibrtr wantte ftcb fotann gegen ten 9toit>,

narrrentlitb gegen tie «ürgerineifter SBartholb Äirebhof

unb Vlrtnt ^»affelbefe, gegen melebe von ten Anhängern

tHungt'd ter Vorwurf erhoben warb, ba(i fie tit *iJtroi'

legl'ett ber Statt ben fxrjSgen gegenüber triebt auf»

reicht erhalten hatten. Aid fit flütbtig geworfen waren,
unb antere JRathöglieter ben iKaiWftubl freiwillig ver*

laffen honen, wurten tit übrig gebliebenen Äathmännrr
genöthigt, ftcb im Sinne ter Aafrübrcr, welcbe auf Die

Sohlen einwirfttn, 411 ergänjtu. Untcrbefftn bafj bic

wentifeben Stätte eine tUrrmittelung btrbeijufübrtn unb
ben gereihten ber £crjögt bnreb Abfenbiuig vou
Albert Str»n$ naeb Sebiverin, welcher gerate tamatt
^araburgifd>er Snnticud geworteti war, ju beftbnjtajtt*

geti fuebten unt ju tiefem ^weefe raebrtre, jetoeb erfolg«

lote Konvente veranlagten, belegte ter Sifdjof wn 9la$t*

hurg t ie Statt fdjon (fiite Januar 1487 mit ttm Sanne,
itnterf.V',« rcr ©eiflltaifeit tie SSortfcpuug ©otted«

bienfte«, unt tcfabl gleicbjetti^ ter Acabemit, tte ©tobt

$11 vcTlaffen. • ! .

Sei tiefer Sachlage (onnte tie llitioetütät nicht

langer in 'Hofirtf verweilen. Denitocb begte fie Cen

flBunft<, Wenn irgenb möglich, teil Autffug an« dieftod

ju vtrineiten, ta fte nod» uuandgefeRt cie grofjen Äacb'
(heile empfaub, welch« ftc bunb tu Verlegung naa)

©rrifdwalt gehabt hatte. 9Jotb immet litt fie an Den

9ia<bwHftingcn jener $tit. 5)a inbeffen bic ^otbwencig«

feit eingetreten war, wieteruui einen folchett &ntjeblui

ju faffen, fonnte td alö ein günftiger Umftanb onge*

fehen werten, ba» *Uapft Jnnocenj VIII., naebbem ta*

mh Salin im Jahre 1457 auf 30 Jahre enbriltc

6o»fer»atoriitm abgelaufen war, ihr am Ii), gtbr. 1480
ein für immer auägcftcllted ^onftrvatorium verlieben

hatte, welche* auf ten Abt ju Doberan unb auf bic

Deehanten jh Hamburg unb Stettin übertragen war.
^üichlig war et), tafi auScnirttiaj in bem (Sunjeroatorium

beftimmt war, tau t6 in ©eltung bleiben tollte, auch

Wenn tie Acatemie naeb einem antern Orte verlegt

werten follte. Da aber tie 3eiiverbüttntfte gefabr»

trohenb waren, unb bei tem großen 3erwürfmf<, weichet)

«htgelreten war, tie llnivcrfuät 11 ich 1 wu§te, weffen ftc

ftdi \u Vctftbeu hoben würte, unb aueb beforgt fein

mochte, bafj tie^icrjögc mit ihrem Serbalten wrni^ftend

rbeilivtife nicht jufricten fein möcbten, fo erbat fie ftd)

einen ©eleitdbrtef von ben ^erjögen bie3 iüidmar, weldter

ihr aud» am 14. gebruar I4h7 auf ba« SereiiwiÜigrU

von Nnfelben crlbtilt warb. Dit <6triögt fiibcrii trr

llnivcrfttät ihren Sdjnj ju bei ttm Sorbabcn, fieb von

SioftOcf naeb üßifmar begeben ju wollen. 9?ur fügen

fit bit Srrwarming bin^u, tafi 11t cen ©cldtdbricf auf«

rufen würben, fobalb bit Äcobcmie gegen u>re 3"l«8ert

heinbdn würbe. Jnbeffen 1)tgte bic Acatemie tic £off«
ituug, tafj eint balcigt Audgltidinng beej Streileö ein«

treten werbe. Jn tiefer (Erwartung febeint \u aueb

bad benachbarte ÜBMmar gnoäblt ju haben, um befio

eher von bort aud nach SRoftocf jurüdfebren ja fönaen.

Unterbeffen trat bit Sermiltrliing ber bunbedvcnvantlen

Stätte ein, unb hefonterd bemühte ftd) üüberf, bic

^erjöge mit ber Statt dtoftoef audjuföbncn. Aid aber

tiefe Serbantlungen ju (einem SRefultatc führten, febritten

bic 4perjöge in ber Witte bed Juliud jur Selagerung,
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bei weichet fte von Ct«.mit Ifen« vcrfebttjägettta ^perjog

So^idlaio von Bommern um iitu.w .vurcin. flb<t <:\c

nod) Fit eigentliche SJelagerung riiiuat, tyattc tu Univcr<

fität bereit* iKoftod Verlagen.

$cnnecb ift <i nicht wahriajcjulicb, tag ber 2öcg.

yig Nr flcateinic au« JRouocf f&ori bat* «ad? frnpiang
r«i ©cleiitJbriefrS, wie Einige angenommen haben, im

SWäri oter im April Statt gefunbcn habe, ^attc

biefclije firb an rb burch C^rlan^un^ einea ©eleitöbriefco'

ficiur ju fliflfu qcfmftE frei! obnc benfclbcn Cer ttu0i,u&

ni4)l «Statt ftntrit fennle, jo erwartete fte tod> von

tm turd) tie buuteöverwauttcn »lütt* eingeleiteten

SJerbanctungcn nod) immer eine anetre SBcnCung ber

Ütto.fUäfnrjcit, cur.'.' weite |ic cco" ttudnigcd übcrbüupt

überheben werten fonnte. Grfl old «jjerjog SHagnud
im ^uliitö lis" uu !a,]f ruiiix fajrill, fdjeint ein Xbeil

ber Vrofrffotrn iKeftocf .
vcilaffen ju t)aben

(
ta |owot)l

im Win tie fleclorwahl, aU5 aueb im 9»ai uni 3uitiu0,

iM(1> fluömciö Cer UWatnfel, 3nfcriptioncn von ©lutiren.

ten in JRofiecf Stall gefunbeu bauen. Sonöajft wanbte

itaj cie Univerfttät nad) 3öi»iihu, wo fte vorübergebene

in rem l
; u;igep.Rleftcr Aufnahme gefüllten haben [oll.

^ebenfalls war ihr »Urrweileii in Üliiömar nur äußerft

für;, ba fte, ohne amb nur beu ^crfu6 ju machen,

ftrt) .tafelbfi nieCerjulaffeu unc eine ibali
t
|ftil ju tnt*

wicfeln, nach fiiberf heiler .,og. Süir finren fit bort

tinicr fp weit 'geortmlcn Uierljöf tuirtfn, taji fte 3utitu«

lationen vornehmen fonntc. I h ••• nntrten von bem
DJcctor ilritoltud SPobenfeu, beffert in iHoflocf begonnene»

Siectorat in fubed tortPaucttf, jecoeb erfr am *2. uub

12. Slugtift 14«« vollzogen, laß aber fdjou am !>. Od.
I4$7 tie «abernte ui Vubetf vaWeiltc, ergiebl ftd) au»
bem UmihinCe, Ca* 2Je:eut'en an tem Jage: fein üKcctorat

un?er Juüimimiii,) feiner (Seilegen aufd 9ieiu antrat, um
ti frjrtuifiihrc n. Tie llniverfiiät fdjeini |lct> einer wol)l»

woUenrcu Aufnahme von Seiten tetj Vffrl etfer dimlji

rr'reuet ju tfabeu. Denuod) tvub tu mehr a\6 gtveifel*

baR fein, ob überhaupt ric llniverfiiät ;u einer cigent*

heben j\-hf,,u,-.: in Sübecf ejefornuicu ift., Sßir werben

juiiädift in VI nfd>(ag bringen muffen, Caf» überhaupt

bamalö tie 3abl ter SJiilglicber befl Gonciliumd eine

nicht gro^e gewefen ift, unb cie ;Vihl von fitben @(irtern

niitt febeint fiberftiegeu ju b^ben. lleberbitd febeint cd

lcl't i\:„ Ii : , eb riefelben fäminlltcb' Sioftocf vtrlaffen

bähen. 3« ""br aber bie r.a.t- ^ubeif au^geivanberleu

llrofefforen ftit ber ^>offnunfl hingaben, balb nacb

«Roftod «irftdfebren ^n fönnen, Cefto weniger glaubte

mar» eicaCemifdK flete vornehmen tinü üb«rbaupt irgeito

roelebt tBrrtinteruugen eintreten lauen {U bürfen. cc
Wenig atd Promotionen vorgenommen worben finb, fo

wenig haben aud), mit Aufnahme ber bereit^ cfwclbrirtn,

3nfcriptionen in v .bei Statt gefunben. Ueborbanpt ift

^om WoiWt Dttober I4«7 bi« «iiguf» U88 «iemanb
idftribirt worben. $a(? für tif lüotiefnngeu ber 9ioftocI«r

Univetfttaf bad Srauci^raucrfloiicr ter heiligen (Satbarina

von (em t'üterfcr 'Jiathe cinejeräaml worbtn fei, if) jw«
eine vieliad) wieterboiie £rabitioa,. obnc baß ftd> tin

ftajcti* t)i{t,i:|d cc- Saturn tau.tec Im ermiitrla laffen.

Lh~ tu fcui-ei [....m jinunibtneti, tafi, nimal bei ber ge«

«njjcu 3obl ter ju Vubed 3nfcribirten, 'i'orleiunfien ge»

balten wollen ftnt. Xa von ter geringen 3aW C«r

ptofefiortu noeb einige jurüdgebliebeii wann, fo

midücn tie l'ebtftaftf oueb ju titf.m 3wede niebt

auc?reid}<ii. 3cteiifall^ liegt fein ouc?rei'd)enter ©runD
vor, einen mehrjährigen »ufenihol! ter Vlcatnnie in

SJiibed annmebmen.*)
SL^ie «eatemie, welche ju jüberf ihre 3-hätigfeit nicht

Totte fottfe^cn fonnen, uub übettiefl ter S3eforgnif

9iaum geben mufjre, ba# fte bei länger fottbaHirnB«
abtctfenbeii ouO JHoftod neue empfint liebe Uferliifie in

it)rtn opebüngen unt tiultinflen erleiten werte, bat«
ftd) fo|ort nod) im 3abre 14*7 an ten $apß ^nnotenj
gtwanbt, um von Cemfelben tie (Srlciubnip nir 9iüef<

leljr ju erbalten. Xiefe wutte tetfelben turd) eine

»om 1«. aKärj 148« tatirte päpftlicbe
-

«uUt erteilt.

Unter 33ejiiguabme auf tie ber römifeben 6ttrie auö»
geiprocbeneu cnugeiiten bitten unb auf tie ihr fonfx

oU6 ter längeren «bwefenheit trwad^fenben ?iad)tbeile,

warb ibr bit iKüdfehr gemattet, um foivohl tie Por«
lefungen, ald aueb Cie aeatemrfdieu ttete, nomentlirb

Cie (Sttbeilung ataCemifcber türate, »ieCer iinfuebmcn

ju icunert.- Qafl gleicbjeitig ertbeilu- äuO> ber »aib
von Siofioif ber Univerfität tie greidje (Stlaubuiö jur

Üiüdfebr tutcb ein an ten ?übeder 9iatl> gettajteted

ßcbreibtn, weldjeß ftcb unter Erwähnung ter gebwierig«
feiten ber tKütffebr Cerfelben geneigt erftärt. ?äftt fnb

fd}on aud allgemeinen (Eunicen unb au» ber ganzen
<£ad)lage fd)lieHen, eap tieVltabemie feiert nach JKoftorf

Wetce juruefgefebrt fein, fo wirb tie« batureto bettäligt,

bap ter protefjor Johann SÖercbmann am Xionvftuö'
tage 14b« Xeean cer pbilo|Ypbifajen gaeultät nad)
?lu«weid ibree5 WlbumO geworeen ift, itnl btf vou
biefem 3<itpuufte an tie oeatemifeben Würben wieterum
ertlpeilt werten fint. Damit frinimi übirein, ta^ ber

iHatb ju SKoftod in einer Perfcbreibuttg vom I. gebr.
I48<J ter »cacemie tie 3"fa'l« fltebt, tafi er ibr nacb

jwei 3abren cie bargelebuten Itiü Qulben «Rbeinifcb

jurüdgeben werte, bliebt ohne gro£e »iüabrfcbeinlidjfeit

läßt |tcb aber ter 3<"rauin iWifcben bem i. unb bem
Iti. «uguft 1488 ale ter wabrffbeinlKbe 3einHinft bt»

ftimmeu, wo Cie ^Icaccmie von gübed naa> StoOocf

jurüdgeftbtt fei.

*J Seifee bat tflflegen, nad) betn Sci>iaiid< seti von
ärelrn, angmcmmeit, tflfi in Stufcmbjli tri 'äleattutie

in t'überf bi« jum ;\.-hir i + grcoimi b.ibe. <&i ftüßl

fiel) tobei auf t,H ^eupiß »cn Uavid l h)ir.n u«, äaiooia
Iii) III. obre brtfclbr fugt MiuMee^t«, tafj im

i 3alue um bie Univeißtäl 0110 bubcef jurtid^rFrbtf (et,

teurem nur, tag unter lern f?ci}oa Ciiet alt jieetor bie

Univrtfiläl ttietrtum niötiq auf^ebubt fei, »fli.mil lern

gartum ocffTommen ubereiiiPimwt, baf bantol*, uad>tem
tit Sritegung tr« ©einbautet etnaetirien, bie Dni»ct|ilit

•nt tsfrter in b'ben begann. Xutfdbe gilt aueb ven ben
Tnirn. tf ritt e m btn beim ^nbiläam 18 iu grballe«en

«Heben angefabrl »etbm.

..in ti.faij-
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Heberftcbt btt in ben fahren iHSO bi* 1*53 in Hübed angefommen
unb an« «übecf abgegangenen ®eef<t>tffe.

on bon Srtrine fdt ?ub«Hf*e ©iaii|»ii]

cn

I. «M«

Eänentoxf tt. ben $trs©(jt&ütturtt

«olborg .

»artjuu« •

«Ilona •

Bptnrabe

«rrotdfiöbinfl

»ffen6 . .

©aiioqoliii

SMant'ncfc

iBogtnfe .

©ombolm
üapptln .

SolDing .

<Soptnbaa.cn .

Ü)arapff*ifft

ßoittbädeminbt

Qoifoct .

(SbtUoft •

StfcTtiförbt

ßlftntur .

gaabotfl •

gaioc . .

gebmarn .

gricbciicia •

|ritbri(töflobl

©tavenjUin

@nnaa< .

>a&ct6Ubtn

jaffrug .

Sobro« •

Soqfwodjt

Jranep.

Slngtfommtn au«:

1851. 1862. 1863.

2
10

14

2

3
5

4

7

II

12

09

0

6

8

7

89

2
I

17

281

11

1

4

l

2

G
1

3
7

2
l

9
18

'8

1

5

I

3
25

7

1

1

1

5
8

134

9
1

1

1

4

4

3
4

S

5

42

4
5
3
17

3

I

5

130

5

1

l

4

3
I

2
i»

3

4
40

9
1

2

3
9

1

15

2
3

116

Hbgfgangen nad):

1850. 1851.

3

10

12

3
12

8

5

7

8
13

70
1

13

2
.7

12

12

64

2

13

5

2
II

5

2

6
3
1

15

17

10

283

8
19

I

2

3
3

3
7

147

1

8

1

I

II

6

I

4

4
I

8
42

9

1

4
21

6
I

1

7

1 .10

lgorif,»una fclflt.)

Illeine (Tbronit.

63. («tfenBa*rt.Berfe*r.) 3« tnn in gtonlfurt «. «W.

«f*finf«fcfn «Iafle ,D« «cliomm* unb jualfi* «"> »5225
feanbtUblailt" brjinttl 6* rint intrtfffanlc 3uf«mmrnfit!luna

EU S3tlii«b«tffultatf brt »smkn Duotial« wn 1853 unb 186*.

*on 37 aibftrnibfil« ttulf*fn unb tinia.'« fiembtn Cifenbatinfn,

trotaua »Efrilifl) ig, bafi b« fkrUbt <wf faft aOt» »tbntienb

«tbtidt tri t>. ®

toi; nur s Sabnm iabtn rinc SKubneinnabme
ca. 40& pr. Weil« grfcabr, all» übri$rn haben rinc Wrbi-

minabmf, irtldjt bei ben mrtßcn unatFäfer 1500 t£ ct. l'inli

Stobnlänge briiägt; tri tiniafn nc* flbrr 2 * 3000 *J> bri bei
aiorrni.tfwne-»« ; ; ^ :

-sä 1

— Ißtilta,! unb tctiajrt untrr brt »an ttobbcn'H&fn ftuftbonbluno..
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1854, Septbr. 3. N- 36.

Meue
£übecki#ci)t JJUtUr.

3roanjigeUr Jahrgang.

3 m b alt:
9lbr«bBirag aber bif SS'Wxiltuna. btt «äffen- <hlriHbmn9 in

Oabte 18*3. — «bre*nu»g übn bit im 3a(?tt 1863

rtbobrnt yflafitiflai«. — 4t»iet«unfl. — gru»tiöfcb>M

unb iptr £rtfung. — Äit4bof»fop»Df. — CtffrBlHejfril unb

SiunHicbfcit b« OTtAttpflrge ia Dnilfälanb. — Äldne

öbtcnif „V 64. - Uebnpc&l ttt in ben Saferen 1860 bi«

I8S3 in Ubtd nnaffommcntn unb au» Mbid abgegange-

nen €fc(*i(f*. [9Htlgftt)tiU »cm Sewtne föc VüL>ecfif^e

etatiflif.] |j$ottfr*iing.]

31brcd>nuna übet bie Sörrtt>ölti4iitj bet
(Snfftn:<gtUu<btmig im SJabre 1»53.

Sa« auegefrbtiebeneSeucbttngelb betrug 16,9484t I ß
(6»ll^4(J weniger old 1852.)

Jjaren jinban Unwmögenbe
crlaffcit 517-0 0^

unb at« «Kiidfianb vorgt*W •
542

'
™i- 1,000 . 4 ,

mitbin on ©eirrogtn baar eingegangen 15,887^ 13 (5

(614.$ I4fj twniger al« 1852.)

gerncr finb eingenommen:

von ben (gpertpädjlern

für befonterö vereinbarte iVleucblung

.

au« ber etattcafft für tit 2)eleucbluiig

6er @taat«gebäute

au« berfelben für de SBeleuAiung ber

Sffentlicben $lä>, be« Sravcnufer«

unb bet ©tabtmauer

an 9iudflauten au« ben lobten 1851

unb 1852

©efammt (Sinnähme
Slu«gaben:

8fir39,U32lI£anf«H.9tüb5l

(neral. 3750' ä Del

mthx al« 1852). . I I.l62jt 2 fJ

Jranep. 11,1014t

3)o4tt, SarapenglÄfer,

Siebte ic

Unterballung ber 9aleT«

nen u. n>. b. a. . .

©eballe unb Söbnung .

gogermietb« ....
Skrmallungdfoften . .

5Borbercitung«fofien n>e*

gen ßrricbtung einer

©aöünftalt . . .

507»

2,763 *

6,346 *

50«
1,573«

2 (5 22,0614t I2f!

2].

m* 7

fteüt ftdj ein 2>rfkit in ber 9Jer»oI«

hing von

rxraue).

22,986 • 5j *

924^ 9£ (5

420
631

ÜNe« 3>efkit ifl tbtil« baburcb entftaitbcn, bafj bie

„Kotten mebrer vom Saubireclor SOTnller unb bom
Srbrer <£loof« iut Vorbereitung ber ©adangelegeiibeft

uniernommenen 9ieifen, roeUb« in brm ber $tii bereit«

crfcböpften, aud> ju biefem $vo<dt überall nid)t be«

ftinimteii Separatfonb« ihre Jedling nifbt finben tonnten,

eine außerorbentlicbc flu«gabe von 523^ 7 (5 erforberten,

tbtil« unb vorjüglim baburd», baf» auf ÜRequiiitton von
Seborben an mehreren fünften, namemliaj jroifcben

ber #oliien< unb Xanhväriebrüde, fo wie am 3)ampf<

fd)iff«bafen, ber (hleudilung eine Bu«behnung gegeben

rauben mufite, wie nie juvor, unb bo§ in Solge btffen,

wie gejeigt, niebt blofi ein größerer Oeleonfum eintrat,

(onbetn aua) bie $erfieQung neuer $fäble, üaternen tc.

notbweubig rourbe. Uebrigeuö bebarf la& erroaebfen«

£cfUit feiner befonberen Decfung, ba ba« vorbanbenc
Seirieb«capilal jcbenfall« bi« jum (Eintritt ber ®a«*
beleuajtung au«reia>t unb grof) genug itl, jeber 33er«

legenbfit )u begegnen, jia« Cetrieböeapiiol betrug

nemliaj (Snbe lo52 1 3,288^ 2 f!

mitbin nad} «biug be« Iieptit« »on . 924 » 9,] .

Ira'n«p. HJöii 2 |5 22,001/. I2|J (Snbe 1853 no<b 12^63^ 84

p

4,300 - - »

622 . 6 _.

22,001 ^ 12 (5
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bcftebcnt in:

15,345.1'a^Jiif. u.DiüWI,

fo&enD 4,321 ^ 15 fj

ein« flffntr ©Ia«glodc,

foftcnt> 4 * — «

4 Stüd eifernen Sleuditen 44 * — «

3 gugeiferncn Sternen»

fliipen mit Äappen. '

. 63« i *

18 Stüd ©ranitpfablcn

mit 10 91bn>4iftfiein«n 465 » — «

2500 Gllrn 2>otbt . . 40* — »

191 .£>ectc jum i|3ufen Iii- 15 >

9 Blatten 9?eufilber . . 8 . — *

leeren Oelfäffern, gefcbä&t 25 » — *

unt einem (Saffcnfalco von 7,380 « 8j *

3ufammcn .... "12,303 8.',|3

Slbrcdimttift über bie im Safere 1853
erhobene ^ftafterfteiier.

9fn BflaftcrgelD fiub ouigefebrieben 1 6,007 5(5

(099 ^ 5 p weniger al« 1852.)
.fiievon mit)

an Uuvermögente ertaffen 474_# 1 4JfJ

an dtücftlänccn vorge
febrieben .... .506«

, 3 ,

mitbin baar eingegangen 15,026$ 2(5
(62G_# 13 |i weniger ald 1852.)

Sin SKfldftänten au« ten 3abrcn 1831

u. 1852 (tut) «ingegangeu . . 586 • 15 »

©efammt ßinnabmc . 15,613 $ 1 (S

Sic .&rbiirtg«foftcii betrugen . . . 1,573 * 9 *

bltibt ein JRcin«<3rtrag von . . . . 14,039 4t 8(5
welche ter-Bautcpiitatlon au«gcfebrt ftnb.

® r 1» i t b e t it n fl.

Unter Der Ueberfcbrift M ?übed« Buchener (Sifrnbabn
*

ift in ter tiori^rit Stummer tiefer BÜttcr mit Bejug»

nobme auf tie in jüngfter 3eit wieterbolt ongeregte

grage wegen Erleichterung trr Sfcdenipfabrt in«be«

fotictre noch ter Äoftenpunft in Anrege gebracht, unt)

tabei tie (Srwartung au«gefprorbrn, taft, ta Pon einer

Bereifung te« auf tte Sicdcnifyiabrl ju verwententen
tjopiul« nie tie iKcCc fein fön n r , ter praflifebe (Sinn

Der ttübeder firt> vor einem foldjen Untrrtirbtncn hüten

Werte.

Sem oufmerffamrn ?efer wirb e« aber niefyt ent«

gangen fein, top tie Srage nach Cen flotten jur 3'"
noch eine verfrühte ift, fofern ter Bcrfaffcr jene«

Wuffa&e« nicht unfere Behauptung eingeräumt bar,

worauf c« roch junäcfcft nur anfommt, tajf bic Gifen»

babn roerer in ihrem je&igcn 3"ftante, noebtann, wenn
ftc mttlehl einer öibbrücfe ibren ttnfcblug an Die £an«

noverfebe Bahn bei Lüneburg erlangt bat, im Staute
ift, ben ttnforberungcn jii genügen, welche ter bieüge

$aiiOel«fiaub an tie $ran«portmittel unt 2Bcge matten

rauft, um Dir (£oittuncn$ Der fortivabrenb fi<1> mcljren'

ben £anbcldftra§en fünfiig ju brfteben.

3« ter X 29 babru wir nemlicb |uerft bieg Be«
beulen mit .jpinweifung auf tie bereit« in anbrrn ?än«

bern gemachten Erfahrungen tagegen erboben, bog tie

Stcdcni&ftrafic ju febr vernacbläfftgt ober al« eine in

Rufunft völlig übcrflüfftge angcfefjen werbe. S)a«

UJrincip ter Jbeilung ter Arbeit, bebaupteten wir nem»

lieb, vcelcbeö ftcb alflbalb nacb jetem großen gortfebritte

ber Slrbeit felbfl immer roieter gellenb ju machen roiffe,

werte ouaj bei ben Iraueportmitteln unt SBegen fieb

tabin geltenb machen, tag ten difeiibabucn nur ber

XranOport ter wertbooOeren, minter soluminöfen unt

fchneü iu beroegenben, ben (Sanälen unb dbauffeen
Dagegen tie minter wertbooüen, aber voluminöferen unD
au| febnede Bewegung feinen ftnfprua) madtenben ®üter
ober haaren vorbehalten bleiben würben. 3ölr haben

für biefe unfere Sebauptung un« auf ba« ©eifpiel

Belgien«, (Snalanb« unb KorD'Umerifa'« berufen, wo
neben Den Qifenbabnen noch fortroibreiiD (ianäle ge«

jogen werben, unb bann auch auf tie verwandten Me«
fultate ter Bremen'feben a^antel^bewegung hingeroiefen.

Slawiber ift und nun nicht« weiter entgegnet, a(« tag
eine ßanalflrcde in 9Iort'9merifa nicht tie (iuncurrenj

Der (Sifenbabn, welebe noch ba*u meift Äol)l«n «tan«»

portire, \jabi befteben fonnen. 2ßir haben jetoeb tficht

geglaubt, Dag bie SKiajligfcit unferer Bebauptung tureb

fene« Bcifpiel, teffen nähere Daten für eine eingeheilte

Prüfung nicht vorlagen, erfcbüticrt werte, ^a ber

fyix 5üerfaf[er ftcb aber auf tie Sache naher nicht

elngclaffen, fontern vielmebr mit einem willfürlicb auf«

geftellten, angeblich nicht rentirenten JTofleu.Betrage tie

Sache gewiffcrmafjen befeitigt haben will, fo bleibt und

nur übrig, von 9teuem bie ftcb ergebeut eu Belege, unb
jrvar bie«mal au« ter 3ufammenfiellung te« Steefenij«

unt (Sifenbabn -^erfehr« pro 1853 felbfl, ten ?efern

)itr Beurtbeilung uub Prüfung vorutlegen; bie rein

teebnifche Qrage tagegen, au« welcher Der Äoftenpunft

fpäter ftch ebenfaU« ergeben unb roelcpe juglei* taniber

duffcblug febaffeu rvirt, welche Sorfebrungen auf Sübecfi«

fchem ©ebiete uinächft al« uuaMvei«Jith für tie Ber«

befferung ter Stedenip ftcb berau«ftellcn unb welche

auf ter übrigen Strede vermipt werben, einteilen bei

Seite ju legen.

3n Beireff te« Sledenißverfehr« im 30t1" 1853

enthalten nun tic 3abctlarifcbcn llrbcrficbtrn te« ^am*
burgii'.hen ^antcl« im getauten 3»J"fe ta« unläiigbar

intereffante iKefultat, tan tie Bebcutung ter Stedenift»

fahrt im 3'ibre 1853 feine«iveg« abgenommen, fontern

vielmehr im Berglci.1) {um 3abre 1852 eine erhebliche

3unabme gehabt bot. ten png. 2. abgetrudten

Tabellen erfeben wir nemlicb, tag im 3abre 1853

per Stedentij an aöertb" für 385,580 «Warf ö».
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mehr Söaarcn uad> Hamburg beförbert Worten finb, alt)

im Perbcrgebcnben 3abre, wdhrcnt per gubre für

116,200 UNarf SJco. weniger iit Hamburg angefom»

nie: ftnb. ÄuffatJenb mürte abrr iiocfo tie Angabe fein,

ba§ per gubre nacb ?übed für -,j8N,Oüo äMarf Sto.

mebt alr) im vorbergebenben 3at>r< beför&rrt Worten,

tornn fid) nicht pag. 50 iidb« «gebe, tat! inner riefen

4,100,700 SWarf an Gonianlen fut» r-efunten, milbin

nur für 450,580 «Warf 39co. per gubre uadj tfübcd

beförbert Worten fint, eine Angabe, welche wieberura

ten iBeweifl liefert, bafi bad graculfubrwrrf noeb nidjt

gdnjltcb beteiligt iit. UJergleicbt man bieinit nun fcie

SBertbfumrac, um Welche ber Dranflport Per Guenbabn fid)

im 3. I853gefteigertbat,nemlid>um 1,971,840 «Wf.Cco.,

ober nacb flbiug von 283,500 lliatf Gontantcii, um nur

1,688,340 üMaif Sco., fc ld*t ßcb tod) jetenfalld ber

Stedeni&fobrt tinc gewiffe 8ebcnt)fdl)igfeit niebt ab'

fpreeben, rie in ihrem vernadildfiigten oter vrrfümmer»

tcn 3i:ftante um fo nirbr jura SRacbtcnfen auffordern

mufi. Sehen wir ober auf tie (Mcgcnitäntc, welche

per Gifenbabn unb welche per Stctfcnift verjantt ober

pctlaten Worten, fo ergiebt fid) wietcrum, tafi tie

febroercren, minter wertb»olicn ©egenfldute in ter Diegel

berStedeniß, rie leichteren, aber wertlwoUercn untrafeben

Xranöport erforterncen 3Baaren oter (Etiler bagegen ber

Gifenbabn jugefaüen finb, baueben aber au* tie 33er»

mutbung begrüntet, tay bie bem Detailgefcbdft angc«

hörigen ©egenjidnte ber erlieren «rt Por|U|jt)m«ife per

6tedciii&, tie bem cn gros-^anbel über <cee bagegen

gehörigen ffiooren vorjug«wei|e per Gifenbabn verfanbt

ober belogen rourten. 2ßäbrent nemlid) unter ben

Grportcn nacb Hamburg neuer) Xaurocrf, Seinen unb

Segeltuch, ruffifcber Sprict, .fcanföl unb Gifcn bie

bödjftcn 3'jf'tn aufmachen, (bellen fid) bei ber Ginjubr

pon Hamburg tie Gifenbabn unb Stedeniö in Cie für

bat) £elail> unb en gros ®efchdfl gleidjjcitig beflimmten

«rtifel, alt): Maffinate unt «Welie), Ganet unb aBein,

unb jwar tergeftolt, tof» per StedeniB 16,353 Genincr,

per Gifenbabn bagegen nur 13,161 Gentner rafftnirtcii

•Judere); per Stedeni& 72,177 »Uli. 2Bcin, per Gifen-

bab ii bagegen nur 44,854 5Htl. angelangt finb. Unwilllur«

lieb irirb man bei tiefen 3aM<:i )u ter Slunalime geführt,

weiche auch bei Sacbfimtigen befldiigl wirb, taf» bie

pcrStcdenib veTfantten Quantitäten junädift cem Detail«

©efrbäft, bie per Gifenbabn verfanbten bagegen niebt

bem en gros-^anbel über See angeboren.

Gine fernere ©eftdiigung uuferer Behauptung bin«

ficbtlicb ber Oualifteation ter einzelnen IBrlifel jur ©er«

jentung per Gifenbabn ober jur Vcrfentung per ctedenif

entnehmen rpir baraufl, bai nätbf» ben genannten Slrlifeln:

Gaffee, 3uder unt SBein, ferner im Gifenbabniranfport

«Ranufaciurtpaaren, SBoIiengarn, Saumipoüenmaarrn,

fiu.it Säaarrn u. f.
n>. bie bodjften Biffern eiudmacben,

roabreiic* tiefe Slrtifel in ber €tcdeni(fabri überall nicht

ober nur mit geringen eBununen Porfomnen.

SBenn wir nun mit ©ejiebung auf »orfleheute Data

in unferer Sluftcbt über bie Stotbtoenti^feit einer Gr*
leidjterung ber cSledenitjfabrt von 9ieuem beflarft wer»

ben, glauben wir aueb, ban tiefelbcn taju beitragen wer«
ben, biejer Anficht allgemeiner Gingang au ven'd>affen.

Um tem 'Serfaffer ter gegnerifchen Vhificl t aber in V<<

triff bed Jtoftenpunltee) nicht gan} aurljuweicben, möge
inte§ hier bie iBemerfung genügen, td0, nach ter Anficht

Jtuntiger, turd» eine Betinehning ter Srtv.nfcu ^infchen

hier unb "dWöUii, auf welcher Strede bei einer flufteigung

»on circa 60 gufj nur 4 £d)leufen rorhanten finb,

wäbreuc auf ber jeufeitigen $inie bei nur 44 §uö gatt

tie toppelte :
:

l

n ;.:l)l Scbleiifen fid) flutet, fdjon ein febr

Wrfentlicbetf ^internifi ber Stedeni^fabrt gehoben fein

würfe, tafi aber teren aTofien überall uiebt mit Jenen

Summen Perglichen werten rönnen, tie unfer ^err
®egner anjugeben beliebt. 2ßir wollen jwar hiermit

feinee)weg(3 jugrftanten haben, tafi unferer Anficht nad)

tamit terStedenißfabrt ein ®enüge gefebeben fein werte,

fontern ftitx nur anführen, taQ über ten Aefien>$eirag

für febr wefentliche SBerbefferungen terStedniijfabrt fehr

verfchietene Meinungen fein fönnen. 733.

^ciictlöfc^foflen unb ibre r.'rfnng.

Sie porige Stummer ber 9t. ?üb. SM. hat tfe «b*
reebnung ter ®rauD--9ffecurani.caffc, fowie ter geuer«

lofdj«*nflaltt:i vom ^abre 1853 gebraajt. Unter ten
Semetfungen, von tenen tieftlben begleitet fint, pntet

ftcb auch eine über tie Art unt Sßeife, wie tie bei ben

einzelnen geueraufldufen ermatbfenben Vöfcbfoften ge<

bedl werben. 3Ran erficht bieraut), bat) nicht tie Gaffe

ber grucrlöfcb-tluftaltcn et) ift, tie fte 111 teden hat,

fonbern bie Sranb'äffecuranitaffe. Gd Wirt Daran

junärbft ber ^orfchlag gefnüpft, reu« in ^ufunft foldte

Summen, wenn aud) niebt por ber Gaffe ter geuer»

löfch'änflalteu beftritten, tod) turd) tiefe Gaffe geben
möchten, unb Weilerbin tie ©emerfung, tan mit ©er
rüdftcbltgung bee) privaten Gbaraftere) ter Sranbtaffe,

bie bie Vöfcbfoften tragen feil, man geglaubt habe, aud)

bie betbeiligten ^erftcberung^efeüfcbatteu bierju herbei*

jieben ju türfrn. Ginige haben benn auch wirflid)

beigetragen, untere jeboeb ftcb geweigert, cd |u thun.

SBir ftnb nun ber anficht, bafj folebe Suftänte, wie
fie biefemnad» bei unr) Porliegen, ganj fettfame unb
abnorme finb. > einer nicht unbebeutenben Statt ifl

man nod) nicht im .ß Liren barüber, wer eigentlich bei

geueraufldufen tie crwadifenben Soften jii befahlen hat.

Der Staat hält ftcb allertiuge) hauptfärblicb jur Dcdiing
berfelben oerpflicbtel, tod) merfwürtiger ^eife nicht,

infofern er bie Söfcbanfialten leitet, fonbern nur, infofern

er jugleicb eine allgemeine Scrficbrrungekaffe verwaltet.

Died berüdfichti^enc, macht er jugleicb einen ©erfud),

auch antere ©eritchcrungOgefellfcbafteii ta)u ju bewegen,
ju ten jtofien etwae) beizutragen; unb ter Grfolg if),

tafi einige jahlen, babri jeboeb erflären, tag Tic feine*«

Wege) t'j.u verpflichtet feien, anbere bagegen bie Salbung
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beö ©erlangten verweigern. Unb bie lederen j» jroiugen,

tie 3ablung tennod) ;u leiften, roirb frineöiveg« verfud>t.

Sffienn bie crfteren e« alfo getban haben, fo ifi eö reine

©roßmutb gercefen, im: tvenn ettvad tobet tvunterbar

ift, fo ift e* nid)t, baß einige [tdj weigerten, ju jablen,

fontern vielmehr, baß anbere gejablt baten.

$aß folebe 3"fiänbe nid)t bauern fönnen, liegt auf

ber 4>ano; cö genügt, fte ju rennen, um ba« llrtbeü

iu fallen, büß eine flenterung in ihnen eintreten miiffe.

2Bie aber?

9Ran fönnte einfad) bie Seuerlöfctfofren ber Gaffe

ber geuerlöf4><«njialten jur 5aft legen, unb bann bafür

forgen, laß tiefe Gaffe ftettf mit au«rrid)enten ©elt»

mitlein ju tiefem Sehnte verfemen wäre; unb etwa«

terartigeö bejwecft offenbar ber fchon erwähnte 93or*

fitlag, tan tiefe ©cltcr wenigflcnö burd) bie geuer«

lffcbcaffe * 3»funft geben mört)ten. Dann märe freilid)

bad offenbar -JÜ.t erfinnige gehoben, baß ti eine geuer«

löfdxaffe giebt, Die für ta« Söffen tefl geuer« nidjt«

Verauögabt. Aber bebenft man aud), baß bann jeter

©runP wegfallen würfe, von antern Xerfidjrrungft'

gefeüftbafteu einen entfprerbeuten Antheil ber 8öfa>

fofteu erfc&t ju verlangen? Sobalt e« nicht mehr bie

©rant»«ffecuranjcafje ift, bie tie 8öfd>foßen ad'., fann

man ja von ben übrigen Äffeturanjgcfellfcbaftcn, bie

ja nur mit ber letztgenannten, uiebt aber mit ber Gaffe

ber gcuerlöfcb*«nftalten ju vergleichen ftnb, nidjt mehr

ein Acbnlicbc« verlangen.

SGBir mödjten tedtjalb einen antern SJorfdilag machen.

SBenn t« im ©runte einer Stabt, toie tie unfrige ift,

unwürtig ift, qjrivatgefeüfcbaften um eine Seifteuer ju

irgenb tvelcben Soften anjugeben unb fid} von ihnen

abweifen ju laffen, obne etwa« tabei machen ju fönnen,

weil eben für biefelben feine red)tlid>e Serpftidjtung

vorliegt, ba« Verlangte ;u ieifien, nun, fo fdjaffe man

Hefe red)tlid)e Serpflidjtung, unb alle« ift gehoben.

Won roirb erroictern, Paß man bod) bie ©efeUfdjaften

nittt jmingen fönne, irgenb etwa« ju Rahlen, wa« fid)

nidit au« ibren Statuten ergiebt; taö ift ganj ri<ttig,

im: auf bem 2Dege eine« birreten ©ebote« an jene

bem @taate nid)t unterworfenen Anftalten foQ nadt

unferer Anficht aud) nid)t verfahren «verten. Aber man

fann intirect ju cemfelben Dtefultate fommen. G« er*

laffe ber Senat, im (Sinverftäntniß mit ber SüTger«

ftbaft, eine Srrortmung, wonach feine biejtge ober aufl'

wariige flffecuranjgefctlfcbaft biefelbft eine Serficbcrung

abfd>ließen tarf, in ber niebt juglcidj tie Serpflicbtung

ter ©efellfdjafl, ut ben geucrlöfebfoften in angemeffener

Slöeife bcUiifteuern, anerfannl wire. Auf bie lieber«

tretung tiefer Serortnung würfe eine beftimmte Strafe

gefegt. Dann wäre ein redjilicber «nfprud) an bie

iBerfidieruugdgefeUfdiaften begrüntet.

3>aß ter €taat fold»e Setingnngen einer ®efeO>

fdjaft, teren ®<fd>ä»»betrleb unter feinem 6ebu^e vor

fid) gcr)t, auferlegen fann, ift enlfd)iet*n; ber llitivitueUen

greibeit finb febou i)5rtere geffeln angelegt «vorteil ; unb
Daß ein Derartige« ©efefc tem €iaate eine Merveilen

nidit unbeteutcnbe Srff«gabe erfparen »vürte, ift eben»

fall« Har.

flu« tiefem le&teren ©runte empfehlen reir unfern

IBorfdjIag ter »ead)tung 6ad)ver|täntiger. 63 .

ft i r b v f f a p c I 1 c.

fbox furjer Seit fanb fid) im tBolfdboten ein fluffaft

über bie ^läne }um projeciirten JtircbbofdfapeUenbau.

3» temfelben roar verfud)t, einige iBebauptungen, tie

(Sinfcnber in ber M 33 ter % Süb. 91. aufgefteat

halte, jurüefunveifen. !£)erfclbe fann tiefe ßurüdtvei'

fung jetod) nur ald eiue mißlungene anfebeu, fo wie
ütxrbaupt raö barin ©efagte ale auf nid)t gaii) rieb«

riger «nfdjauung berubeno. (fd möge ii)m vergönnt

fein, öintge« bagegen ju bemerfeu.

iSom ^panno 'fdjeu *^lan blatte Referent behauptet,

er fei jcDenfalld Per befte von allen aufgelegten, unb
in Uebereinftimmung Damit roar an anpern Drten ber

SBunfd) autgefprodjen, man möge ihn ipäblen, tvenn

er aud) bie audgefe^te $aufuuime um ein IBePeutenbe«

überfteige. 3)er fluffaß im iUolfsboten »iU nun für

bie übrigen (Soncurrcnten ba« Äedjt in flnfprud) neh«

men, il>re ^läne ebenfalls ju veränbern, bit ihr Ktn«

fd)lag bie £ötjc be0 von j2>anno'|d)(n erreiche. £j:;ti,

behauptet er, toüroeu aud) ihre ^Uorfdiläge eher im
€tante fein, mit temfelben iu tvetteifern. aber hoben

fte bad nicht febon gethan? deiner von ben beffern

$länen (taju rechnen wir befonberft M I unbM 9) fann

für tie veranfdilagte Sum.i.e hergefieOt tverten, tat be-

haupten cinftlmmtg alle €ad>verftänOigen. 6d haben

fomit Alle von ter greibeir ©ebraud) gemacht, bie, roie

Per fluffa^ im ^olfdboten behauptet, von j^anno allein

fid) genommen hoben foü, über bie au6grfeQte 99au<

fumme hinau^jugeh«", unb e« »äre foait fein ©runb
vorbanPcn, ihnen rotitere Vergünftigungen ju geftatten,

abgefehen tavou, taß ein foltteO Verfahren tvobl bei

allen ^reidaudfthreiben unerhört fein möchte.

2Ba6 nun Pen Ühormann'fdten ^jlan betrifft, fo fann

{Referent nicht umhin, ben Schreiber bed befprochenea

Auffand }u bitten, feine von ihm befämpfte S3curtf>eilunej

pcffelben noch ein ÜWal unb aufmerffom ju lefen. Wiehl

von ©iebelverjierungen ift bie Äete, fonpem ta« ÜJiottv

ted ^ortergiebeie foll gleid> mit cem in Su^otv bei

einem ^fertcftalle angerpenbelen fein. iKefereul ift fein

flrchitect, bat auch tie Sauten teft \ierm ühormann
in Du^mv nie gefeheu, föntet n berichtet nur, K>a0 ihm
(Sachverftäntigc erjählt haben. Aber er hätte

nicht geglaubt, baß ein fludtruef, tvie: ÜKotiv, Per

freilich einem flrcbiiccien von gad) geläufiger fein mag,

fo mißverftanten Ivetten fönnte. Orr fann nur barauf

bintveijen, baß, tvenn ein ^rcid für Pen heften !^(an

au«gef(brieben »olrb, tvenn große Summen turd) frei«
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Willige Seiträge jufammengebrawj werten, man Dodj

wol)rft(t) verlangen fann , ca>; Ccr Bewerber ftdj nc

SWübe flebe, (Stwa« «tue« ju erfinreii, uiid Alle«,

Äapelle un: VjeiDcflaU, roie nadj t er Sdjablone ju

bauen. X>a« beift Denn cc-.is etwa« ftarfe flnfprücbe

an (Mutmütbigfeii unD Wadjtidjt madien. SHJir wiffen

freilief} auch nidil , ob Die übrigen (Soncurrenten ihre

3D«en niettt anDer«wober entlehnt haben, aber wir glauben

niajt, 6af .fi« bti einem VferDeftalle borgten.

UnD wa« will unfer (Seiner jagen, um Die für

eine Sdjeune paffenDen Verzierungen mit bunten 3i(g;l'

Deinen, Die wir fabelten, ju redjtferligen? ßr ignorirt

fte flüglid) gan§. Oter ift Da« Der G)runD, we«wegen

er für Die übrigen (ioneurrenren (aurjer von {»anno)

Da6 Kect t beanfprudit, ibre Vläne nuriidu'eben uiid ver«

befftrn w Dürfen? Soll £err Sbormann etwa Diefe

fmwadie Stelle feine« Vlanefl auflmerjen? SBir wollen

eö Dabiugejtellt fein laffeu, aber Da« glauben unD bojfeu

wir. auf einen folgen Vorjwlag rrirc man hier in

eübeef ntfbt eingeben.

9iod> ein 9Hal: unferer «nfiebt nad> verDient vor

allem Der Vlan De« £errn von {»anno )iir Ifluflfübrung

empfohlen ju werDen, uugeadjtet aller Dagegen erhobenen

»etenfen. »ädtf ih.:i wären Dann Die Stffe JS 1

(mit Dem SWotto; griebe) unD JHf t» (mit Dem SWotto:

VergcjM Die braven Jocten nidji) Diejenigen, Die am
meiften 33erüdftd>tigung verbienen, jener wegen feiner

Harmonie mit Dem bei Den meiften älteren (SebäuDen

Der SlaDt herrfebenDen Baufrvle, vielleicht au,i> mit Den

meiften auf Dem Äirdjbofe fwon befinDlid>en (SJrabmälern,

Diefer wegen feiner großem ®eräumigfeil unD anfpred)en«

Den gorm. Slber wir motten ntwt, Daß unfere Äird)«

hofAfapeQe il)re beften 2beile von einem VferbeltaQe

cntlebnt hätte. 3)a«, fo fa)einl und, forDert fdjon Die

SBürDe, Die einem (JJebäitDe eigen fein muß, welche«

|U religi&fen £anDlungen befiimmt ffi. «o.
__ ___— .

&efienüi<httit nnb iWiiii&iidifeir 6er
?tfctiföpflfflc in Seutfcfetaiift.

:t)rcufjm ging unter feinem neuen jtönt'g Durch Die

(SobinetöorDre vom 24. 3Bär< '841, jeCod) in ff b r vor«

fiebtiger uno befdjräufter SBeife, alfo erft wenlgfteu«

20 3abre, nadjbem Der ?ibera|i*mu« Diefe gorcerung

anfgeftellt batle, voran.

9BürttembeTg folgte mit Der StrafprocefiorDnuug vom
22. 3uni 1843, roeletye bei (Sntflieuungcn über Die

febwertten Verbredun eine befd?räufte Oeffentlia)feit unb

^ünDlicbfeit einführte. 9?ad> oiefem ©tfeB war Ver*

nebmung Der »•* c <m »erfammellen öerirbt

nur in gan* feltenen ftällen geftattet, würben 3ubörer

mit Slu«'wabl jugelaffen unD follte niüncliib vcrbanDelt

WerDen, erft na<t)Dem Der Staatsanwalt, fowie Der thu
tbeiDiger in Sfbriftfätjen jid> au«gefpro<f!eu ballen, war
Dem Vertb<»Diger jwar ein letjfe« muirtltcbcfl Vior» ge«

flauet, weltbe* aber nacb Den vielen fdjtijilitben Vor«

lagen meifiend unwirffam fein mugte, inDeni Die 9iid)ter

Diefe feuriftliwen Vorlagen beinahe audjcblietjlid) ;tt it)rer

Kicbtfituiir ju nehmen genötbigt ftnt>.

3m Aötiigreid) 6a<bfen wurDe im 3ahrc 1842 ein

(Sntwurf von Der Regierung Den Aainmcrtt vorgelegt,

wddjvr Defftntlirbfeit unD 3HüuDlid>feit au$fct>lot), aber

lange VerbanDlungen belDer Kammern veranlagte unD

in Der {weiten jtammrr eine tflbftimmung herbeiführte,

bei welrber fitb 71 Stimmen für Die Oeffenlliwfeit unb
WünDlicbfeit andfprarben. Aber Diefe tfbftimmung hatte

nur Die Viirfung, Dat) Die {Regierung ihren (Sntwurf

jurürfjog, ohne Dat) ein neuer vorgelegt WurDe.

3m jtönigreirf) Vaiern wurDe ein (Sntwurf, welitcr

Ceffenllirbfeit uiid ^RünDlidjfeit in auägebebntem •»iov

geftattet, iitr.i im 3°bre 1831 Der Cammer vorgelegt,

aber ehe er in ter allgemeinen Verfammlung jur Söe»

rathung fam, wicDer iurürfgenoramen. Sie Lotion
eine« «bgeorcnelen auf Dtm SanDtag von 1842 bi«

1843 in Diefer 9iid)tung führte aua> nidtt «um 3>d-

3n Dem gretftaat Hamburg wurDe im 3ah« 1
s| 5

bie Umgeflaltung Der £taat«re(f>t0pflege mittetfi (Sin>

führung Der Oejfentlimfeit unb 3)tünDliäfcit Dur<ft

Vetilionen angeregt, welcbe Die Vtüfung biefer 3Bünfd)e

bura> eine im 3abre 1844 vom Senate nieDergefetjtc

Sommiffton, aber fonft nidit« jur golge hatte, (gleicht

(Srfolgloftgfeit hatten jahlreime Vcrhanblungen Der

StänDeverfaminlungrn von 0d)le0wig unb $oljtein

feit Dem 3ahre 1842. Sei Der 3u famtntn '» n fl ber

fw(e0wig'hotfieinird)en StänDe im 3abre 1844 entftbieb

fiel} Die ftblefwigfibe Verfammlung in ihrer 3)r«brb<it

für OefTentlichfeit unb äNünblimfeit unD ®ef*morn»,
ebenfo im SOefenilimen Damit übereinftimmene Die hol'

fteintfäe StänDeoerfammluiig. Sber Die Slegierung gab

bfefen Velitionen feine 8°'g*-

Auch in Der StänDeverfammlung De« {jrrwgtbumfl

Vraunffbweig von 3<>bre 1844 wurDe ein Antrag auf

Oeffentlidjfei't uno 3RünDli*feit, «nflageproeeß * unD

Staat«anwaltf4aft mit allen Stimmen gegen 4 ange«

nommen, j<Do& nur mit Dem (frfolg, Dap Die Staat««

regierung in ihrer Qrnlfl>liet)ung vom 24. 3anuar 1845

Die forgfältige Vrüfung Diefer Vorfmläge juftWrrte.

3m @rotiber}og(bum VaDen würbe febon im 3abrc
1834 ein (Sntwurf Der Regierung au«gearbeitet, weleber

Oeffentliebfeit uiid iRünDliwfeit Der flerid>ili4)en 33er«

hanDlungen in (BtraffäUen in flu«rtdlt jtetlle. 6« würbe
jetod) Diefem (Sntwurf feine Weitere golge gegeben.

3ro 3ahre 1842 erfwien hierauf ein neuer (Sntwurf,

welfter nad) langen Verhanblungen unD mannigfaaen
SlenDerungen ju einem <J)efe& führte, Daö auf Der &runo«
läge Der ÜRünDlidjfeit unD Deffeutiirtfeit, Dem «nflage«

prineip mit Beibehaltung remtögelehrter Slililer, einer

negativen Vewetöiheorie unb Dem 9tecur«reibt beruht

unD am 6. IVär^ 184.5 al« @efft> verfünDigt wurDe.

5>a« ®rot(herjogtbum SaDen war bureb riefe« (Uefetj

Der erfre beutfme Staat, weldier mit «uafdilufi Der

®rhwurgeritt>te verwilligte, wa« Der 8iberali«mufl in
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biefer Bejiehung geforcert harte. Aber au* bie Äufl»
' fübrung tiefe«, mit fo cul« 'SWübe erreichten ®eicgf3

erfolgte «ft viel fpöler.

Sic fturmvollen 3abre 1848 unt> 1849 führten

unerwartet fdwtU in ten Deutzen Staaten ju voll»

fiänbigcren Verteidigungen.

CDic 'Urogramme ter «Winifler im UWärj 1848 ftdjer«

ttn beinahe ohne Auflnabme aujjer ter Dejfentlicbfeil

unb SNüntlidifcit auch bie (Sinfübrung Ca Schwur«
gericbte ju, alfo auch biijenige (imricbtung, »riebt früher

faum in ben <SiäiibcvcrfaininIungen oter nur surd}

jwcifelbaftc ^Majoritäten gelottert Worten wor.

3)er allgemeinen 3ufid>trung vom HJtärj 1848 folgte

im Königreiche Vreutjen febon eine Verorbnung vom
•2. Januar 1849 wea«! Drganifalion ter ®crid)ie uub

rinc Vcrorcnung vom 3. Januar 1849, wclcbe im

ganjen Dteicb münbliebe« öffentliche« Verfahren unb
<£d>murgcrid)te einführte.

Da« Königreich Hannover verfünbigte fdion am
14. (Der. 1849 eine provi|oriid)e Verorbnung, weldje

öffentliche« müiibllchc« Verfahren in fdjwercn ©traf«

fällen mit Schwurgerichten einführte, alööann am 8. «Kov.

1850 eine voQftäntig cntwicfeltc StrafprocefiorCtiung,

welche auf bcnfclbcn ®runblagen beruht, ferner an

bemfelben Jag eine bürgerliche VrMCBorbniing, in welcher

Dcffcntlicbfcit uno IWünblicbfcit auch bei ScbluSverbanb-

lungen in (Sivilfacben vorgetrieben ifi.

3m fcerjogtbum Vraunfcbmeig erfaßten fdion am
20. «pril 1848 eine Verorbnung, weldje öffentliche

9tcd}t«pflcge mit Schwurgerichten in Straffadjen ju»

ftdieit, hierauf ein ®efe$ wrgen Aenberuug ter ®ericbi«»

verfajning am '21. Vag. 184», welche« tiefe 3»H<beruug

betätigt, "al«bann am 2*2. Aug. 1849 eine Strafproccft«

orDnitng, iveldje bei allen Scblufioerbanclungen öffent*

Urne« raünblicbe« Verfahren in ftbweren gällen mit

^ujiebung von ®efd>wornen vorfebreibt, endlich am
19. 3Rärj 1850 eine völlig neue Givilproce&ortnung,

in welcher gleicbfaU« eine öffentliche münblicbe Schlug«

Verhandlung vorgefebrirben iö.

3m ®rof}beTjogibum Sacbfen • SBeimar • Qfifcnacfe

erfebien am 9. Detober 1848 ein ®efe&, welche« 3U'

jiebung von ®efcbwornen mib öffentliche« müutllcbe«

Verfahren bei Vre&orrgcbcn unt> politifäcn Vergehen

vorfebreibt, ol«bann am 20. flJtärj 1850 eine neue

Srrafprotefwrbniing nebft einem Sirafgefefrbueb, welche

öffentliche« mündliche« Verfahren bei ben Scbluftver»

hanblungen bei «Strafe ber Wcbtigfeit, unb jtvar in

fchweren Sailen mit 3u|iebung von ®efibwornen vor*

(«reibt.

3n Kurbeffen erfdjieti am 30. JDctober 1848 eine

allgemeine 3uftd)crung tvegen cffentlidjcn mündlichen

<Rccbl0vcrfabren« mit Schwurgerichten ; hierauf am
2-2. 3uli 1851 ein ®efe(, welche« öffentliche« münb«

Hebe« Verfahren bei ben ©eblufrverbanllungen, in febwe*

Tin gällen mit 3u}iehung von ®ef«tvornen anoetnet.

Sie neue von ber Qunbetverfammlung veranlagte

Verfaffuug vom 13. «pril 1851 ermähnt ber Dfff<nt.

limfcU unb sJWünclid)f<it bee* 9Jeriabren6 unb ber 3U'

jiebung ber ®efO)ivornen niajt, erflärt fid) aber auch

nicht gegen tiefe (5inrid)tungrii.

3in Königreich €acbfen erfebieu am 23. ÜWdrj

1848 ein ®efep, tvelme« öffentlidjefl münCliche« UJer-

fahren unb Sajipurgericbte bei *öreevergeben anortnet,

naeboem fdon roTher im allgemeinen foidte (Sinridj»

tungen jugeüdjert irorten. 3ene« ®efej tvurte jecod)

fpätcr reieber aufgehoben. ($4 fniD umfaffenbe ÖJefeje

in biefer 9iid)tuiig noch in Arbeit.

3m Jtdiferftaat Oeftcueid) verfüntigte ba« patent

vom 17. 3an. 1850 öffentliche« unb muntlid)ee< 93er«

fahren uno 3ujiebung von ®efd-tvornen in fdjiucren

NStrofiäUen, urner nach I 2(>0 auch öffentlichee münb*
liehe« Scr'abren bei ter (Scbluftvcrbantlung vor ben

söejuf£*coUe(]ialgeiidjten ohne ®efd)tvorne in minbn
fd)n?eren gällen.

Durch eine tterortnung vom 1 1. 3uni IK52 würbe
jrcar tie 3ui"bung ron ®e|.l)n?orncii tvieber befeitigt,

bagegen ba« offen tlicfre uuo müutlidje Verfahren feft-

geilten unt betätigt.

3m Königreich ©aiern erfebienen im 3obre- 1848

mehrere ®efcbe, tvelcbe öffentliche« müncliebe« Verfahren,

in fchrorreu gälten mit 3"i'fbung von ®cfd>ivornen,

anorenen, unt» tvelcbe burdj ein ®efej von 17. üKärj

1849 jura ©ebuf gegen ben »Miybraucb ber Vreffe uub
bureb ein ®efe|- vom 30. TOärj 1849 über ba« Ver»

fahren bei Anflogen gegen 3Hinifter befiäligl unb weiter

angeroenbet würben.

3m Königreich Söürlteraberg erfebien am 25. 3uli

1848 eine iUerorbnung, nach welcher mit Au«fcblu§ bejr

®cfcbworncn über Vergeben ber Vreffe bie gewöhnlichen

®crichte nach vorangegangener öffentlicher münclimer

Schlufiverbantlung entfdjeicen. ferner am 14. Auguft
1849 ein ®efft>, welche« öffentliche« inftnbliche« Ver.

fahren mit ®efdi warnen in febwereu, genau verjeid)«

netrn gällen vorfebreibt.

3m ®ro^her)ogtbum VaDen erfebien febon am
17. gebruar 1849 ein ®efef), welche« ©efebwomen«
gerichte in allen bi«brr von ben ^ofgeridjten eutfehiebenen

Sailen einfübrie.

Am 15. gebruar 1851 erfolgte hierauf ein ®efe&,

ba« Oeffentliebfeit-unb Wünblicbfeit uno Scbirurgcricbte

wieccrbolt in noch größerer Au«behnung, in«befonbere

nach % 31 unb 50 auch bei anberen €d>lu§vcrbanb>

lungen in minter wichtigen gällen, }u welchen ®e<
l'cbinorne nicht berufen werben, vorfebrieb.

ö« ergiebt ftch au« tiefer 3ufontmenfte(lung gol»

genbe«:

Die gorberungen wegen Ginfübrung ber Oeffent«

liebfeit unb SKünHlcbfeit unb wegen Schwurgerichten

finb im nörblieben Deutfdjlanb voQftänbiger erfüllt al«

im füblicbcn Dcutfcblanb. 3Hii Au«nobmc be« König'

reich« Sadjfen, wo man wegen ber forgfäliigften Ve»
tathungen nod» nicht jur Auöführuag gelangte, pntei
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man In $reu*en, Hannover, «raunfdjweig, Satbfen,

fCBtinur tad önrntlidie müntlidje *öetfofitrn bereite) in

genau aufgearbeiteten Qlefenbü.beru ausgeführt, mei«

Di td fi>gar aueb auf tu bürgerlitte 9ted^tdpflcge an«

gewellter.

3)ie drfolg« ti.ia »«> uugeru unt fo fpät ttm
SÜberalidmiiÄ gegebenen \Uerwilligungen fint im ©anjen
günftige. Sefonter« fint tie 2ßirfungen ter früh.« am
meifteu bcanftanteteti unt gefürd>teten edjrourgeridjte

im ihm ten ertreulid); fie treten jetenfaU* mebr detcor,

ald tie ter öffentlichen Scblu&verbantlungen ohne ©e<

fdjivorne. 3)ie ©e|M'women jeigten bemühe übrraU

eine Sidjerbeit tcö Urtbdlt) unt (int Unparteilicbfeit

bei ter Sntfdjeitung über grmeine Vergeben, weldie

man bei tem gänjlicben Langel an Ueiuing unt bei

* ter oft uoeb febr mangelhaften Strt iljrtr 3u|ammen»

ft&ung t.unu erwarten tonnte. Sßenn ibre llribeile bei

politiftben Vergeben audt manchmal 3 ll!f'ff ' ul '''
r l! ' r ':

Unbefangenheit veranlagen, fi> bat mau ten ©runt
mebr in ter jur unbefangenen Prüfung überhaupt un>

geeigneten 3til itjrer (Srrirt)tung, ald in ter (Siiuidjtuiig

felbfl <u fürten.

9?ur in Giner 9eiiebung würfen bie (Srwartungen

be* 3iiMf4 in betreff tiefer Chnricbtungen gäudid) ge«

Ifiufefct. Allgemein hatte tat $Jolf, befonterö ter miuter

unterrichtete Sbdl teffdben, von tiefen Gonceffionen

eine rooblfdlere, füttere, ibm uäber (lebente 9?ed)t*'

»fliege erwartet, wäbrent tagegen überall riefelben er»

bobie Äoften für ten Staat unt bie SDetbeiiigten,

burrb tie flBieterbolung ter »Bcrbantlung bei ter £>aupt*

»erbantlung fogar nidjt feiten vermehrten 3dtauimanb
veranlagten, unt ba« %]}o\t von ten ©eriditen, mebr,

al<J efl früber ter gall tvar, in maneber Cejiebung

entfernten.

(Sin befonter« betenflicber 9cad)theil ift tabd tie

von ten ©efdnvornen geforterte llucntgelilirbfeit ibrer

Steißlingen. Sßäbrent ferner früber bei tem fdjrtftlicbcn

^erfahren tie ©ericbidbcWe unauftgefeftt, in ter Siegel

jebe SBoebe mebrere <D?ale <£ntfcbeitiiugeu gaben, werten
nun alle Straffäüe oft mebrere -B/onoie bid ui ten

Jagen tefl 3ufammeniritld ter ©efebroornen binau«'

gefeboben. Sßäbrenb bei tem früheren Verfahren roe»

nigftend ter Unterfiidiunndriibier, oft oueb tae? ganje

©eriefct, tem SJetbdligten uabc flaut, tvirt terfdbe nun
bei ter 6d)(u(jvcrbantlung einer [Reibe von JRidjtern

unt ©efcbworneti gegenüber geftcUt, tie ibn in ter

Siegel am Sage ter 'i'erbanclung {um crfienmal feben,

tenen ein £auptmittel Mir Grforfdmng ter SDabrbeit,

tie ajergldcbung ted benehmend ted «ngef.tultigten

uut ter 3 fU
fl
tn c <n> 'Benehmen im übrigen Veben

gänüicb entzogen, tenen tugldcb tie Befannlfcbaft mit

tem Ort ter 'Xbat, ter ftugenfebein unmöglich gemacht

unt turrb vorgelegte 3 f'*nungen, JRiffe,, Situationd»

plane nur gan) unvollkommen erfe^t ift. (Diefe -)i lav

tbeile fint in vielen gallen )o grop, tafi fle tie SBor»

tbeile ter neuen Ginriditun tien foft onfiviegen uut ta«

nachhaltige 'Belieben cerfelbeu gcf.ibrben.

in größte unt gefäbrlicbl'te ^acbtheil ift aber, tag

vor)iig$iveife wegen ter groften Soften, tvelcbe turtb

bie Scbivurgericbie tem Staate, ten ^etbeiligtcn, ten

©efibisorncn enlftebeu, tiefe nur für wenige febrretere

gälte augeiventet werten, unt taber immer nur eine

»uOnabme Vom übrigen Verfahren bilten. üßegen

tiefer erceptiouellen Stellung fSnncn tie erbwurgeriebte

leidM befeitigt werten, wenn nod) antere Wifjftänt«

betvortreten, tie aud ter übrigen unvaffenten Urt ter

Öinricbtung fo leiebl eutftiben, wenn tie ©e|Miwornen,

tem *öoten ter ©rfabnmg fo ferne ftebent. turtt tit

ajorträge ter Anwälte ju Uttbeileu ft* verlciKn laffen,

welebe na<bber Heb ald irrig tatftellen.

Uebrigen« fint äffe tiefe neuen (SiuTidMuitgen al«

Anfangt' unt UebergangOvunfte $u einer beffern Q$t»

fialtung ter öffenilidjeu 3uflänte niebt bloft ;wi'(fm<if)ig,

fontern audi notbwentig. il}an mug e juerft tie neuen

<£inrid)iu!tgcu ten alten gönnen anreiben, bid man tat

©ute terfelben erfanute unb erprobte unt man fid) ent*

fdjlieöen foiuile, wegen terfelben tie ganje gtaatdvet'

waltung uin)ugeflaltcn, tem tUolfe näher ju bringen

unt auf tiefe SBeife tie ©runtlagen einet? neuen ^auetJ

ju legen. i^eutfdie Citrteljatiti-SebTift, M «7.).

Steint @h tun i f.

64. i. Routen.) Sri einet früheren <S)rlr<i(nbett baken

tsit einmal tatelnb tarauf bingen-irlnt, tai tet iittn für un>
feie alte Jltdiiiefiur . befeuere« in Sejua auf tie •ptiMtb.iuier,

fo flaiti untre une orifcbreuntrn in fein febeine. D,\l<n tit

@u*t, tir alt«, feb^nrn itrp|>rnfermia,cn (Biebel stt entirrnen,

unt an ibie «stelle nrumotffrbe biuiieiiial abfailirfrntr ju fe^en,

tir, »ie »ir et aetne ju-i(bnt »oUen, tie allen fe wtr.ina,en,

fc.i| jene niit eben Iriibt rcirter brtgrfteitt »rrern tonnen.

SBenn nun fdjen fiüber rbrrm<o(lr «««nobnien in tiefet ¥e-
«tibunj brroi ttraltit, unt man fin) untre antcin Uta bie |>affentc

(ftneucniLi.:, tc* (tiiebcIA trr {Ivotbrfr in bre 3 cbanni«|ha$c

ftenen mu&tt, fo ift fr^t tat £cifi>iel einri S>aufr4 binju^r«

fommrn, in irrldtcm man, bei einet a,äu)lid)rn '^rräntciuna,

botb ten oberen, tictpenfctmiacn Xbeil tu öiicbeU flehen liep,

unb nut taS tlntett itoedmapni itnt mebntid? umbaute. 3*Jit

meinen ta« (?au* te* "ertn 9)1 ei (»et an bet 2tfe trt (jifdjet-

giube.

<ti i|» befannt, bag anbete «table, tie noeb auf ibre »et.
aan^enbeit ftol} fint, wie Stittnberg, anfl.fana,.n baben, neue
Webäutr im Sinflang mit tem alten ?auf)«l ter f>aufrt j« er«

riefcttn. 2Bit follun taffelbe tbun. 3n tem eiit.ibnlen taufe
ift un« »rnigjten* ein fJotbile gegeben, Bie su reiiabren ift.

I)et liintrud, ten t.i« (#anie maebt, ift ein fo barinentfiljrr

(ttop ber ttnregclmä§igen Settbeilung ter jrmterrjfnungen), ta§
ta# "Vublitum «on i'tjt an f.ta'erlieb tir mpeanc ^auail nod)

für fdibnrr n>irt ritlärrn tonnen. SHJir tonnen ncA binjitfü-ien,

fcaS im utfrrünglicbrn IM.ine trt Jlrcbilellen, rrn bew bitfee

92eubau geteiirt »oiten Ml. noeb tie Anlage einet <£ifertluiem«

eben« an tet litte ter Strafe gelegen; unt et ift in tet Xbal
<£6att, ta§ tiefe 3irrbe (tie' jefjt fteilicb in Cutect neu fein

rciirte) niebl jur JJusfübtung gefommrn ift.

lieber ein outetet, noeb im $au begiiffenet feant in ter

»rritrnfhafre brballen mir unt unl'et llilbnl bii ju teffen SoB-
entung oor. »y.

s
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Htbetficfct bet in btn fahren 1950 fci* iH5a in üübtd angefommenen
unb aus üübetf ab(\e#au$cnrn 3cefd)iffe.

[fRitgrtbrfll von brat Statine f« i'übttfifdjt StalifW.]

rgoirirc M«S<]
I. ^ufAimnenftcUang nub Dm Abgang*- uno jkfttmntuag»ft1fa.

angekommen au«:

IRSO. 1861. 1862. 1863. 1860. 1861. 1862. 1863.

2ran«p. •284 134 130 116 283 147 150 119

fuili jenbaft« 1 8 5 3 5 6
Ütiiflbuff n 1

Äiel 13 28 18 18 15 17 16 12

Jtierttminbe 2 2 2 2 1

St\'<x\t 4 •> 3 3 3 3 4 3

Saboe \ 2 — — — 2

Manager — > — — — —
iljaribot 1 -
3)tatftatt 10 7 4 3 1

_ _ -
IWctflfabrt 4 5 5 3 5 6 5 5
vlVöa<nort _ 1 ] — — — -
SHuHerup 1 1 0 _
«Jiaföfo» 7 S 4 4 8 5 4 4

9tfftneb 3 2 5 5 5 6 9

9?tro«
' _ — 1

Wcußobt 2 12 17 24 12 23 10 32

9foborg

9hi<fi8b(ng

12 5 4 4 13 6 5 4

5 8 5 8 9 <» 3 6

9h?efirt 4 1 4 9 2 4 5 4

Cbenfe 8 7 5 7 9 12 8 6

Cltenburg 1 — — 1 — —
•

'i'röltoe
— — — 1

' 2 I

SHant?«Ä 2 — 7 2 4

{Rfitbdbiug 4 7 8 6 1
— 3

Robbie 3 2 1 2 3 2 2 2

jRortfilPt 1 - —

*

— _ —
Stubfiöbing 5 5 7 7

1

4 3 0 3

gautf?« — — 1 — —
©orfiöLung 4 1 1 1

tttlttfipifl . 6 2 7 8 6 10 13 8

tfi«iofjfr ....... 3 4 5 5 4 7 6

Sonbaburg 2 1 1 1

<8ifg« 3 C 5 4 3 5 7 . 3

€let>ene 1

giorebetingt 1 1 1

Siubbefiöbing 3 3 4 4 3 5 5 1
Soentborg 8 7 6 6 8 9 7 II

Benningen 1

Kftbtrf 1 _
OBcbcl 1

asciif 4 6 7 4 1 4 6 6

SBorbtngborg 1 1

4U3 268 266 246 416 291 297 261

abgegangen nadj:

I$cttff&uiia fclflt ]

Örtrucft bei $>. ffl. fRabtgme. — Cnltgl wib trbiftirt unter SerantBeillicbfeil bet von SNobtcn'förn BncbbiinHima.
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1854, ecptbr.io. N- 37,

Went
£übecki0c\)e JHAtter.

3tonnjt06trr Jaljrgang.

3 n b a I tl

öanr.lr unr 3o> rb lbncit. — l'utt^Puirn« Qifrnba^n. —
JitrroTifdir Vnirigf. Tirj. Dr. Drrtfr, bir giete unb

4>anff - 3 mci Mbeif. 3»elte, iwubou» »etbeffette «uflagr.

Wbrd IBM. - Uebeiftäjt ttt in teil 34'» IWO bi«

1843 in ?üb«t anflrfemracntii unb ou« tibctf «bgrflange-

nen EfefAi|| ,, [Wii8cn)rilt sc» SJrtrine tfir üutrdiftbe

«StalifHf.J Igortfrbntig ] — WefrOfdi.ift jut Srförtrinng

flfuifinnäjiflff Jbäliflfrir. XII. 9rrl(bt br« Verein« (är

Mbrdif*e©rf^*U unb «Itftlbumefunte »om Oabrr 1863.

(Kanäle unb <?tt"enbabnen.

3n ter Irrten Kummer tief« «15«« ift Bon tem

Beribeiciger ter Berbcfferung d-ö €trdnü)canal« von

Weurm ric fluttcM aurtgefproeben Worten, tag (Sifrn«

babnttt allein rem Berfebr nicht genügen fönuten, fon«

tern tag für veluminöiere, minrer weribvolle ©uter

(Sanile ihre Stell« vertreten müßten.

9td(t» einigen «eugeriingen trffelbcii in M 34 (Killen

Wir annehmen ju fönnen geglaubt, tag terfclbe auf

«ine weitere 8orifübru»g ce« Streite», foroeil er nur

Die allgemeinen Brintipicn betrifft, verachte, unb tag er,

ohne behaupten \» »ollen, tag in allen j\h:U: Sanäle

neben (Jifenbabneu nothwentig feien, mit für unfere

Berbällntffe «ie Btöglirfcfeit naebweifen trolle, tag ter

(Sanal viel billiger unb tennoeb ntdt olUu langfam

einfl tie BiJatrnbeförteriing würfe übernehmen rönnen.

3)a0 sit nun aber nicht gef&ebctt. <J« ifi vielmehr

(inerfeitd im Allgemeinen (ie 9iotbwentigfcit einet) guten

<5anal<J neben einer (Jifenbabu von 9Icucm brrvorgrbcbrn

unb begrüntet »orten; antererteitfl aber ter geirünf^ie

Äacbwei* einer als wabrfcbcinlifb vorau*inie&eiiren

groflen BiUMfcil unb ecbnelligfrit. tie auf unfer.m

€tcdni(canal bcwctffteUigt werten föntile, nicht ge>

geben.

fflir befinten uttt olfo, lern Berfoffer gegenüber,

in ter Sage, tag ta*. wa« wir befühlen haben unb

wa« er felbft anfangt» I>aib iurüdgenommen, von ihm

neuerting« wieber behauptet mirbjwäbrenb er auf unfre
rein tae <13roftifdbe betreffrnte «nfrage: wie e« tenn
moglid) gemacht rverten folle, vermittelft tefl Stednifr«
cana(0 GJüter in 2—3 Sagen jroifcben hier unb £am«
bürg ju ca. 3(5 per Zentner jii befdrtern, fict> nicht

ju einer Antwort veranlagt grfeben bot.

Wir fuiD voiirommen überjeugt, baji to« nicht tavon
herrührt, tag e« ihm nicht gelingen will, ein folebe«

Siefultat, taö er toeb felbft verbeigm, alö möglich nadj«

juweifenj er tfl vielmehr fo febr von ter ÜRicbtigfcil 6c«
von ibm aufgefüllten tbcoretifeben lEofcö überzeugt,

tag er firb, ehe ibm berfelbe jugegeben rvirb, auf etwa«
Bjciicrr« uiebt einlaffen will — wie er tenn einem
aotern ©egucr (er bat teren jebenfall« jwei, nicht

einen) auch tie $ragr nach ten &crftriliing«roftcn ttt
Sanal« für jc0t taum geflatten Ui tvoüen fAeint. '

€o muffen rvir tenn unfcrerfeil0 ebeufall6 tie aDgc
meine grage wieter aufnehmen, unh |tifehen, ma6 tenn
iniivi|'cben ter »yertaffer an jrtingenten Öerveifen für
feine Vinilai aufgeftellt hat.

4L<enn er feine Berufung auf (Snglant, 9?orbamerifa
unb Belgien »ietetholt, fo haben tvir tiefer allge«
meinen Berufung febon ein fpecieileö Beiipiel au«
9tortamerira für ta« Wegentbeil enigegengeftellt, unb
emd ift tvobl fo gut tri« ta6 antere. s)inn bot er aber
nodj aud ten dtefultaten ter Bremifcben ^antelf»
beroeguug te0 ^.ivne IS.>3 eine neue €tü6e für feine

Anriebt beriunebnirn geflieht. @fegen 800,(M)0 @entner
namlicb, tie Bremen auf ter (Jifenbabn jugeführt rvor»

ten ftnt, hol efl auf ter Obertvefer ca. '2 iRill. Zentner
empfangen, unt iräbrenb riefe nur etiva 2 Will. 3 tir.

rretib fmt, haben jene einen Bierth von ca. 20 WO.
SL;enn ter Birfaffer hierauf ten allgemeinen £dluß
liehen wiU, tag mbeu ßifenbabnen ftet« auch Kanäle
geteiben tonnen, fo baben trir fbn einfach auf ten nicht

uubireutenten Umftaut aufmerffam au machen, tag,

trat} von einer Btffrtrrung auf efnem gl uff e gilt,

iii.i'i eben viel für Q> analf (btff oh r t berveift. SB<nn
auf ter B?efer, tie nach Bremen ju firömt, viele

febtvere ©uter in Bremen eingeführt werten, fo ift taö
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turdiaud nicht wnnbcrbar, felbfl wenn bie tanebcn

laufente tjifenbabn nod> fo iwrdmatjig unc nort> fo

billig führt; aber ntibt fo leicht ju begreifen ift, wie
tad, wad nun Der Scbiffabft auf einem betcutenten

ßluffe firomabwärld gilt, aud> mgleid) von eiuem

fleinen ffiaffeilauf fiifl ohne grill nach beitrn Seiten
gelten f#* «Btr nroduen febf», wie fid> bei rem Jrand»
portc t>om Üfcremfn in« inner« Deutfailont bie

©acbe ftcllt, tinD ob aud) ta tie Obcrwefcr eine fo

gefährliche Goncurreiitin ter (iifcnbabn ift. Aber nod)

efnö ; nach für^ich im Bremer jjanrelablati enthaltenen

Beridjten »unacbii über tie 3iMrr>$ampff<biftabrt
fd)finl man mr Ucberjeugting gelangt ju (»in, ra(j tie

CMfentabn em< fo jetÄtHUd* <S*>h«wi*«uu. der 8iWer«

fetiiffjt>rt geworfen ift, tat) fie fie, wenn mau nicht

antere .SWiiM ergreift, balb ganj ertrürfrn wirr. Da«
tübtt mnä.lfl von teil ajemuuiiffen ted »Herfebrd auf

ter "Jötffer her, wäbrenb auf ter (Sifcnbabn trrgleirben

nidil verganten ftut; aber grate tad beweift wirtcr

(mit eine üudtrüdli.te flciifjerwig ted Bcricfctcd, auf

teil wir und blieben, ftinimt rau.it übe rein), tag im

legten ©runte je&t für ten . Jtaufhioiin ^eilerivarnifj
in ter ffiaareiibeffrcerung einer Nr aUerivcfeiiiliibften

unc fictd jii berürf ftctritietiDcn ÖJeficbidvunfte ift. Söenn
olfo ju ÜSdficr tie Befortcriing jwifdjcn hier unb ^anu
bürg auch nur jwei 2a,je tauerte, fo würfe tad

gewifj bei gleichen greifen tem liauale f4>on ein gtojjed

£iuferui|j in ten itfeg legen.

Um aiitcrer <Uunft, ten ter Qlertafjer angeführt

bot, um tie noch fteid rorbantene 'iiiiifttigfril ted

S^cdniptatiald iür l'übetf nacbjuweiicu, ifl Ter llinftant,

taf} nait) ten tabeilarifdieii Ueberjicbtrn ted .Jipamburgi*

fibcu «JpanteliS tie Öinfubr von J^amburg nacl) i'übed

Our tem £tcduir)t,aiial im. 'Jibre 185:1 gegen 1 852 jtuge»

nommeti bat. 4ßir vcrraiifen ibm juglei.u tie wahr*

fdjcinlicbe (Fiflärung tiefer Grfcbeiruing. (Jr ma.l>t

tarauf aufmerffam, top tie von Hamburg mit ter

(Sifcnbabu eiinietübrlen paaren offenbar mr 4Hiereraiif»

fuhr, alfo \um cn gros Kautel benimmt jinb, iv.il)rcuD

^ie auf ter £l<ctnij ein.jcfülHlen, wie rd f.l'eint,

411111 (Suneltterfauf in l'ubccf ri«tini follni, Tamit ab<r

Jbat er, wie ti und wruigfietiO vorfominen will, felbfr

filon eni|M)iereii> tafi cicd fein OtruiiP fein fann, ten

Sliffiiifcaiuil aitfxrortiiiilicb m veibeffan. Xenn tie

SBlüibe uii|Vrc* ^»antelO bangt offenbar uubr von ter

Oröpe uuP iVteinfainfiit uufere^ übt rf.rif.leti , ali*

«njärt bieügen flbfoped ab; wenn nun o
I fo ter glerfnif»

(dual gaiu beiontetö te>u Ußieren tum, fo rdll er

einerfettd offenbar tarn atid, mit aiitereifiitC würfe e<5

^etfebrt fein, tie(eu Xbeil teC ^anfclc befmirerd m
benictudii.-.cn, ta tr toA offenbar blo* eine jlol.ie tefl

'antern, willigeren fein iiuui. So f^eiiit und gerate

tod, wad ter iliertaffei wi l*rläuierun.? anfuhrt, gegen

il)u, oter wruigfleud nid>i für ihn ju fpreAen.

Xa« aber ter SlednirjCJttal tem (igemli-ten Wro§<
fjantel weniger tienl, fönute auaj tarauö beroorgelien,

bap, wibrenb ti« Ginfubr von .P»ämburg no,t ?nbecf

»rrmitlelfi led €tc<fiiijcanalfl im ^abre 1*53 mgenom-
ineu bat, bie Ausfuhr von ?übecf naaj Hamburg auf tem>

ffJben-öilftie \ut in eben tiefer 3eit verringerte, üüenn
überhaupt eine \flufnabme ted \Üetfelird auf temSiecf»

nipcanal ftaitgefuntrn bälte, fo harte fu in beiten 3iia>«

tuugen, uidM blo« in einer, braierflid» fein müffen.

«ber ed bleibt bod) immer noil« tod Rottum einer,

wenn aud) nur ibeilweifen QJermebnirtg ted »yeTfehrd

auf tem Stedni&tanal im Oahre 1 >>->:(, mit rd fragt

fiel) nun, wie wir und taffelbe m erflären haben wer»

bei»? 9i? ir uiöajteu tfnfadj tarauf biuweifen, Ca| tafl

3abr I8">;{ überbafipr, wie tie haniburgtfebrn Tabellen

Iojö teuilid) jeigeji, fidi turdi eine beteuteutr Steigerung

ted llerfebid jwiicbeii Hamburg mit ?übed andge»

jeicbnel bat, unt in tiefer ©eiierjung tie vorhergebenten

Weil überragt. SBenn nun übeihaupt eine j^tebung ted

l'erfrfard nattgefunten, fo ifl nicht m venvuntern, ta|
aud) ter €trcfiii(<anal, befonberd für ten lübedifajen

3>eiailverfauf, fein Ibeil tovon gehabt bat.

Dad märe tad J>upi|'ä<t>lid>fie, wad wir beu «ud»
fnbrungen unfered (Mtiinetd entgegenjufteUen hätten.

9(atiirli* ift u ufere Vlbfiebt nid>t etwa, brn glednij«

(anal gem} ald Ulerfebrdweg btfeitigrn unb bie ©iien«

bahn rollfommen an feint Stelle fegen )u wollen; er

war fehr uü^lirfa uno wiro aud) fernerhin in inandier

Se^iebiiug nüglid) bleiben; nur uiö4)ien wir ihm nicht

eine all}u hohe ^etrntuug beilegen, wie uufer (Gegner

tad thut. äbgefehen von tem lbeoretf)Meu Stteirpui ft,

in ?e;ug auf ten wir tie abfolute Dinplicbfeit voa
Kanälen neben Gifenbahnen aud) fe^t nodi uiehi für

erwiefen halten, muffen wir oueb noeti bei unferm on<

fangltden ^^wetfel beharren, tafi je fold»e »Jfrfulrote «r»

Tei.lt werten fonnrn, wie fte von trm <L*erfaffer «r<

warte» Werten. Srton tad (Sine motten wir ?ti bt*

teufen geben, tafj offenbar tie vorgefd-Jagene *l<ermebrung

ter SiMeufen tie 6d<iffahrt ni«1 1 beM>lemii^en
t
wenn

auch iinmeihin biffer unb ftd>errr inaclen fann. Ob
ferner tie .Soften ter (JinricMun.i fehr binter ten »on
anterer Seite in ter Torlopifii Kummer aufgeftellien

jurürfbleiben würfen, follte aueb iwch erft wahrfcbeinlid}

geuia>tt werten. :->--J>ji

Somit fteiten wir aud? tiedmal von unferm ©egnet,

ohne überzeugt oi fein, obnr und iür bettei\t m bolun;
bereit, und tlir ihn ;u etfläreii, fobalt er feine <liifld)t

old eine witflidt lief begrüntet«, unt tie Horiheil« einer

Utetbeffernn.i ted £trrfni&<anaid an floren unb finfarten

CEaten iiad)weift. M. ^)—— ——

-

—
fribftf.ghid)fnct gtrrtibabn. : -i"

Unfer Vfnffai« In .*/34 über tie VWrieWrefultote tox

Vüberf'^intener (5ifenlahn bat in 35 eini-K (Meaen»

bemerriingen hervorgerujeir, Welte und ju Weiteren Gr»
fläriiM.ieii Veranlaffeii. J"J

Uufer £»rr. ÖJegner fagt nämlidt: „toj cd ihm
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nit&t flar fei, worauf 6« tHuffafe binaud wolle, denn

für feinen Srblufi gebe er \u nid." Darauf wollen

Wir liier nur erwietrrn: tofj r« und fett allgemeinem

SJulercff* rrftbien, in eiefen flattern niebt nur die ibe*

triebdrefnhate ter beiten 3abre 1852 u. I83J ju geben,

fontern daran aueb einige ^3<tnerfuitf|eii über tie muiby

«ajWcben StuOfiajim in rit 3ufu<>tt onjnfuüvicn, weil

bie 8ra»jt ter Jientabiliiäi ter 3Jab,n einem jebeu fteuer»

Pflichtigen Cürger und vor allen den JÖertretern der»

felben nhtt gleichgültig fein fann. äüir tonnten aber,

um ju einer Unierfucbuug tiefer Art ju gelangen, von

dem SHaierial wol)l niibi weniger nehmen, wollen jetod)

einräumen, taft Kr biujiigetuglen SJemerfungen ju

wenige ftnb, unb gebenfeit weitere »efpredmngen foU

fjtn du laffen.

3« ^Betreff der uwä über tie 93oranf<biäge gemachten

(fntgegititngen wollen wir nicht darüber rechten, to$

bie »Kejuliaie unter ben Erwartungen geblieben fiuo;

'Wir erfennen ti an, faß tro& te« redlicbfteo 4ßilWn<>

begleichen 3rrtt)ümer übtraU vorfouraten, auch fuiD mit

bamil einverftanten, daß man nicht fowobl bt« SJer«

gangenbeit, al« die ^ufunii in« Kluge faffen muffe;

Wir glauben felbft, laß erft nach miiitcficno 5 ^oljren

fieb ein richtige« Urtbeil ergeben fann. Sttenn aber

fdjcm jeftt vorliegt , baß tie verboffte 3>iviCrnbe wm
7p(|i. heb auf 2p(Ji. rebucirt, und tafr auch bei ein«

grfieigerlen ©tnnabme tie »u«gabrn ebeufall« fleigen,

fo wie tag für ta« trilte 3abr feine groüereJKentabilität

erwartet wlrt, fo ift e« 'Beruf ter ^re||e, einen jo

beteulentcn ttbftant vom tyoranicblage jnr €pracbr tu

bringen, um wo möglich Mutti ju finten, tie iHen-

tabilitöt ter Bahn fo s« beben, top taO Anlagekapital

ohne wef<ntlld>e <tleiier»u|cbuffe »er^uijei iiHrten fann.

60 wird im« «ugeftancen, top im «nfajlage ter

*ßerfonenverfebr au hoch uut tie ©elncbefeiteu )u

niedrig angenommen feien; allein ein ©letcbe« wird über

ben (Muterverfebr ni<t<i eingeräumt, hierüber üiid wir

aber nifbt terfelten iHeinung, unD »vir brennen offen,

taft beteird bei ter ©etbriligung uut fldienjet.l-nung

Wir ten Anfcblag ju ho* gehalten baden, auch feiuee)>

Weg« aut eine Xivitcnte von 7 p(R, feutern nur auf

eine SJerjinjung von 4 a 4}, p(Jt. rechneten.

Der ©üterverfebr war reranftblogt:

für tur6 Wallenburg tranftlirente . .

» ten Ö'otb'iubTVeifebr von unb na<b

{tamburg tureb ^>olilein ....
. b. «erfebrauf t. € tetf nip 432.2B8 <5tr.

narti <lb<ug von 25 püi., reelcbe roobl

bem (Sanol verbleiben m&fbten . .

• ttiTtl) ^{ettlenbiirg uad) iUeuften unt

€ä(bfen (ranfiiireute

31,970 dir.

403,150 .

:t-2 4,880 .

•2 4,01 K) .

844,OOlT(Jt7.

.1.

e)

M
.':

I'

3uf*lüg für tie turrb ten etleirbterteu

SJerfebr ju errtartente Steigerung

nacb ten regelmägigen Erfahrungen

nur mit 100 pgt.
'

844,1

ju erroartenter ^robiictenverfeljr mit bem
fiante . 312,000 «

f^iimma .
~2 >8lQ,lHH> fftr.

3>irfe $ableu frbienen un« ffbon tanat* iu bods,

benn roir gingen von ter «uftebt au«, taft bie 6»n-
fumlion fieb mebt. vertoppelu fSnne, ee» alfo nur in

grage foaimen fönne, ob tie auf andern Siraßen fid)

beroegente SBaarcnmaffe ftdi auf tie ?überf IMlAener

Qifenbabn fo ftatf rcenten werte, bafj eine ^<rmrl)tuag

von 137 »dt. roabrj>tirin|i(b feL

ö« ift getagt »orten, Co(j ein riebtige* UrtrjeÜ

ftfb erft ergeben fonue, „wenn tie alten (ioncurren)en

fieb verloren (jaben, ter *23<rfebr ü<b an ten (£ifenbabrt'

betrieb gero»bnt bat unt neue 'Begebungen flib gebildet

haben. " Unter ßoncutren^.n verfteben ivir itunäebfl tie

ftahriiraBe nacb Hamburg, tann ten Sterfuibranal ut b
tie Sabtitrane naib Snncburii und jnxiier; in jivcikr

9ieibe tie Vlliona» Jt ieler (Sifenbabn und tie medleti«

burger 43abn; in tritter Dieilie tie (Simtpaffage und
die tBerlin- «Bteitiuer ($ifenbabn. 3n rrietern von den

beiten leßien 5öea.en (J)üter auf unfere ffifenbabu über»

gegangen find, ift f.birer ju ermilieln, von Gelang wirb
eo ni4)i fem; der Vieler und 'der metfienburgtr t)abn

it) fd>iverlieb etwa« entzogen, weil auf boten Der <B<i*

febril* gehoben bat; wie tae "üeibältni§ auf Den nunädjft

gelegenen «Wegen gewefen ift, lößl fid) am betten tnr«b

ttJer,jlei4» ter (imfubrliflen von I8.v2u. I8ö3 erfennen.•)

I. Einfuhr ju Jante.

A. 9Son Hamburg und Vlltoua

B. UJou 4M>(fleiiburg, ^reuoen

und aiiteru Väucem j-nj<uö

ter tSitt ......
C. 3Nil (^ifeiibabuAÜgen. . .

0. 3hi(< Sii<fnief*iffin von

Hamburg uut Wallenburg .

*i;on ter Oberltave ... .

F. 9Lia^niBlwie . . .

tyiitjubien unt Jjjejfleri .

' -\ ' ' flf
."' in . ' h.

185-2.

436 Sutten 3,925,391 ^fb.

I8S3.

196 Bufcren 1,591,197 Spfb.

136
1098

8.15,105

20,919,279

84
12H2 309«

•581,054

35.501.355

225 €rtiffe 1 1,298,952

135 . 6,400,43«

83 «Sie. / 6,588, *4

4

17*2 Sfliiffe 9,06.1;4-27

«7 . 4,3i»J,749

104^^,420,368

STÄ"» M*. «L tteJ M 4 unb 4844 M K.

50,047^467 »Dfo.
.f[

r

~5ä>46U5l> »JJfb.

i i 1.4 -.1

t< i'.n:-
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3m Allgemeinen bat alfo ber Sanb« unb glufjver»

febr eine Abnahme von 58o,3l7 »l«fb. rrliicrn. 3m
Sefonberrn bat bei ber Sifcnbobn ter 9$f rfcljr juge»

nommen, bagegrn bei A, ß, D imc E bat berfrlbe

abgenommen) bfi P ftiitcn wir iwar 21 Sffiafenbjbött

mebr, bagegrn beim ©ewidit ein 4Ninud.

II. Sinfubr glir See une vom Sievier, von
Daffoto unb Scbönberg.

1K62. IRSS.

A.Sampffebiffc . . 193=23.378*Sft. I81=20,777;f$f».
B. Segclfcbiffe . .829= 40,190} « 834=39,984$ ,

C. offenegabrseuge 328= 4,913 547= 3,994 «

68,484;¥ft. 00,750 '?ft.

«ud) fairr ftntel fieb eine Abnahme von 1728 Cafun;

biefed flleüittat ift ober fein ftebered, weil tie Angabe
barüber fehlt, wie viele Schiffe in ©allafi angekommen

finbj jebocu fooiel gebt aud biefer lleberficbt bervor: tafj

bierch bie (Sifenbabn im 3aT»re 1 85>1 noeb feine QJrt«

mebrung bed ©üterverfebrd gegen 1832 eingetreten ift.

Ucber bie Andfubren fehlen bie 3)etaiie; aber ed ift

felbf)t>f rflänt-licb , ba§, wenn bie (Sinfubr niibt mgc
nommen E>cit, auch bie Audfubr nicht jugenommen baben

fann, folgewrife troß (Sifenbabn unb verbefferter innerer

Qinrichlungen urtfrr 4pantel aud) uiebl angenommen bot;

mir ftnb in biefer Schiebung gefpannter (Erwartung,

wad bie jjanteldfammer und barüber berichten wirb.

ffiir hoben und nun noch über einen und gemachten

'ffiorwurf wegen unterer ©emerfnngen in betreff bed

Uioranfculagcd von 1834 jn erflären. Atlertingd wör«

cd richtiger geroefen, roenn wir, wie bei unterer anberen

'{Rechnung, aud) bier bie Audlagen für IranfitojöOe*)

(41,000 «#) pro uno contra weggelajfcn bitten. iRrcli»

Pciren wir femnacb bie direbnung, ttnter SBeglaffung

biefer Summe, fo befommen wir:
im ttiat für 186« gegen tWS

©«nähme. . 132,000 130,728

«udgabe . , 99,000 * 82,939 «

Ueberfcbui . 53,000«$ 53,989«$
Ott bleibt alfo im 9)efultat Eaffelbe, unb iinfere frubere

Behauptung, bafj ein vermehrter Sctfebr bie {Rentabilität

ntebt bebt, weil Öeirirbdfofteu unb «Reparaturen eben fall«

nrbr werben, ift caeiircb nur beftätigt. Wie ober im*

ein Vorwurf gemacht werben fann, taf? wir bad iBört»

eben nur, welcbed im 93crid)t vorfommt, befonberd

hervorgehoben baben, begreifen wir wabdiÄ nidjtj cd

beifM wortlitb in bem Vlu6f.tufiberid!t:

„9Äit 9Mdfid)t auf bie biöber grmaebten Grfotjtitn«

gen u»b beu fottwäbT<nb im Steigen begriffenen 3}er*

Febr unferer ©aftn ift in bem vom Sliid|it>uffe geurbmigten

Sjerwaltuugdrtat |üf - bad 3*br 1834 cie mutbmafjliibe

, Ginnabme »u 193,000 *ßr. (5t. bei einer 9Ju0go.bc

von nur V42.00Q.ip veionfcblag» worben. 2>i« flh«

nobme einer wefentlidjen vierf<br«fieigetung ift Curd) bie

•) Die trnnJJtojfctlr, »ritte r<
fl
fntli«b frfne «ulfljbm,

fonbrin nur «uolagrii finti, »riebe fofort »irtrr rrftftttrt

»nun. fonntrn na(b unferer *nfi«l in brm tftat flinj-

Ifd} unberuti^iiat bleiben.

(Srgebniffe ber bidb« verflogenen «Monate voUfommtn
gerechtfertigt."

$Ber ober foflte niebt bei Uefting biefrr «teile tx»

Warten, ba# für tai laufenbe 3<>br ein gläiiienbered

«Refultat ju erwarten flebe al« im vorigen ; um fo mebr

mufjte e« und verwunbern, beim «b»i ben Der «udgaben

ein etwa« geringere« JRefullüt ju ftuten, unb man faun

efl und niebt verbenfen, ba§ wir iinfere iBerwunberung

batüberaudgrDrü<fi boben, ba6 ein um 1 0,000 böbeter

t!ludgaben<($tat mit bem 3Bortd>en iiut (wel4]ed grabe

bad @egentbeit erwarten lief)) br)eid>net Worten, lieber

bie €ad)e felbfi unb ob ber 4nfd)lag ^utteffen wirb,

barüber wollen wir (eine Oemerfungen modien, unb begen

bod fefie Vertrauen, Cafj mit ber „üblidun iliorfictn" oer«

fahren ift, unb für Qinge, welrbe an§er weiif.tlidier

Bered>uung liegen, fann niemanb veranlwortlid) fein.

9ber baratif mötbten wir binweiien, ba§ man noeb fein

fefted €vftem für bie diiibrirfrung ber. verfdjlebeiicn

donten angenommen }ii baben fdjeint, weldied boa>

febr wünfdiendwenb ift, um bad eint 3«Jl)T mit bem
onbern *u vergleidien. ©o finben wir in ber SRecbnung

von 1833 viele Äubrifen mebr, einige anberd georbnel,

welcbed eine generelle ^ergleidiung erfdtwert, eine fpe<

cicQe aber unmöglid) macht; bie Hauptaufgabe, welche

in 1853 mettr ald in 1852 erfordert bat, ift ca. 1 5,000 «sp

für Unterhaltung ber Sabn unb ber Gfcbäube gegen

5000 *f im vorbrrgebenben 3abr.

Saft an eine weitere $erabfefeung ber 8ra»tifa>

nicht }u beufen, wirb und jugeftonben, womit wir und
befrfetigt erflären; allein wir möchten noch einen Schritt

Weiler geben, unb empfehlen ju unterfudien, ob nicht

eine (Sibobung möglich ift, natürlich nur fo viel, tafj

ber ^anbel nicht barunter leiret, bamii bad $i<\, wad
wir im flugr baben, udmlich bie Ükrjinfiing ber ©abn,
ohne wefentliche cteneTiufdiüffe geßebert werte, n.

Vitetatiftbc <Un\eiqt.

9Jrof. Dr. Deede, bie SJreie nnb ^anje.€tabt füheef.

3n>eite, burefcaud verbefferte Suflage. ?übecf 1854.

und liegt bie jweite Auflage eined SJuctrd, bad,

vor mehreren Sohren juerfl erfchienen, in furjer, bod)

ringeb<nter unb «ugleid) onjiebenter !£>arf)eUung bad
3«ttreffantrfte über unfere ©egenwart unb Sergangen«

beit mittbeilt. Seit ber rrften Vluflage war fo Wanched
bei und oerätibert worren, tof» fle bem gegenwärtigen

©cfütfnifj nicht mebt* enifvrechen fdmrte, unb fo babrn
beun von 9frurm Serfaffer unb Verleger Sorge ge#

tragen, tafj bie Schrift fowobl burd? ihren 3"balt, ald

bureb (brt äufiere Srludftaititiig allen «nfprüdien, bi«

an birfrlbe gemacht werten fönnen, auch jefit, unb In

noch höherem >J9la6e old früher, genüge.

(5d fönntr dbrrflüffig trfdjeinen, hei bem tarnen
1 bed SJerfoffcrd auf ten 3nbalt bed ©nebed, ald ftetd

tad Süchtige unb in richtiger 2Beife bieleub, audbrQtflid}

binjuweifen, unb'wir würben bann indbefonbefe, wenn
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wir auf bte flippe 5Re irbboltigrcit fcrffelbcn an fpetiellen

li'.n: r i;.bi ii utio autiqtiari|«ticn ^otijcn aairaeiffam machen

wolltet!, nur )u fct»r Ctm (ituwurfe autJgtfetjt friu, baft

bat) bem gruncüchftrn Jtenoer unfrer allen 3"ltäntt

nicht i>tiim t-M i-t- fallen rönnen ju |cb reiben; |o wollen

Wir tenn, tvao ttn 3ni>alt anbetrifft, nur bae» bt«

merten, tajj eint genaue Sdjilberuiig unferer gegen'

rrärtijfii poliiijcbcn uno (ommunalen imietn »iierbält'

niffe, wie fit tie vorlirgtnbt Schrift enthält, nicht ebne

einige flMübe geliefert werben fonnit. £it trftt «b«

tbtilutig bed !Üu4>cö ifl übrigen«) einer Qcfcbreibung ca
mcrfwutbigßen unb febenämertbefttu mjeltjeitcn , ttt

tili Spaziergang turet) fcübtct uno bit Umgegeub geigt,

gewttmet, Der jweite einer biftorifeben uno ftatiftifeben

Scbiltcrung von gati) Siibecf uno feinen 3 L<ltänDcn.

(Sin Anhang enthält allerlei fleint SRottjen, He für Ten

practifajen lytbraiid) gremetr, rote tfiiibeimifcljcr, von

9iut)en fein rönnen, gremte werben ntebt leicht einen

beffern gubrer tureb eine, ihnen noch unberanntt Statt,

(Smbcimifcbe nicht leicht ein befferee» ^antbud) nir ijr.

innmtug an tat», roa» fte bereite} roiffeii, unb jur tBt'

lebruug über cad, wae> fte noch nicht roiffen — unb

beffen pflegt nicht wenig ju fein — fluten rönnen,

ald tic6 tleint «uch.

Wir fügen noch einiget) über feint öuftert Hu«>

fiattung tjinui. Sie u't vom Hetlegtr, ber offenbar feint

Äoftcii gefreut, iu einfacber, feböner Weift bcwetfüelligt

Worten, gormaf uno Drutf ftno gtönrr unb jWccf»

mäßiger ald bei ber trften Auflage; ju ben vier von
3. ü)t Ute geieidjneten unb in fauberer fiiibograpbir

mit Xontrucf auegejübrteu Anftcbten ftnt noch jmei

größere Wäne, einer von tfübeef unb tiner von btr

feifcnbabn, binjugefornmen. (v u't )u wunfebeu, bafj

bie|tr ibcrcitwiUigfeit tt« ÜJcrleger«, ein gute« Öucb gut

outjjuftatlen, eine recht rege Jbeiluabme teÄ »üublifuiinl

tntgegenfommen mögt.

JÜti ber trften Auflagt febtint bitft Ibtilnabmt

niebt in bem ©rabt, wit man et) münfeben rönntt, ftd>

iW'g« i«»
bot1«'- 6* ffbeint ber GMatibt ju l>errfcben,

Ol« fit ein fold)eö 2Ju<b eben nur ein fogeuaiinter

Bremben rubrer, Cer taffelbtgetrucft enthalte, wa« frnft

bie Sobnbicntr mit Äiifter müntlid) mitjutbcilen pflegen.

(Sinen üübeefer fönne ttn folebefl Sud) nicht weiter

tntcrcfftrrn, meint man, für greinte tagegrn fei tt)

immerbin intereffant unb nüglicb. 33aö ift nun aber

ein groper 3rrtbum. Sßir baben febon vorbin ange*

beutet, tan wir Uübecfer felbft im Allgemeinen ntebt

allzuviel von ten Scbä&cn rennen, tie unftre Statt

einfcblieit. ®ar Mancher weiß wob!, taft jjübtet febr

feböne Jtircbtii bat, uub bat, wenn t<3 bod» rommt,

wobl tat» gefcfcni&tt gtf«P<n, — wefln er

geratt gtemet t>attc; tad pflegt aber aueb 3(Ue0 ju

fein. ÜSilligerweiie foUten wir aber mit »llem, wo«
unfere ctact eutbält, fo vertraut fein, Ca» ein 3ettr

von tinO felbft feine greuntt in unferen betrlicbtn St\x»

ebrn umbtrfübreii, unb fit auf Alle6 auimetffam matten

fönule, wat) tiefelben 3n(ereffanlcd unt 6ebendwertbe0

tntbalttn. SiUigtTWtife folitt jeber gcbiltete tJewobuer

unferer Statt m4t nur über tie baiipifdiblicbflett

aRerlwürtigreiten, tit fit tntbült, fontern aueb, im

Allgemeinen wenigjlen«, über tit ©cf<bicbtt unb bit

Statifur Vübedtl unterrichtet fein. »l«on ten Ihwcb-

netn einer ^Jrooinualttatt neuern Urfprung*, ja felbf)

von ten Öewobnern einer grofien ^aiiptfiatt, in btr

u.i] ^enfeben aud aQen Xbeilen tee* Santed fammeln,

verlangt man fo etwa« niebt. »Uon ten Bewohnern

?ubtcfe» aber, tie meift in SübtcT geboren unb gebtlttt

ftno. rann unb tarf man ba* erwarten. Siue folebt

9elebrung ju geben, taui bietet nun bit vorliegenbt

€cbnft in tbrer grüntlicben unb gebiegentn Äütje Xit

befte t^rlearnlieiL

So wollen wir ba« «ticb benn allen btntn, bit

SübccT in (ytgeiiwart wie in «Bergangenbeit intereffirt,

ouf0 «efit empfohlen bobtn. r,.v

llcücrftcbt bet in len fahren itiäO bi« 1858 in £übecf attgefommctteit

tmb au« Subrtf abgcgatt^eiten Srcfd)tffe.

tmii
fl
fll>rilt »on im iüeielne fae Väbrdifdje gt(»ti*if.l

Igottfepung.] i
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Wcfcflfcbafr \uv HtciövbcvtwQ ^cincin-
nii&tcjcr ZbätiQteit.

Berichte über ben gortganajber von t> er-^

©efellfctjaft au«gegangeneu 3nftitutc.j, *

«XU.

©erlebt be« Verein« für Lübecfifcbe ©efcoicbte unb
"

AliertbumefunCe vom 3abre 1853.

welchen ©rünlen unb unter welchen Vctingungen

iwci bi«bcr völlig getrennte, ober verwanbtc 3 lt> fl* c

vcrfolqenbc permanente üudfcbüffe ber ÖJrftUfcbofl im

vorigen 3abre ihre VeTfcbaicluing ju btm Vereine

beantragt baten, über treffen Jbätigfeit biebureb berietet

wixl, ift in Der orrjeil an Die (»efellfcbaft gerichteten Vor«

fteflung näber bürgelegt «»orten, ftaäbem der Antrag

tureb ben ®cfcUfa>afi«bc|cblufj vom 15. »JWärj v. 3».

genehmigt und aueb cie in tiefem galle erforberlicpe

•juftimmung be« Robert Senat« am 40. 3nli erfolgt

war, bat ber neue '.Herein in ter IBrife ftet conftituirr,

baf» ber frühere Au«fcbu0 für bie Sammlung 8übcdi<

(eher Äunfttenfmäler alt) befonbere gection te« Uiereiu«

feinen unvcränberlen ©eftanb behalten, au* abgefonbert

Meinung au fübren unb Vericbl ju erftatten bat.

Sobann ift al«balb vom Vereine Der bereit« früber

eventuell gefaxte Vcfcbluf», fieb bem @efammt> Vereine

UJeutfcber ®efcbicbt«' unb Alterlbum«' Vereine anju<

fcblieflen, in VoUjtehung gefeftt Worten, ein Schritt,

ber nur beleben» unb j förDcrnb auf He Übätigfeit be«

Verein« einjuwirfen geeignet ift, ohne biefem irgenb

läftige Vrrbinblicb feiten aufzulegen.

Die Arbeiten einer Section De« herein« für btn

{Weiten Vanb be« fcübecfifcben lltfunbenbuch« finb im

vorigen 3abre entlieh fo weit vorgrfcbritteii, baff, nach

vorgängiger Einigung mit bem Verleger be« erften

Sbeil«, mit bem 3)ru<f bat begonnen werben tonnen,

unb von ben Lieferungen, in welchen biefer §tveil<

Xr>eil erfcheinen wirb, cie erfte, welche al« Stacbtrag

jum früheren ©anbe neu aufgefunbene llrfunben bi«

«um 3abre 1300 enthält, tiefen «ugenblicf bereit« bl«

treffe verlaffen hat. ©er bie mühfamen 9tacbfor<

fajungen unb Arbeiten, welche ein folihe« ffierf, na ?

menllid hier bei un«, erfotberl, in voUem Wafje <u

Würbigen im Stonte ift, wirb ftcb weniger barüber

wuntern, bafi SRänner, tie bur<b ibre AmiÄgefchäfte

mehr oter weniger ohnehin ftatf in flnfprueb genommen

flnb, tiefe« VJerf erft fo fpat, al« ba* fte e« fibon

jeßt \u Staube gebroebt haben

Um bie Au«grabungeu auf AlhSübccf, welche fo

fehr von ben 2Bilterung«verbälinifjeti abhangig fmb,

möglichft grünblicb fortführen }ii tonnen, hatte ber

Hierein beim ginanj' Departement barauf angetragen,

ihm ben Via« innerhalb te« ©urgwall« auf jwei 3«bre

)u verpachten. Diefe Veborbe bat, wie bonf6ar ju
erfenuen, mehr gelban unb ihm ben Vlafc für jenen

ßeitraum unentgeltlich überloffen. ^ietur* unb Durch,

bie von Der verehelichen ©efellfcbaft geneigleft bervitliglen

300 JL ift e« möglich geworben
, fobalb ber Vlofr von

bem Sßaffer, Welche« fleh Im IDinter barin gefummelt

hatte, etnigermaien befreiet war, bie Arbeiten im €om*
mer wieber ju beginnen. 3nbeffen bot bie $fucf)iia,feit

be« ©oben« Scbmierfgfciten, Denen für biefe« 3«br,
wie ju hoffen ftebr, baturch vorgebeugt ift, baf
man vor Anfang be« VJinier« einen Abjug«graben
burch ben SBurgrooll hat jieben laffen. 2>ie intereffanten

©egenftänbt, welche namentlich bei einer erneuerten

Durcbforfebung be« inneren Slaume« ber Äirdje gr«

funben würben, finb befonber« veridebnef. € üblich

von bem gunbament ber Jlirche fam ein gufiboben von
eftrieb jum »Uorfcbein, auch »in Ih«il eine« geuer»

beerbe«, neben welchem ftch ein bctcittcnDe« Lager mit

Äfche vermengter gifebfebuppen befanb.

5)ie grofie SBicbtigfcit teT AuOgrabungen )u Alt*

8übecf ift neuerbing« auch von bem qperrn (Stat«rath

Itjomfen, Dire<tor be« 9totbifcbcn ÜWufeumd in Äo«
penbagen, gewürbigl worten, welcher bei feiner An*
wefenheit iu ?übect bie bitter aufgefunbenen ®egen-
ftdnbe in Augenfcbcin genominen unb unter SJerglcicbung

mit ben in bem reichhaltigen jtopcnbagrncr Wufruoj
befintlicben ähnlichen @egenftänben intrrejfante Auf«
f4)luffc über manche @crätbe gegeben bat.

(S« ift für angemeffen erachtet Worten, über bie

tbeiliveife BerwenbuRg ber von ber ©efeüfajaft für bie

Au«gratungen bewiUtgten 300 ^ eine obgefonberte

{Rechnung auffteden ju laffen, welche einen €alDo von
168 1-2 ff ergiebt.

3)ie ^erbintung mit au«wärtigen Vereinen ift

auch im verflogenen ^ai)tt lebhaft unterbolten Worten
unb ber ^Herein jur angemeffenen Qrwieberung bet

tahlreicben ihm geworbenen 3"fentungen von ©«triften,

unter anberm burch Cie von bem $obcn Senate ihm bulb«

reich überwiefenen 16 (frempiare von Cappenberg'«
urtunclicben ©efcbicble be« apanftfAen Stahlhofen iu

Lonton, in ben Stanb gefegt worten.

Vlu*i)t|itneten au« bem Vereine finb im vorigen

Safer«, aufjer ^jerrn Vrofeffor Staffen, bie ^erren
Dr. 3. £. «ehn, Dr.von3)uhn mit Dr. ©ebroeter.
tiiijtugeireten Dagegen ift, unb *war ber Section für

ammlung ber Jtuntibcnfmäler, ^>err Senater JRoed.
3)ie Äu^flabtn be« Verein« betrugen im vorigen 3ahrt

nur 137 ^ 7 ß, fo bap am Scbluffe beffelben ber

(Saffenbeftatib 573^ betrug: wa« um fo erfreu»

lieber ift, ol« bie 3'<*"üngen ter inteteffanteren Siegel,

welche man bem jweilen Vante te« llrfunbenbuwe«

beijufügen für angenuffeii erachtet hat« nicht uuerheb«

liebe Jloften »erur fachen werben.

<9rkeucft bti {>. «. >Jtobi«enf.. - Seilest Mb rebigirt nntee Uerantwortlitblrit brr wn Nobcen-f*« Putfe^nMunfl.
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fttbecki oc Ije |Hl Atter*

3 » b « t t:

3«« 15. ©tiptemfco 1864. — Da» tonnt müblentbor. — DU
«Ilona- Äielfi (üfcnbabn. — £d)auf|MfU)flu«. — fornbut-

aif*e» itdttßl<t'?mfon. — (Bcffflfibafi |ui Stfcrbrnina

gftariunöBigtt Xbäligfrit. XII. £K)tid>ni& b«T »om örrtirt für

Cdbtdlfdjt ©rf<bid>U imb tlUntbumefiinbc im 3<u)»e 1863

rrmoibtnrn £<briften unb «Itfilbürnn. Strikt brt @<rtion

fftr bii eommlttng l'übfeHfcbn Aunftallrrt^umn, sora 3.

18&S. — «leine &neaif M 65.

3um 15. September 1954.

ift am 15. September «in gefl gefeiert Worten, lai

im Anbetifen oerer. Die baran Ibtil genommen, gewif)

nod> lange fortleben tolrcj. flm 15. Sept. 1829 würbe

Dr. ö. 3)eecle «um Sebrer an cad Üaibarinrum t>e<

rufen, unü fo ftn» et) Denn jefet 25 3al)rt, bafj er

an bemfelben fegendreiet) wirft. 3Bir wollen t>ier nid)t

fcbilbern, in wrlcber Seife Scbüler tmb fjrcunbe bem

3ubilar it>re berjlicbe, innige Xbeilnabme ju erfennen

gaben ; wir wollen nid)t »eiler oudfübren, in wie beilerer

SBetfe am «benb jene« läge« ein geftinapl Die jabl»

reidjen SJerebrer bet) SRonned vereinte; wir beuten

auf bat ÄUet) nur bin, um aud> unfrer Seilt), wenn
aueb etwat) fpäter, bem Jubilar eine« ©ruß, ein 3<id)en

unfrer Xbellnabme Darzubringen. 9Üir bob«n Daju ein

Kerbt, weil Der 'üRann, ber fid) fo große SJerbienfte um
güberf in jener SBeife erworben, ber bie ältere ©efdjidtfe

feinerSaterftabt burcbforfdM unb ben Siebenten jugäng<

lieb gemawt, ber feine Statt in bem benfwürbigen 3abre

1848 im granffurter Parlament vertreten, ber entlief)

bie fluftbilbung ber 3ugenb biefer Statt )u (einem Sebent)«

jwetf gemamt bat, aud) um bie SMAtter, in benen wir

biefe $Borle |d>reiben, fid) b"Dorragenbe 93erti«nfie er»

worben bat. (fr war et), ber im ©erein mit gr. SBolbe»

mann, Dr. 3. ,ft.8ebn, bem ©aumeifter Spe&ler unb

(Eanbibat, jeftt $aßor £ eil er, ber von ter ©orfteber»

fdjaft ber @efe(lfd)aft jur SBeförberuna gemeinuütyigcr

Xbätigfeit baju brpulirt war, biefe Slatler grünben

balf al« einen Sprecbfaal für »aterftäbtifdje Angelegen«
beiten, alt) ein SJlatt, bat) jum Kufcen unb jur Se/
lebrung unb jugleid) jur Unterfcaltung ber gebilbetett

Qewobncr unferer Stabt bienen foQte. Sßenn ir)n aud)

balb anberweitige $efd)äftigungen von einer fo eifrigen

üfjeilnabme, wie er Tie anfange) biefen ©lättetn grwiomet
batte, jurnclbwl«"», fo t>at er feine SHitwirfung, feinen

9talb iljuen bo<b nie gonj entzogen, unb wir baben
noeb in ben legten 3abren einjelne Huffäfte von feiner

geber bringen fönnen. Xafl giebt und ftdjerlid) ein

Sterbt, jenet) Jaget) bin (Srwäbnung ju tbun; bat) mad)t
unt) vielleicht fogar Darauf eine, ßdjerlid) angenebme,
$flicbt. 2üae) mit) anbetrifft, fo fönnen wir nur bie

{wffnurtg aue)|pred)en. tag unfer bi«b«ige« Streben,
bie SBobrbeit, obne irgtnb weltbe »ßarteirücfftajt, ju
förbern, wo möglich einen be6 Reiftet), ter ee) jutrft mit
Änbern b'TVorjurufen gebolfen, würbigen fludDrucf ge»

funteu boben möge, unb baf), wenn biet) pießeiebt

gefebeben, et) aua> fernerbin fo bleiben werbe; wat) ben
«Ülann felbft anbetrifft, ju beffen (Sbre fid) am 15. ©ept.
tine jablreicb« ÖJefeDfdjaft von greunben verfammelte,

fo wirb unt) aua> tjfer wobi ber ffiunftb verfiatlet fein,

baft biet) bf0 jeftt ftbon jum SBeflen ber Stabt in viel«

fadjer SHJeife fo reldje ?eben aud) fernerbin noeb faßbare
8rüd»te tragen möge. 9Bir baben an jenem flbenbe

< au« funbigem unb berebtem 3Runte in furjer unb ein«

facber ffieffe bie JUerbien^e bet) ©«feierten um bie

©labt, wie um bie ©Übung ber 3ugenb in ibr, b"boi<
beben boren j wir fjaben von bem 3"bilar felbft gebört,

wie bie Siebe ju ber alten, ftbönen, einft fo mäcbtigen
unb tücbtigen SJaterftaDt ber $auptbebel ju aOen feinen,

fo mannigfachen ©eftrebungen gewefen iftj — bat) Slüe«

werten bie 3t>"ebenben nidjt oergeffen, unb aud) wobl,
wenn ein gerdufdjloe guted Üüirfen jur Wadiwelt
bringt, ben Späterlebenten alt) öeifpiel uub ßrinnerung
fiberliefern.

Wöge unfere Stabt fielt) rtidj an foldien Bürgern
ftin, bie, auf bie SBefriebigung eigener QBünf.te in

maueber äßeife reftgnirenb, fiele? nur tat) ©efie bet)
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®dnjtn im fluge baben, tann wirb fie, tie einft fo

groß unb mädHig war, wenn ibr aud) tie veräncette

3fitlage nidit erlaubt, im ©erbältniß ju anbern Staaten,
bie ehemalige £öbe au erreichen, fi*t« einen ehrenvollen

Slang unter ten, wie fie, aufßrebenben Nebenbuhlern
behaupten rönnen.

5>a« innere SK«r>ientt>pr.

qjublifum bat eö mit ©ergnügen erfahren, baß

ber noch übrige Sbcfl Der SJlüblenftraße, ber mittlere

unb untere, gepflaftert werben foU. SRaajbem man
einmal mit ter obern QRüblenfiraße begonnen, burfte

ber 9teft aud) nicht jurürfbleiben. Sßenn nun aber biefe

$borftraßc ein jtrecfmdfi^errd ^Pflafter befommen foU,

fo fragt ec) fieb, wad mit bem Iborr felbft gejrbebcn

wirb. Die ©affage bureb bat) SRüblentbor ift uod) feftt

ton cerfrlben Urt, wie früher tie burd) bat) ©urgtbor

n>ar. Üöian fann niebt binburd) gelangen, otjne fiete) in

©efatjr jn fein, von rafeb fabrenben ©tagen umgeworfen

tu »erben; unb et) tonnte aud) wohl einmal votfomtuen,

baß bod) belabene ©tagen, im 3)t)ore fieefen bleibenb,

tote QJaffage ganj unb gar verfperrten, wo bann anbere

Sejwungen werten fSnnten, einen unerfreulichen Umweg
ber ben Wüblenbamm ju madjen. Schon bat) ift

unjwetfmäjjig unb unpaffenb, baß eö für gußganger
feinen befonoeren 9ßtg cur* bad Jfjor gtebt. ©Jir

Wiffen nictl, ob et) moglid) wäre, tiefem lcBtcren Uebel«

ftanbe baburd» abuibclfen, baß man, wie bei bem ©urg»
t&ore gefdjeben ifl, einen Webeuweg für gußgäiiger er»

iffnete; tod> bezweifeln wir bie ©töglicbfeit ferjr, unb

flnb übertue) ter anficht, baß in bie fem gaDc (er ganjen

Unjuträglirbfeit burd> eine ÜRabicaleur ein (Snbe gemaebt

werben miiffe. SBJir benfen, baß man am befteu tbäte,

bat) ZfyoT ganj unb gar wrguuäumen. (ftf muß aud)

bem in folgen Dingen llnerfat/rritflen auffaQen, baß biet)

Jtrjor niebt }ti ben ©»bauten unferer Statt gebort, bie

wegen ibrer altcrtbümlidjen Sauart ©eocbtiing vertienen,

unb et) ift fid»er, baß, rcie et) ein grecel fein würbe,

bat) ©urgtbor ober ba6 .fiolfteinlhor nieteruireißen, et)

tfeBridjt wäre, ftd) burrb folcfee ©cb.nfen von ber De»
molirung tet) Viüblenfborce) obballen ju laffen.

(St) ift im 3abre 1770 erbaut, ju einer $<it, wo
bie ©aufunft in feiner ©Jeife (tigentbümlicbet) unb 8ut)'

gejeidmetee) hervorbrachte, wäbrcnb bie antern beiten,

eben ertväbnten Xböre aud ben 3al>ren 1444 unb 1477

flammen, iro man noch in mittelalterlicher, cbarafterifti»

feber Söeife baute. ©ieüeicbt würbe tiefer ©orftblag

and) diejenigen befriebigen, tie fo gerne tat) £i>tftei>i'

tbor niebergeriffen fef>en motten; et) wäre eine Art von

Dpfer, wad ihnen gebracht würte. SWait lajfe unt)

bat) £olfteintl>or, unb wir geben la« 3Näbl«nir)or mit

©ergnügen tafür bin.

3« tiefem gaUe fmb wir bereit, alle tie 3wed"«

maßigfeitegrünte, tie für eine grabe, bequeme Straße

geltenb gemadtt werben tonnen, mitgreuben onjuerfennen,

ja, wir bfben fie felbft juerft rjervor; unt fo wagen mir

ju boffen, taß wir mit unferem ffiunfdie, taß ba«

innere UÄüblentbor bemolirt werbe möge, auf feinen

2i$itcrfprud) flößen werten.

91alürlid> bliebe immer nod) eint) jii erwägen, ob

n&mlid) niebt ©ebenfen anberer ürt ffd> einer folc&en

»bftd)t eittgegenfhllen. @t) fSnnte j. fein, baß bie

6tatt augenblidlid) niebt über tat) $t)or ui verfügen

bätte; — in tiefem ftaDe, unb wenn fid) bat) für jet^t nidjt

äntern ließe, würten wir porfwlagen, tie« -ftfnterniß bei

Serfebrt) weuigflen6 tann fogleid) weg)iiraumen, wenn
foldje ©etenfen niebt mebr vorliegen. 3n ben taran<

Ooßenten Käufern fönnte tagegen offenbar fein $intern(ß

liegen, tat) von une) Qorgefcblagene auCjufüljren.

SBenn eine Straße um ein altti iutereffanted
öauwerf berumgefütjrt werben fann, fo ift et)$fiid)t,

bat) Sauwerf ju laffen; wenn eine Straße aber nur
baburd) bie it)r gebübrenbe ©reite gewinnen fann, baß

ein altet) uninterejfantet) ©auwerf verfdiwintet,

bann ift et) ^fiid)tM wie unt) fdjeint, tajfclbe nieterju«

reißen, xy .

Sie ®ltona=ÄicIer t?ifenba|»it.

wir in 9?ad)fiMgfnbem einen ©eri(f)t über tie

Slltona'Jfieler (lifenbabn nach einem 9uO|ug auO bem
$rototoUe ber ®eneral'©erfammlung vom 15. 3uni b. 3.
geben, fo gefebiebt et) mit ber Abliefet, fpäler ©ergleiebe

mit unferer ©abn nacbiutiefern. 3>"ar werben bie JRe«

fultate febr jum Wadtibeile ber unfrigen auffallen; allein

wir wollen boffen, taß eine ©efpreebung tiefer Änge*
legfii()cit aueb von Unteren aufgenommen werte, tamit

bie rechten Wittel jur ^ebung bet) ©erfebrd gefunben

werten mögen.

Die ©ertvaltung ber t!ltona»Jf ieler Gifeubabn erflärt,

mit votier ©efrietigung auf tie finanziellen ©erbält«

niffe be<5 Unternebmend unb bie 9iefuttate beO Ked>nunge)t

jabreö 1853 binweifen ju fönnen, intern bie (Sinn ahmen

beffelben, welweO einet) ter befren 3^bre gewefen ifl,

allen billigen (Hnforterungen entfpreeben bürften.

^)ie@efammt<(Sinuabuie ter9ltona>Jtieler(|ii«n<

bab« mit ibjen 3wefgbabnen betrug 1,228,639^ 8fS

Die «u«gabe incl. t<6 teil 3n>eig«

babnen auöjujoblenten Ueber*

febuffe* für tiefelben . . . . 743,096 * lj

Ueberfcb.uß für tie Kltona Äielcr ©abn 484,94:1^1 jj

Drvitente für 20,500 fletieu 5« pgt. 410,00» >— *

bleiben . . . 74,943 £ I (J

welche bem <Nefervrfont jugefcblageu

Worten; außer tiefer Summe bat

tie ©fjellfd)aft für tie «ßoflbe»

förterung für 1853 ju erwarten 12,197 « 8»

im ®anjen . . 87.1 40 j[ Ofl
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ült°. 1852 war ber «Refcrorfonb .

3infengewinn im 3at>r« 1853 ._.

Davon ftnb befhirten: für Sompleti»

rung t er iron«portmittel, 3Joll<

enbung oerfc^ictener 8nbaue je.

bleiben . . .

bjeju tic Ouote für 1853

373,446 fc— l (5

9.721) . 5 *

383,166 5,J
(J

19.972

304,103 &
74.943 . 1

12 j

Seftanb ult". December 1853 olfo 438,13« 1 0.1 (5

au§er btn nod) von ber $ofh>erwaltung }u erwarten«

t<u 3abluugen.

Sic (Sfnnabmen jeigen gegen ba« vottjrrgebente

3abr eine Zunahme von 125,212 £ 12 fS; aueb im

laufenten 3ab" jeigt ft.t) eine gletdj erfreuliche ttudfi&t,

fnbrm bereit« tit erften 5 "IRonate eint 5Rebr«(Jinnabme

von 1 16,855 £ 3 13 gegen bie gleichen Monate von

1853 nad)Weifen. (Sine folef)« Pinn ahmt ftnbet berciiö

jefct eio'l, bevor noeb bie 8r8ffntina ber 3>änifd)en

unb €d)le«wigfcben Sahnen einen (Jinffufj barauf üben

fonnlt} ei Darf alfo nad) Eröffnung tiefer Salinen etn

nod) günfiigrre« Siefulfal erwartet treiben.

Sine Sergleidjung ber grequenj ergiebt:

1862. 1853.

«ßerfonen .... 407,977. 409,142.

Ötnnabmc bofüt . . 457,547 # I5ß 471,810.$ fl7

QJüter unb «Biet) . . 1 ,827,969 Str. 2,378,789 glr.

Ginnobme bafür . . 428,843 # 4 f! 5:J5,8I6^6P
Sronöporre für bie Mc

gierung .... 19,576 $ 1 (J 5,905k 15(3

Qi ergebt fieb barau«, rat? tic Snquenj ter ifrrfonen

jiemtieb ftabil, rati bagegen ber SBaarentran«port immer

im 3unebmen if).

3n golge ber Sefd>lüffe ber ©eneralSrrfaramlung,

bie (Srbauung einer 3<»eigbob.n nact Cüberf unb einer

onberen 3weigbobn von #orft nad) 3ß«boe betreffet*,

bat bie 3>i«ciion ftd) bereit« vor längerer 3eit höheren

Orte« um bie Grtbeilung (er Sauronteffion beworben,

worauf jeb<d> bi« jegt feine Unttvort erfolgt ifl.

SBegen ßuiubmc te« ©ütervetfeljr« ift eine 98er»

mefyrung ber Jranflporlmtitcl unb eine Sergroficrung

ber ©ülerfcbuppen fo wie ber SReparaturwerfftätten

turebauö trotbwentlg, bamit nidit ber SBaarenbrtrieb

eine nacblfjeilige Störung erlcibe, ober fogar oänjlid)

in 6torfen geratbe. 3ut *u«fül)rung ber nötigen

(Sinrid)tungen wirb bie ttnfdjaffnng eine« (Sapilald von

550,000 grt. erforberlid) fein. SWämlid):

100 Stüd becetfte vierrädrige ©üterwagen

h 2000 4£

4 florfe @üterjug«>SWafd>inen mit Hentern
•

a 34,000 4" 136,000 .

«Bergroierung ber ffSagenreparaturwerfftälte 16,000 .

$ran«p. 352,000 $

5ton«p. 352,000 ^
ßinridjlung b. jefcigen Sepmicte jur I)rer)etef

mit Xrcijbänfen unb SBorridjtungeii . 10,000 *

Einrichtung ber 2J?afdjinenbaUe ju Sor»

ratbäraumen mit «Refervirung eine«

«Wofdjtnenitanbe« 5,000 .*

Hnlaae einer neuen SRofdjinenrjaüe für 6

gocomotiven mit Söobnung be« Tia*

fcbiuenmeifler« ic 4tt,000 .

Sau einer neuen Sdjmiebe mit ©elbgiefjerei 20,000 *

Sau eine« neuen großen ©üterfdmppen« 60,000 *

«nla.ien von ©eleifen unb 3)rebfdjefben . 20,000 «

gürverfdiiebenefonftige»nlagen,»Uflafienm«

gen IC 43,000^

3«f«mmea. . . 550,000 ^
Sei ber 2)ringlid)feit ber Sauten unb ber 3«i'

bauer, weldje bie ^crfleDung ber 9&aoen unb 9ow
motiven erforbem würbe, rjatte ber au«fd)uß für'«

@rfie feine 3«fi '|n»un9 8'9<bfn . 50 ©üterwagen unb

2 gotomotiven nnjufdiojfen, aud> einen neuen ®üter»

fdmppen iu tauen unb bie 9leparaturmcrfitäite ju ver<

grötlern , bie um erforberlidien 274,000 K aber einfi«

weilen bem 9iefervefonb )u entnehmen. Sie lirttiion

war inbeffen ber flnftdtt, baf biefe Oelber bem Siefens«'

fonb wieber ju erftotten wären, unb erfldrte, }ur 8uf<

bringung ber «Kittel wären brei SBcge vorf>anben,

nämlid): I) ttudgabc neuer Sctien, 2> eine Priorität««

Mnlettje, ober 3) eine einfadje fünbbare «nleibe. 9iad)

Darlegung ber OHünte engen tie beiben erften 9lu«<

Wege eiufiieicet ftd} bie Xtrection für ten britten 3Robu«

mit folgenben 2B orten: „Qe> erfdteint tagegen ber 'Di'

rection ^wertmäßig, biefe Summe (üntbar anjuleiben,

wobei e« ber ©efeßfebaft frei bleiben würbe, wenn
uii «u«fübrung grofteret $läne, wie |. S. ber erwähnten

3weigbabnen (gübeef, $orft<3tel)oc), ber flbfwlug einer

bebeuteuDeren Anleihe al« wirflidie Priorität« ««nleilje

erfortcriid) werben fodte, bie jefige Anleihe bamit }u

verfdtmeljen, unb ben 3>arletb.ern berfelben entweber

bie SRürfjablung ibre« dapital« ober tie llmmanblung

ibrer Obligationen in otbentlidK 'Crioritätö'Obligalionen

jur «ffial»! ju fteUen."

@in eigentlidxr flutrag über bie Sewitligung fo

umfaffenber ©ekmittel fonnte in ber erften Serfamm«
lung niebt )ur Abftimmung vetjteüt werben, weil nidit

bie genügenbe 3abl von «ctien vertreten war. 3«
einer jweiten ©eneralverfammlung am 17. «ug. wur»

ben jebod) bie gemadjten «nrräge ob.ne Di«euffton faft

einftiinmig angenommen.
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2d><mf*telbatid.

3u fpät! wirb vielleicht SDtandier, «renn er biefe ^ti\tn

lieft, tctn 6infenter antworten, mit tiefer gefleht aud)

gerne, ba§, roa0 er vorfeblagen mottle, für ciefe ©aifon

au0 SKangel an 3?orbereitungdjeit nid)t mehr eingeführt

wen tu fann. Dennod) aber glaubt er, tau ed nie ju

fpät ift, auf Mängel unb ÜDtißbräucbe aufmertfam ju

machen unb bereit «bfteflung m beantragen. Unb wenn
feine Gerartigen 2Bünfcbe aud> fogleid) ntd)t audgefübrt

werten, fo roirb er gerne aufrieben fein, wenn iie al0

berechtigte anerfannt, al0 fold>e bebcrjigl unb, fobaib eS

nur irgenbmie angebt, jur Äudfübrung gebracht roerben.

60 ift jeflt für unfer Jbeater wieber ein ©eteulenbe0

gefebeben. 60 finb ©eltfummeit jufammengebracbl, um
e0 iu ballen unb jii finden, unb wir tonnen raobl mit

Stetbt erwarten, ten JBinter binburd) unfere billigen

unb mäßigen 3Bünfd>c bfnrctttxnO befriebigt ju fetjtn.

«ber tiefe unfere Hoffnung roirb gewaltig getrübt, roenn

ti (ich al6 wahr betätigen fotlte, roa0 und erjäblt roirb,

t'.iß bie 93cft8erin bed €rbaufpielbaufe0 in ibrem ganzen

Socale feine 6inrid>tung jur ©aderleutbtung treffen

wolle. Suf ten «Strogen follte ®at brennen unb im

Jbeatergebäute mügle unb follte man aueb fernerbin

mit ter befannten frühem Celbeleticblung jufrieben fein?

Da0 wäre boeb wahrhaftig bie Arbeit nur balb gelbau,

unb man müpte ter ßufunft unfere0 i Lie Jtaö von
Steuern ein traurige« ütrognoftifon ftellen. w übt allein

um ber @a0crleud)tung willen ; o nein! bie tnaajt c0

uiebt au0; fontern tedbatb, weil man ftebt, baf man
noeb immer nimt «ruft matbt. an bie Steflauralion unfere0

Sübnentvefend in bauernter unb grünblidjer ffieife £anb
ju legen. Oter fürebtet man ftd» etroa, wenn mau ju

genau unterfucbi, wo ber 6d>aben fij)t unb ju tem ßnte
vielleicht ©a0licbl aujünbet, tt mochten fo viele glecfeu

uub gebler ju Zage foramen, bau Stieutanb fdjon au0
gurebt raebr in'fl Xbeater geben würbe?

Aber woju ba0 Siaifonniren? wirb bic Haiwort fein.

6« lägt ftd) nid}t änbenij bie Sefi&erin te0 £aufe«
fann feine ©adbeleudiiung eintidjltn, beim ber Soften«

betrag ifi ju bod>. ttlucb wir haben ba0 gebort, unb
nid)t gejrocifelt, tag eine «Summe von 5—WM)

J>. (fo

bodjwfrb fte nämlich angefangen), itid)t fo leiebt aufju«

bringen fein werte, «ber follte tt nübl möglicb fein —
unb wir ftellen tiefen SJorfdjlag jur^Jefpredjung, eventuell

jur Seberjigung auf — tag bie ®a0anftalt bie (Sin*

riebtung auf eigene Äoften übernebmen unb bafür eine

enlfprecbence 3)tietbe beanfprueben tonnte? ißir glauben

St'.vn ju baben, tag mau aud) anterdwo (etwa in

Itagebeburg?) eine foldje öinwffctung getroffen habe,

bie für beibe !Xr>(ile gleicb vorteilhaft werben fönnle,

für bie ®a0anftalt aber aueb in bem galle, tag bat

Ubeater verlegt werten würte, niebt febr ri0quant wäre,

ta tie foftbarfecn unb wertbvollften Sbeile, wie j. 8.
Aronleuebter, ja traudbortabel finb.

@in unterer Ucbelftanb unferer jebigen (finrid}tun<

gen beftebt in bem gänjlidjen SWangel von eperrftpeu.

greüid) ift im ganjen Iljeater fein guter, bequemer

$lab, unb um folebe b«juftellen , beti'trfte etf wobl
einer turdigebenten Sieform ber ganjen 3Jertb<ilung

von SBdnfen. T u aber, für eine gewiffe (Slaffe von
Xbtaterbefuibern fo fd)lcd)t geforgt wirb, wie bier bei

un0, ift unverjeiblicb. 60 giebt eine bebeutente 3a *Jl

berfelben, bie reebl gut im 6tante wäre für fidj unb
ibre gamilie !öiUet0 jum erfien Stange ju bejablen, tie

aber ibrer ganjen bürgerlieben Stellung wegen, oba
aud anbern ©rünben ni<bt gerne bort R|i 3U '^nen

gebort indbefonbere eine gro^e Ja hl von $rrren, tie

m «uf tem en'Kn Stange nie reebt bebagli<b füblen.

Wehm folien tiefe nuur »Jim ben {Weiten Stang?
«bgefeben von alleu übrigen (Sinwänten, tie nament«
Ii* 2)amen gegen benfelben erbeben mötbten, fteljt, bört

unb ftßt man auf bemfelben fd)le<bt, unb tie wenigen
verfcbloffenen Sogen, bie allenfalls notb erträglicbe *J?tabe

barbieten würben, reitbeu bei einem eiuigermagen befehlen

^aufe lange nidjt auf. Dter in bic numerirten ^ki&e
im parterre? Wat tt mit tiefen cigentlicb für eine ©e»
wonbnip i)at, ift bem (Sinfenber nie reibt flar geworben,
e0 fei benn, ba§ fte jur Grbeilerung eine0 Ibeilt« unfere«

iungrn itebenten $ublifum0 angebraebt ftnb, Wel<be0 nid)t

mehr tamit jufrieben war, 3ungen0 auf ten erfreu *ßar>

terrebdnfen ju feben, fonbern tort Damen baben wollte.

Xiiefe erbalten benn nun für ben beeren *43rei0 aud)
in ben jwifäenaftcn eine folebe SRenge ber fabefren,

febalften, fa robeften 6pä^e unb 3Bt$e, tag, Wenn ife

eben foleben ©efebmad baben, wie biefe0 fritiftrente

3unglübeef, fie febr befrietigt nacb ^>aufe geben wer»
ten, beim fte finb feinen Augenblirf frei von ten auf'

regentfien unb intereffanteften ©enüffen gewefen. Darin
mufj 'iüantel gefdiafft werben, unb wenn unfer Sbeater'

Cirector ftd) fürd)tet, unb iväbnt, er werte tatureb, taf
er bie <Stebpl<U)e am Ordiefter wegnimmt uub tafür

Srerrfifte cfnria>let, einen grofjen 5lv feiner rege!«

mäßigen Sefueber verlieren, fo möge er fieb beruhigen;

fte werben ntdjt wegbleiben; in teil Stangen bleiben

ibneit noa> genug fünfte, wobin fie ibre Sorgnetten

ridtten fSnnen, übrig. 60 ift eine folebe 6inrid)tung,

wie fte in unferm 6tabttbeater ftaltfinbet, aud) in febem
anftänbigen €diaufpielbaiifc unerhört, unb ®d)am
muf feben Sübecfer überfommen, wenn er gremte an
unfern bramalifcben ©enüffen Dbcil neljmen I äffen will.

6infenber ift überjrugt, taü tie Äofteu ber 6iiu
riebtung ftd) balb beefen würben bureb verniebrieu Seftid),

ja tureb eine größere Jabl flebenter 9lbonuement0, ein

$unft, worauf e0 ja ben Scbaufpieltireetoren am meiden
anjufommcn pflegt, ^offen wir, tag balb beffere 6in>

riebtungen getroffen werten. SOie baß ©erüd)t gebt,

bat ba0 ganje ©ebäute, weld}e0 ba0 Ib.eoter enthält,

einen antern eigner befommen. ÜJtöge bie0 ter «nfang
einer neuen befferen 3eit für unfer $b«al« werten!

76. -
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afrarofrurfttfcbcfl ltiinftlcr:gcrtrott.

£« ift in tiefem 3<»bft in Hamburg ein 9u<t rrfebtenen,

auf ta« wir nidjt umbin fSnuvn, Im« aufmerffam ju

machen, al« einen Bewei«, wie lebhaft unb eifrig in unfrer

Sdjwefterfiatt bie bifwrifcbtn Stubien betrieben werben.

<5« ift ta« £amburgifd>e Äünfllct^erifon, bt*

arbeitet von einem auflfebuffe te« ükrtinf für
.§amburgifcbt ©efcfjictte. Ter trjlt Banb, ber

bi« jtpt allein and v..t:i getreten ifr, enthält bie btlbeu«

ben Äünftler.

SBir entnehmen ber Borrete, bie bie (Snlftebung

be« ©erfefl fdjHDert, folgente Stellen:

Sofort nacb ber Biltung be« herein« für .£>am«

burgifete ©eftbicble befdjloB Die artiflifrtie Section ut<

fclben bie aufarbritung eine« £amburgi|"cbru Äüniüer«

Serifon« unb ernannte einen äuäfebuft, beflebettv au«

fünf feiner ©fitglleter, ten Herren Ö. 6. ©atteeben«,
«ugufl ©atb», ©. (S. £arjen, 9t. 2Jt\ £übbe unb

3Bm. te Äloot fvon Centn rrfterrr tie iKetaction über»

nahm), um ein fblcbe« Üüerl in« geben ju rufen.

3>it Aufgabe war feine leitbtt, weil bei ber geringen

fBerüdffcbtigung, weicht bie Jtunf) in früheren Reiten in

unfi-rm$amburg gefunten, e« foft gfinjlicb an Vorarbeiten

ruaugelte. Xie einjige iufammcnbangenbe Schrift, weld)«

über tiefen ©egenftanb eriftme, war bie: £>amburgifd)<

Jttünfller'WaajridjIen, Supplemente ju güftlt'ö Äünfrler*

geiifon, Hamburg 1794, bei 8. §. ©auft im 5)om unb

in Sommifjton bei *ß a u l ®I o 1 1 b e l f St u m m er in Selpjig,

136 weitläufig gecrurfte Hein Cctav Selten, welrbe ber

leitet ju früh vtrRorbent biefige ÜWaler @, ?ubwig
(Sdbartt, unter Btiliütfc te« befaiturrn jtiinflfreuntr«

3 ob- 'SWicb. Spedltr, b«rau«gab. So unvollftäntig

biefe arbeit aueb gewefen fein mag, fo war Ire to<b

immer eine febr banfen«wertbe, intern fit eint «Wenge

SRotijen vereinigte, tit tepf, na* 50 3abren, wabrfaeiru

li<b jum graten Iljeil in Beraeffenbeit geTatben unb

für bie Fachwelt verloren gewefen fein würten.

iSian mufttt fi<b mitbin tntfd)lrefttn, alle größeren

Äünftlcr Vf nfiMis unb fonftigt SEBctf« Aber Ätrofi, $anu
burger GbioniTen, 3eitfd)riften unb ßeilungen, fo wie

fonfiige auf Hamburg Bejug babenbe fflerfe burcbju»

forfdjen unt ta«jenige rj«ran«jujicbert , wa« fi(b barin

für ben ^rotä eignenb vorfanb, eine febr mü6fante nnb

ßeit erforbernbe Hürbeir. Den lebenben Hamburger

Äünftlem würben ßirculairt jugefanbi, mit Der freunb'

lieben Bitte um «uöfunft über Ibrt ?eben«verr>ältnifft

unb «rbeiten, ju welcbem Btfcuf ouöjufütlente gormu«

Iare beigelegt wurten.

6o fammelte fidj benn aOmäblicb (in Material, ba«

bie urjptün. : c Srwartungen weit übertraf; man
hatte geglaubt, tie Äünftler aller %h<ber in einem

tinjigen ©anbe vereinigen ju fönuni, überjeugte (itb

jebodj febr balt von ter UnmSglifbfeit. <Si wnrte

bab« beftbloffen, ten trften ©ant Den biltenbtn Äünftlern

allein ju wibmen, ber jweite folle bann bie Xonfünfiler

enthalten unb ter tritte ten 9übnrnfünf)lern befiimmt
bleiben, beffen Bearbeitung man jebodj vorläufig noa)

unberüdftdjtigt lieft, weil e* befannt geworben, tat? ein,

j<r pt tetoec verfiorbener, bramatifeber SrbriflÄeller fta>

bereit« bamit befdjäfligte. ^effentlleb wirb fid> 3emanb
ftnten, ber tie «rbett wieber aufnimmt; «in relcbe«

Material liegt in ben {»änben be« Su«frbuffe« taju
bereit.

ü)a« SBerf ift baburdj wefentlirb btfdrbert worben,

baft Cappenberg reicbbaltige 9Ioti}en über bie jtunft

in Hamburg in älterer 3<it mitgerbeilt bat; bod) bat e«
etwa 12 bi« 13 Jahre in «nfprueb genommen.

Um fitb von ber «Reidjbaltigfeit tes 3nbalte« ju

nbeTjeiiflen, brautbt man nur «rlifel, wie bie übet

Denner, ten brrübmten 'llortraitmaler ber erften ^älfte
be« 18. 3abrbunb«l«, Sonnin, ben finnreirten v

JJfe«

wanifer unt Erbauer ber !Mfd)aeIi«fird>e, ben tDealer

^eiurifb Sebmaim, ber 'JJari« mit feineu ®erfen
au«ftbmütft, unt ten bod)begabten (irwin Spedtet
i'.i lefeit.

SOir beben, unt eine «Probt von ber Sebantlung«.
Wtife bt« Stofft« ju geben, bie Biographie eine« nod}
jungen, aueb hier vor .ffurjem viel genannten Äünftltr«
berau«, von bem eine fp&tere {weite Auflage te« Cerifon«
vitUtia)t mehr now in beriet ten babtn wirb ; wir meinen
*n*rea« g'i'br. SBilb. von ^anno.

!Bon ^anno, ©il&bauer unb «fttbttect, warb in

^ambrrrg am 15. ®ec. I82ü geboren; feint ölttm
Waren wäbrenb einer langen Bleibt von .3 .ihren am b"fi'
gen ©labttbeater ongejteQr, btr l'attr al« ©iblfotbefar,

bie Butter al« ©arterobiere. Der Sobn baut tit

Sbfifbt, fieb btm Qaufadit )ti wibmen unb fanb ein«

tnftellnng al« 3ei(bner bei (£bateauneuf; nebenbei nt
ltrnlt tr ba« Waurrrbanbwerr, um bernaa) aueb al«

praftifebrr Aanbwerfer fein gortfommen finten ju fönnen.

©eira St. *Detri«Äircbenbau gebrauditc ibn Sb^ttauneuf
jor «Wobtflirung ber feineren Ornamente unt jur «u««
fübrung berfdben in Santftein. Unter antern Ilefertt

tt gtmeinftbafllieb mit 3ob. 3ürgrn Sari SNoUer (geboren
in Hamburg ben '24. gebr. 1812 unb geflorben baftlbfr

1850) an« freier ^anb, obne WobeB aacb einer tin*

fad)tn Ärttttjticbnung tie fdjSne «ajeinguirlante um
ten Ältar en haat relief, tie jtter Jtunfifreunb mit
Sergnügtn befebaut. 01« bie St. $etri'Jtird)e voll'

tnbtt war, ging er mit febr rbrtnvcOtii 3tugniffen feine«

biflberigen ?ebrb«m verfeben nacb Soln, roo tr fofort

«nfttüung unb anbertbalbjäbrigt »efcbäftignng fanb.

3njWif(btn baut Gbattauneuf ten Umbau ttr drloftr*
Jtitcbt in abriftiania übernommen unb lieft #anne
btnüber fommtn, um tbm babei al« Reicbner unb <5on»

butteur bebülflid) ju fein. Da« geiftrtieb au«gefnl)rtt

ffittf fttl jur 3"friebenbeit ter ©ebörben au« uub er«

bielt btn «tifaO te« ^»ublifnm«, fo baft dbateanneuf
aueb nod) ten fd)meicbelbtfften auftrug erbielt, eint ganj
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neue Airdje in einem neuerbaulen (Slatltbeile aufzuführen.

33er Wh) in terfelben fanD allgemeinen Beifaü; allein

Gbateauneuf« ©efuntbeit«juftant rotte ftd} in tcr Irrten

3tit fo verfdilimmert, tafj er niebt Ja ran tenfen fonnte,

tie !9u0fübrung felbft ja übernehmen; überfein war
fein Aofieiianftfclag viel böfjer angefallen, al« ta« tym
gct'IcUle «Diarimum. ©teurere Berfudje würben gemalt,
ben 91 ter allgemein gefallen, tureb Sintere aufführen

ju lajfen, allein Wirmanb wollte barauf eingeben; julebt

nurte .ftanno, welcher fid) in Grjrifiiania viele greunbe

unb einflufjretcbe ©Önner erworben hatte, befragt, ob

er, ter ten ganzen Wijj mit durchgearbeitet, fi<t> nicht

getraue, trrqelben ben vorbantrnen Wiitteln angemeffen

Iii mocijtriren unb bann auäjufnbren. Gr rjatte ben

SWiith, r • r.mf einjugeben unb ter Gontract rourbe unter

für ibtt fdjr ehrenvollen Bebingungen abgefcbloffen, um
bie Arbeiten im grübjabre 1852 ju beginnen. 3m ^»etbft

1851 fam er nacb Hamburg, um gefdjicfte «SteinaTbeiter

für ten öau ju engagiren.

^öffentlich bat ta« bieder ©efagte einen Ergriff von

bem Wu&en unb tem 3nt<rrfT« gegeben, ta« ta« cor«

liegente 2Betf gewährt; follten wir *u«fiellungen matten,

fo wäre e« bie, baß nicht immer tie alphabetifcbe Orb«
nung genou eingebalten ju fein febefnt

G« ift wobl geftattel, hieran ten SBunfeb ju fnüpfen,

tajj in Silbetf etwa« Slebnlicbe« unternommen werten

möge. Ginem Butte, in tem Warnen wie Dftabe,
Anilin, Gorneliu« vorfämen, fonnte e« unmöglich

an mannigfaltigem 3ntereffe .feblen. «s.

IQefritfcbaft jur 3)eförbcrting {tcmrin<

nüfeigft Umriril'pit.

Berichte über ten gortgang ber von ber

©efellfcbaft autfgegangenen 3nftitute.

XII.

Berjeicbniö ber vom tSerciu für £übetfifcbe ©efebiebte

mit «Itertbumtffunte im 3abre 1853 erworbenen

©ttriften unb «Iterthümer.

A. Schriften.

1) .fiamburgifebe Gbronifen. £eft I.

2) SNafcb, ©efebiebte ter Xomaincn im gürftentr)um

Wa&eburg. (©efebenf te« Berfaffer«.)

3) 3<i'fd>''f' befl Berein« für ta« ffiürtembergiftfce
granfen. ^>efl 17.

4] Äiinolcn te« biftorifeben herein« für Waffau.
Bt. I— IV. £eft. 2.

5) Xenfmaler au« Waffau. £eft 1.

C) «rebiv te« bifrorifdjen Berein« für to« ©rop*
beriogtbum Reffen. Bt. Vit £eft 2.

7) Archiv be« biftorifajen Berein« für Wieterfacbfrn.
3abrgang 184«.

8) Urfunten te« Alofter« 2öalfrnriet. jpeft I.

Urfuntcnbucb te« biftorifeben Berein« für Mieter'
fattfeu. JqcU 2.

9) Portrait tee .Rurprinjen ©eorg Subwig.

10) Dberbaverifcbe« Archiv für vaterläntifcbe ©e»
frbittte. 93t. XIII. £eft 1—3.

11) «Ueriotifebe Blatter te« J^effifcben Berein« für

©efebiebt«' K. Aunte Jii 4. unt 5.

12^ flbbiltungen ter iU'ainjcr Sllterthümrr. X I—V.

13) gabriciu«. Wügenfcbr« Urfunbenbucb. 93b. III.

(©eftbenf tee? ,£>erau«geber«.)

14) aJNiibeilungen te* liiftorifcben Berein« für Steter«
marf.

15) Slrtenflücfe til Worten« .fiiftorie in ©rovenfeiten«

Sit. 3£efle.
IG) Weu'd (illbniftte Bolfdlieter, lefetet ^eft.

17) Da« revitirte (St'lbnifäe Witter unb Vantrettt.

83ud> I.

18) SRittbeilungen ter 3 " r * f r ©(fellftbaft für vater>

läntiftfee «llertljümer. ^eft 17.

19) ^ilibcilutiQcn te« bifiortfeben UJereinö für Arain.
3abrgang 7.

29) U!eriotif<be Blatter ber Bereine für ©efcbitftt«',

i'ante«' unb Altertbumtftunte ju Gaffel, £arm<
ftabt, grauffurt a.W., ^ain|, 90ie«baben.

21) Baltifcbe gtutien. 3abrg. XV. ^eft 1.

Wiörfiftbe gorfebungen. 93b. III. unb IV.

22) 3of. 6 (beiger, «nteutungen über tie GrM«"ng
von Scblöffern unb Burgen.

23) Bereinöfttrift be« Wbeinifcben 91ltertb.um*ver«

ein«, ^eft 3 unb 4.

24) Seittbeilungen te« «Itenburgrr Berein« be«

Ofterlanbe«. Bt. III. $efi 4.

25) Aarte ber Bierlante, Setlfon Borgborli.

B. «ItertbümcT.

1) Gin bei ,\:.xvti\ gefundener tbBnerner Bierfrug mit

bem $fäl|if<ten unb €a>webiftten aBavpen unb
ber 3abrjabl 1599.

2) Gin im Airler Ganal gefunbener alter Sporn.
3) Gin ®ttlüffel |u einem Otabfctyofi.

4) Gine gigur von Glfenbein.

5) Gin eiferntr 3>ol<t>.

Ö) Gine bronjene ?anjenfpipe, gefunten in einem
©ra«b,üget bei ©rönau.

7) fteinerne Streitärte.

8) Gin (ieinerner €treitbommer. (Ai 1—8 @e«
ftteufe te« Crgelbauer« Bogt.)

9) Gine Aupferplatte mit 339 «KatbSljerren;2ßappen.

(©rfttenf te« Aerrn Senator Word.)
10) Sett« golbene iKinge, wabrfcbeinlitl) urfprüngliü)

Sbeile einer Äette.

11) Gine «Pilgermufdjel. (Ostrea Jacobaea.)
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1*2) 3*»« SSenbenpfenninge.

13) (Sin Dbongefäe mit <incra Dedel.

14) (Sine gro&e ®Ia«perle.

15) Spiutelfteine unt> «Pfriemen Den Änocben, ©Men«

gerätb u. tgl. (.W 10- 15 in bem Surgroatte

von »lt>8übe<f, unb -war JS 10 unfc II im

3nnern ber alten Jtircbe gefunben.)

©eridjt ter Settion für bie Sammlung ?übecfifa)er

JJunftalterlbümer, vom 3- 1853.

£>ie Sammlung ?übrdifwer ÄunftaltertqümeT war aud>

im 3obre 1853 wäbrenb te« Sommer« Montag« unt

Donnerftag« t?on 12—1 lltjr geöffnet, unb würbe aufier«

Cem auöer'tiefer 3eit, namentlich jrembru, bereitwillig!»

aeieigl. Der ^efueb war jablteid>er ( al« Ii ten frü«

b<ren3abren, befonterö nabmen in ben SKotiaten 3uli

unb Huguft viele greinte tie Sammlung in «ugenfebfin.

Der Drurf eine« iBerjeicbtiiPfe« ber in ber Sammlung

befinllicben Äunflgegenfiante, nad» weldjem ofl 9cadj<

frage gefdjab, ift bereit« befdjloffen; tod> bürfte bie

Hu«fübtung, wenn tiefe« «J3erieid)nift jugleid} eine Ce*

fdjretbung uno »rläuterung rer einjelnen Äunftgegen*

ftänbe einhalten foll, nod> einige 3«it in «nfpruaj neb«

mtn. »ereidjert ifl tie Sammlung im 3- 18*3 nur burd»

ein Portrait, angeblid) bie 3ungfrau ©lanborp tar*

fteOcnb, unb einen -innernen Sicrfrug au« Dem 17.

3abrbunmi, welfber in ber Stabe be« ©abnbofe« bei

«bgrabung De« SBalle« gefunben würbe, pr bie

naebfte 3eit ftnb einige intereffante «Sereidjerungen fett

Sammlung in «uöftebt geflellt, worüber ter näebfte

$erid>t »JJtittbeilutigen machen wirb. «Jtefiauration««

arbeiten würben von Jpetm 93? i IC e an folgenben @e<

malten befwafft:

1) Die Saufe Gbrifli unb «Prebfgt 3obanni« be«

laufer«, M 39.

^.2) Di« beil. Satbarina, »etdje au« einem OefSng«

niffe ben leibenben .jjeilanö febaut, 14.

3) Die beil. ««aria 3Hagbaiena, auf bem Jbürflügel

be« »Itarfdjranfe« Jf5.

4) Da» »Portrait ber 3ungfrau (Blanborv.

5) Die beilen äuieren Ibüren te« «tltarfcbranfe«

M I 2, feebö Darftetlungen entbaltent.

Die Section befielt gegenwärtig au« ben #erren:

Senator Dr. SJrebmer, «Paftor Älug, CS. fL 'Hol-

ting, £. »ebren«, 6. £. ». «Weier unt Senater

«Jioerf; legerer ifl an Stelle te« £errn »Prof. Dr.

(Staffen terfelben beigetreten.

Die «u«gaben beliefen ftd» im 3- l*M auf 178 $
15 \\ fo bafj ein «affenfalbo ton 06^ 2J P oerblieb.

fileirte Gbrpnif.

Ü5. (3ut «taHfl« ber beurfeben Cifenbabne«.)

Da nunmrbr für färmmttc&f »ctien.iifrnbabntn iw Eeutfcblanb

b.e tu«iöb.i fl
t £M»»M WM «». f« f>'at bit no*'

ftrbrntc 9feibenfclae betau«:

3nfl«bebuta.efi«ifl« . .

J«
»«'•

ftaifer g«btiionte-9Jortbflbn 16

SRutnberargütiber
JJ.

9i'ilbrlme.b(ibn . . I0|

Waobtbutfl-fcfllMtäbtti 10

Ebufdjlrfiflfcf 10

S;«p$i4/X!tf«enei 10

Strltn.elettinrr öl

iHMtn-ÖHcaanieft, 6i für 10 Sfonatc ... = 71

8filin.«lnialtifd)t I
Äöln'Wintcti« Oj

2ounn«babn •]

«fSWÜt l'uttti9«bflbn 6

'illtona-Ritirr *1

Benn.fltlnrr *
flitilau-Sdjttritnip-gtfiliniaa 41

Ibunn^if** ]
t"nlin-t>ambutatt *i

SJftlin.yci^nm.Waatfliurgrr *
9tmb«bMra-5Jfumünf»«f*'

ttambuia-iSrra.ffccrfrt 4 t>4t.

gtAtittuit't<in>iurt 3| •

Wacbcit'DiilT'ICBTfrr gaiantirt 3
Wubtoit-Srffelc« te. 3
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1854, ©eptbr. 24. - Nt 39.

Kette

3maxi)\Q*ttr Jahrgang.

3 n | a l t:

SoM *t« nrnrrIef*lMfro#. — t>a« Jutntn. — limnabmrti

ciaifln £ifrnbabntn. — ll rb n flriit rrr in ttn fahren IBM
M< ifijj in Vujri angetommmm un» oil« gübrrf abge-

gangenen ©tefdjiff*. [£*ln&.] — X>ie «iiAJcWcatHI*. —
i'tlnnr dbionit 60-88.

MO^tClt PCO rff l[f i H'lfwWCti 110.

Jin einer bet lefeten 9iummeru tiefer IMöittr baten mir

tci Uiorfdjlog gemacht, bafj turi, gefe&licbc SBcRia«

orangen Den 8euer$erfi<berung«gefeUjcbafien bie ^flicht

auferlegt iv free, ju ben Soften, bie aud bem Söjcben

eine« geuer* erwarbfen, in enlfprecbenber 2üeife beim«

tragen. ilötr haben catual« mebr et« Unjuträgliibfeittn,

»eldje mit bem je&igen 3 ,| l,onte verbunben finb, in«

8icbt fteOen, ald eigenllid) uufere anficht barüber, wie

ti fein follte, auöfübren unb begrünten wollen. Da*
Severe wollen roir jeftt ;n ibun vcrfud>ea.

Wau fönntr nämlich leid» erwiebern: aflertmg«

fiebe e« tem Staate frei, ben einzelnen SJerftcberung««

gefellfcbaften Diejenigen SBetingungen trufjulegen , cie

«r für gut balte; jetod) hätten eigentlich Cie geuer«

9Jrrficberung«anftaltcn mit tem 85fcbcn t.e) geuerf) unt)

folglich auw mit tem gani.cn göfebwefen unb teil 8öf<b«

feiten nicble» ju tbun; fie feien nur taju ta, etwa ciu»

trete uten Schöten ju erfe&en, triebt aber, tat geuer

tureb geeignete "Mittel ju befärapfen. 9Wag taö immerbin

jeftt noch Der Sali fein; bat faun triebt hintern, tafj

nicbt etwa« Untere« wünjebenewertber unb riebtiger fei.

juerft ift to« wobl fteber, taf» 9?icmanb ein fo grofjeö

3ntercffe baran bat, baff ein geuer möglich ft fcbntU utib

gtünclicb gelöfctt werbe, old gerate bie «nftalten, bei

benen werftcberl ffr. Mllerbing« mufj aurb ben (Jiqen.

Ibümern taran liegen, tafj ba«, wa« fie befi&en, erbalten

bleibe; inbefj (önnen gälte eintreten, wo tenfelbcn wenig

ober garniebt« baran liegt, wo c« ibnen fogar lieb ift,

j. ©. alte Sachen tureb ta« gener ju verlieren, um
neue wieber ju befomtnen. Der geuer-SBerfidjerungö«

gefeUfcbaft bagegen mufj et) in allen gaffen wünfajen«»

wertb fein, top bo« geuer eine fo geringe fluftbebnung,

Wie nur irgenb möglich, gewinne, ba fie fonfi jebenfalKJ

mebr bejablcn muft. 9tun fann iweittnd aber nodj

bar ii adj gefragt werben, wer ein grdfjcrcd 3ntereffe baran

t)ot, tat* cad geuer gelöfcbt werbe, ob bie (Defellftfeafteii

ober ber Staat? Sßir glauben, bafi biefer leBtere nur

(n fo well babei betbeiligt ift, al< ibm überhaupt ba0

SBobl cer Bürger am ^»trjen liegen mufj; ta§ ti abtr

gut ift, ibm fo wenig Mafien ale m5glid) aufjnbürbtn,

unb bafi, watf ibm nur irgenb abgenommen werben
fann, am bellen *JJrit>af»erehten jugewiefen wirb, lieber«

tu- vi erfennett bie geuer'^eritajerungegefellfcbafteii Ijänftg

felbft an, wieviel ibnen an einer guten Qtinricbtuug be«

geuerlöfcbwefen« an einem beliebigen Orte gelegen ifi;

fo werben ntdjt feilen von ibnen einkitten ßornmitnen

geuerfprieen :;jm @efd)en( gemaajt.

Wan fönnte nun nod> weiter geben . unb bie ®e>
bauptuug auffiellen, bafi Ma:i^(; bae geuerlöfdjwefen

eigentlicb ganj uub gar in bie ^äubc ber geuer>3)er«

fi4ieruiig0ge|ellf4>aften gelegt werben müßte. Dem ftrlx

aber ein wia>tiged ^inbcritil entgegen, i&d gtebt nämlicb

immer frtjr viele Qiegeaftänbe, bie bei (einer ©efellfcbaft

»rrfia)ert jlnt: folebe (^egenüänbe aber ju retten, unb
bjju tSufwanb ju matten, fann natürlich feiner @efe(l<

febäft jugemutbet werten. Dennod) mufj aueb für biefe

^ülft bereit fein, ta tem Sinjelnen tie ^Befcbaffung

berfelben offenbar nicbt jur Saft fallen fann. .hier ift

ein »JJunft, an welcbem bie üBerpflicblung te« Staate«,

aueb etwa« )u Ibun, flar betcortritt.

38enn man nun eine, ftcberlicb uotbwentige, Trennung
macben wollte, unb beftimmen, wa« beim biernacb trr

Staat, wad einjelne @efcüfcbafien für taö geuerlöfcb'

wefen ju leiften bätlen, fo würbe fi.t eine folebe Sdhicung
etwa folgentermafien macben Uff(lt. Der Staat mitfi

gewifi für tad 'Uerfonal unb bejfen Unterbau forgen,

ba ein fo wicblige« Qotp« nicbt in ^rwattienften fiebert

fann; ee wirb ibm ferner obliegen, aueb fürba« IWatctial

unb bejfen 3nf»antbaltung Sorge ju tragen, obwohl
hierju febon von ben ^rwatgefellfcbafieu Beiträge ge.
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fordert werben tonnten; wo« bagegen bie bei jetem

geuerouflauf erwaebfenben Jfoften anbetrifft, fo müyteti

bfefelben ten 8euer^erficberung*ii«ffU]a;iafteii jur Saft

fallen. SBiefletrbt ivürtcii jum <Irfa& für (ine folcbt

«Berpflirbiung ben ©efeüfebaften befliramte «Reebte ein-

geräumt, wie j. 5B. ba« Strebt, einen I*pultrlen in bit,

aOe «fefe Soeben IHtcntx, tBetjörbt jn ernennen; boeb

ba« ffeib Soeben, bic eiacr femern Setracbtung oufbe«

ballen werten tonnen; wir wollten für tieSmai nur

unfern QSorfeblag al« vernünftig unb in ber Saebe be«

grünbet narbroeifen, baß bie geuer'SBerftrberungÄgefell»

fdjoften noibroenbig nur Dedung btr 85f*foflen ftettf

b-njugrjogen »erben müßten. 6J.

-

$ a 4 lutnen.

3n einer trübem «Rümmer be« „Jurner«" finben wir

einen ©triebt über ein Programm fcer b&bern ®ürger*

fojiile ju Ottenburg, ben wir, be« 3niereffe« wegen,

bo« ein folebe« ^tog™*»" M« »"»fl«1 wir», ou«jug«»

weife miltbeilcn.

Steunteö Programm ber Siorfdjule unb böbem
©ürgerfcbult ju ©Ibenburg, von gr. dreier,

«Rector. 3nbalt: 1) ta« Schulturnen nacb Spieß.

2) gcbulnofbricbten. — Ottenburg, 1852. Bertog

ber Süjuljefdjcn ©uebbanblung (
VIB. Semtt).

„dl iS ein crljfte mi> 4»|< 6«*f, »1* (fcrlfte

nt «litt tQclt «icl anli^t, taji ittr Km iiuij««

»elf Mlfmuirt ttlfffl; Umit 1« Kran au* «>> u«t

, WUeit fttMtbcn »n> gc^tlf«« • >!utl|t«.

SBo noib ba« Sebulturnen in feiner Art unb £anb»

bobung für ben wirflitben Unterriebt von Üurnern unb

tütbligen Scbulmännern ober — Werf bojfelbe ift
—

(Srjiebern g<|4oul unb fo in feiner wirfltdjen Srjiebung««

traft fennen gelernt würbe, fehlte ihm nie freubige »n»

rrfennung; um an eigenlliditScbulmänner unb (Srjieber

jurrinnern: SMejtetweg'« unb (Surtmann'« anerfennence

Urtbeile be;ieben ftfb nodj auf unfer Saöler Jurnen;

au« neuerer 3eit ift be« oita) für ba« Sebulturnen

leiter ju früt> babingrgangenen SBrttdner'« treffliche«?,

auf perfönlicber Süürbigung unfere« <Srji«bung«jwetgt«

bernbenbr« 2öort in tem 1850. Ofierprogramme ber

granffurtrr „Wufterfebule" (gronffurt o. ÜB. bei 3ob-

Dnv. Sauerlclnber) „bat) lurnen, ein allgemeine« @r»

»iebung»« unb©tltung«mittel in benS<bulen"(6.3—33)

unb fo eben tri» eine Sebulfebtift not bie Oeffentlicbfeit,

in rer Srbitlmeuiner, bie au« Siebe jur Sugenb aneb

Sumltbrer würben, ibr« bt« je&t gewonntrieu «Srfab'

Hingen unb ibr Urteil über ba« «(bulturnen bor«

legen.

5Bit fön itten einfach auf ba« in {Rebe ftebenbe Olben

burger Programm binweifen; ba aber ewriften ber »rt

feiten eine allgemeinere Verbreitung finben, fo tbeilen wir

un Jurnfrcnnben ütnfged au« genanntem Programme

mit, in tcr Hoffnung, bafj fte mit un« biefe weitere

8u«bef)nung unb ©ebietergreifung be# ©ajiiltumen« mit

rjreube begrüßen werben.

3)a« Programm beneblet (6. 34 u. 6. 50), bafj

auf Siniabung be« @rofiber}ogl.<Dlbtnburg. (Sonftfio«

rium« 8. 6ptefj au« 3)armftaDt vom H. bi« 26. Sept.

1831 einen ?etjrgang im @<bulturntn abgebalten b«bc,

©piefi, „in btm wir niebt nur einen Weiftet feiner

Äunft, foncern aua> einen 8cbrer unb ^dbagogen von

feltene» gäbiqfcitm »erebren lernten." 6« würfe au«

ben jwölf« bi« vieriebnjäbriaen @(bülern be« ®vmna»
fium« unb ber böbem Qürgerfcbule eine jtlaffe von vieriig

Knaben, fowte au« ben ©cbülerinnen ber ftdbtifcben

Jottyerffbule eine gleidje Wäbcbenflaffe gcbiloel unb

beice ju verfebiebtnen 3eften tSglid) eine glunbe von

Spieß in einem geräumigen Saale im üurnen unter»

riebtet. 'Die ?ebrer ber biefigen Scbulen unb wer fonft

3ntereffe an ber Sarbe batte ober fanb, wobnten tbeil«

biefem Unterriebte bei, tbeil« ließen fte ftd) felbft täglicb

eine Stunbe von Spieß unterweifen unb festen aueb

nacb feiner «bwife noeb für fieb bie Uebungen fort,

befonber« um ftcb jnm eigenen Unterritbten vorjubereiten

unb ft<ft im ®efeblen ju üben, wa« noeb febwitriger

war, al« folebem $Reif)er jit gebor<ben.

Sollte nämlicb ba« @an{t ni«bt gleiß) <tKeni gldn«

jenben !i?t)änom(n vorüberraufeben, von bem eine $til

lang gefproeben wirb, bi« enblicb Alle« in ben gewobnten

bequemen ®ong jurücffebrt, fo galt e« vor allen Tinge«,

je&t ^onb an'« 9öerf ju legen unb t>a« neue $urn»

leben, woju ein fo fcbSner ©runb von Weifler« ^(inVtn

gelegt Worten war, weiter au«jubifttn unb in weiterm

Ärtifen fortjiientivicfetn Unntcglieb fonnte ja eint bobe

Srbulbebörce von fern ber einen $?effter eingelabtn

boben, bloß um bem «ßublifum ein Seboufpiel ju gebt«:

e« war obne ßweifel bie *Bflicbt ber ?ebrer, benen bie

(Srjiebtmg ber Jugenb anvertraut if), ibr Berbältnlfi ju

bem von €pfeß entwiefelten Scbulturnen funbjngeben unb

baffelbe noeb feinem päbagogifcben SBerlbe ju würbigen,

gälten bie ?ebrer in ber' Sarbe niäjf« gefeben al« eine

•Reibe von Äünftftüefen, bie bureb ibr« Äenbeit unb bie

fBirtnofität eine« befonter« begabten Äünftler« frffeit««,

fo würben fte enlweber bft Sacbe fieb baben tobt laufen

laffeu ober offen bagegen aufgetreten fein: fo

aber erfannfen fie e« al« eint »Pflicbt ibre« ©erufe«,

mit allen Jfräften ba« ©erf anzugreifen, auf bie

©efabr bin, fieb Ijter unb ba lacberllcb ju maebeit ober

in bem Serfucbe ju febeitern. @« erflärten fieb, aufitr

bem Äector, an ber böbern 9ürgerfebu(e unb ffior'ebule

bie ?ebrer Äröger, ÜRunberlob, »eil, Iböle
bereit, mit itjren klaffen ben Untenicbt in ben fjrei'

unt Ortnung«übun8en nacb bem ^ebrbuebe von Spitß

ju beginnen; unb wir 9(le, bie wir nun faft ein batbe«

3afjr un« in tiefem Saebt verfitebtn unb tvöcbentlid)

jwei Stunben unfere Scbnlet turnen laffen, baben yt

mebr unb mehr ben erjierjenten (Einfluß be« Stirnen«

erfahren unb in biefem ©egenftanbe, wie ibn Spieß

gefebaffen, btn lauterften DueO ber 3u«H ber Orbnung
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unb reiner 3ugentfreubr gefunben, (o bog wir von

,] anjem ,*Sfr;(r. untcr|d>rri6en, wad Spieß in tcm erftcu

Hf)eile feined Hurnbudud 6, V. fagt." (6. 36)* ).

„99id bieljtr bat tic Sebule bad Hürnen in Den

jDitnunfltf. unb greiübungen ganj von Cent (ebenfo

wichtigen!) Hunten an ccu (Scrätbcn trennen müften,

unb fit ift aueb ju tiefer Hrennung noeb ferner gcttöibigt,

fo Linne fu niebt ein Hurnbaud bat. bad bie Äuft'tellung

tot noibigen ©eräibe erlaubt" (S. 3t>). Sin Hum»
geräihn wurte aber boeb unter Leitung ted Huin*
letjrerd tD?rubcfdfor>n geturnt: „fo weit ber SRaum

unb tie (Ucrätbe cd gcftatictcii, wurte von tcm legrer

barauf geaebtet, tag aueb bei Siefen Hunrüburigen tie

Spiegifcbe aXeirjote in fluwenbung fam."

Porome id> nun an tie ©eriebte ber geljrci übet

iIt Hummirfen, welcbe mit tau SRector ber Sebule

fiaj in ten Humuntcrricbt getbeilt unb beren ÖerLtte

von bem Scbulvorftante mitgeteilt teerten, fo tbui ed

mir leit, tag ttr begrenze SRautn bed „Hurnerd" einen

cki Milien,, treuen Vtbbrud berfelben wobt nidjt erlaubt;

iib in n ö mid) temnad) auf taa «ngeben einiger £auj>t«

punfte befebränfen unb alle IVnrct , bereu *Uflid)tgefüt)l

biefefbe Hgatfraft feigen foOte, wie tie ber genannten

JDIbenburger i'ebrer ift, aufforbern, tad Programm unb

bie Sericbte felbjr genauer eingeben: cd wirb tief«

Sdjulfcbrift ibnen ju einem leid)tereu SUerftäntniffe fowobl

bed 3telcd ald ter SOlittel bed Sdjulturnend niebt un«

wefentliebe Dienfte leiften.

Tot ©eriebt bed gebrerd SKunterlog, weldjer eine

Jtlaffe von 3N Scbülern, im Silier von turcbfcbnjiilicb

10 jobren, iintcrrid)tct, nimmt aueb auf tad „alte a.u»

neu" »Hüdjtcbi, tarum möge tie äNittgeiluug jid) auf ign

befebränfen. (Jd brigl tafelbft 6. 17:

„3unäcbft unterfdjeitet fld) tad neue Hurncn febon

baturd) von bem alten, tag bei elfterem in ber Siegel

Alle Sebüler unaudgefefct unb gleidjjcitig vom Seprer

befebäftigt werten, unb jwar in ber Slieife, tag alle

biefelbe Ucbung macben, wad beim alten Hurncn niebt

ber Sali ift." Dad wirb nun näber uaebgewiefen ; bei

bem ueuen Hurncn ftitb tie Sebüler irjrer unmitterbaren

33erbinbung mit tem ?el>rcr ftcb ftctd tewugt. „Der
getjrer giebt beu Scbülern vollauf ju tbun unb nimmt

fie geiftig unb leiblicb voUftäntig in «nfprueb, fo tag

fte budjjtäblid) Line 3ai fincen, an anecre Soeben ju

benfen, ein Umftanb, ter für tie Didjiplin unb in ©cjug

auf bie 3ßirffamfeit ted Untcrriebid niebt bod) genug

angefeblagen werten fann." gerner wirb von tem 4Jor»

juge ter ©ebontlungdart ter Hebungen ald ©rmeiti»

Übungen getetet, tie audj auf tie tocbwädjeren eine

jur ridiligen Darftellung fortreipente Äraft gaben.

„Der feiiberige Hurnunterricbt verlangt nur tic auf«

gegebene Ucbung (von gret« unb Ortnungdübungeii ift

tie SRete!), ol>ne tie Sluefüb.rung terfelben in beftimmtcr

*) «nflriübtt if» tie Stelle out. läpiejen« Suche, t»t\ä)t be-

ginnt mit trn 2Boeten: „l!«i|i unfete lieffle Ueberieiifluiig*

tinb entet „tie übetbaup» «iiie»er von Setuf jint."

SEBeife an Ort unb 3«it )u binben; bad neue Xurneit

bagegen begrenjt bie fludfübruug ber Hebungen nad)

Kaum unb 3eit." ^ier wirb juerft an tie räitnilicbert

^crbältniffe ter Ortnungeiübungcn erinnert (9ieibe,

Sieibenlörpnr unb iKotle; verfebietene Bahnen u. f. f.),

fotann teö Haftet) in ber VI uöfü fjrung, ter geottnelen

3eit getaebt, „tatf bintenbe ©efej, tem fftt feiner ent»

jic^en tarf. Der Saft wirft auf jeteu Qin|«lnen, er<

leid)tcrt jete fCtvcrlicbe Hbätigfeit unb IjÜtt tic Uncnt<

fcbloffenlieit unb ^er^agtpeit bei leiblid<en Uebutigen

Überwinten u. f. f." €olcbe Ucbungen mit ibrem >j rotten

&iiifluffe auf taft Xaftgefüql feien aud> für ten ©efang»
unternebt von niebt geringer ^eceutung.

„Dat5 alte Surnen ifolirt, ba« neue iiirnen vtrbinttt

fowobl tie 6d)ülcr alt) tic Uebungen." fya beigt e#

unter Slutcrem: „Set feinem anberen Unierricbtefad>e,

fei tt Stccbnen, ÖJeograpMe, ©cfcbidjle oter fonft ein

©egenftanb, ber nidtt notbwenbig eine Bereinigung ber

Scbüler verlangt, fpringt tcm ecbüler tie Unortnung »

unb Störung, weltte cae5 ®anje turtb ein Berfeljen

bee? Sinjclneo leibet, fo in tie flugen, alö bei unferen

Turnübungen. Dort fann ter gebrer nitbie» tbun, aiö

bad Bcrfeben c)tcr Bergeben rügen unb auf tie uad)>

tljeilige ÜÜiirfung für ten Vieireffctiten wie für tad fflanje

aufmerffam tnaeben, wobei cd aueb nod> immer ungewig
bleibt, wie weit ter Stbüler ibn begreift; beim Humen
bagegen fommt e0 tem -2.tii.cr unmittelbar ju GDefübl,

Wclcbe golgen c« bat, wenn er eineu Sefebl gar niebt

oter niebt ortentlid) audfübrt. ^ält ter Hurner niebt

6d)ritt unb Hritt mit feineu Witturncru — unfcblbar

tritt ber ^iniermann ibm auf tie gerfe; febwenft et

linfe>, Wenn reebtd }u fdjwcnfcn befohlen ift, fo (lebt et

einfam unb vcrlaffcn ta, füblt fitb in feinet tfolirlcn

Stellung nidjt wobl unb ortnet ra|4), tcm Ju.-,c

bed ©aujen folgenb, wicter ein, glürflieb, wenn ter

Scfjrer feinen 3rrtbum uiebt bemerft bat. 4>ält er bei

bem lifüT'.b ter 9ietbe in glanfe niebt (ten urfptüngi

lieben) abflaut unb ed wirb geboten „.mit!" oter

„iXccbtd um!", fo wirb er fofort inne, tag er Srbulb
an ter entftantenen Unortnung ift. So folgt tie Strafe

für eilten geliler niebt wie ein binfentcr 53ote, fontcru

auf tem guge naeb. ^>icr betarf cd feiner langen

Strafpretigt; tie Ucbung felbfi rdebt jeten gebler auf

füblbarc Bieife unb trägt fo tad Heilmittel in fteb:

bad Hitruen ift eine Sebule ter 3"d)t unb ted @c
tjorfamd" (S. 10). 9Bcitcr wirb tonn audgefübrt, tag

fia> bei tiefen Uebungen ber Hurucr ald „abbängiged

unb toeb jugleidj fclbftftäntigcd ©lieb einer ©efammt«
beit" fcuiicn lernt unb tag man lieb vergebend na*
einem anteren Unterridjtdfaebe umfeben werte, tureb

wclcbed ter Scbüler in freiem Uuterortnen unter ein

Villen gemeinfamed ©efen geübt werten fenne. „llnfcr

Humen ift tie febönfte Sebule für tad fpäterc geben,

wo er aueb ald ©lieb cined ®anjen mit bauen unb
febaffen foü jum löoble ter ©efammlbcit" (S. 20);
fo fönne fogar tad Humen taju mit biiltagen, tie
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Ärebafftäten unferer3*it ju f?eil*n, tveldie feien „€elbft»

fuebt unt tböridjte« Streben nad> cintr unbeftbränften

greiljeit ter efnjetntn Vfrfon."

„Da« neue Stirnen rient nid)t blcj jur förvtrlidjtn

Suebiltung: t« btfd)äftigt nurfi auf au«gt|tidfnttt 3Btift

trn ©tift, t'djärft ba« warbbt nftn, gtn>6l)nt an ftt*

tfae «ufmtrffamftlt, fogt überhaupt ttn ganjtn

innern SRenfdjtn." .£>ifr rpirt nun baran «rinnt«,

reif ter @rt!ulturnunterrid)t, ba er felbft ten Hebung'

ftoff geiftig berpältigt, aud) an ten Berftanb ber Sebüler

fitfi reenten fann, mit burdj fielen 2Bed)fel ttr lltbungtn

tit gaffungdfraft unt Sufraerffamfeit ter Turner, turd)

Häufung ter Uebungen ober 8efeb.lt ba« @etä<t>tni&

btr ju (Siebenten in«nfpntd> genommen leerbtn fann,—
bureb Stfpretbung unb fragen über ta« 3)arjuftel(enbe

fod lern Sebüler bit „©enugtf)uung unb ba« befrictigente

©efübl fommen, ba§ er geiftig burdjbringl, r»a« tr förper«

lid) febofft — ba« Turnen erhall für it>n auf tiefe SBeift

erfl feine geiftige 9Beif)e" (6. 21). „«ufmerffamfett

von Seiten ter Schüler ifl überall bie erfie ©ebingung,

wenn ber Uulerrid)! grudj« bringen foü\" Seim Turntn

mufj nun ber Scbültr aufmtrffam ftin; bjer giebt e«

faum einen 81u«tveg; benn tr mufj in itCtm Augen«

blirfe !Red)enfd)aft ablegen, ob tr 84t gtgebtn Kit,"

Ijier fann auf bit gtfteBtt gragt (oit btfotjltnt liebung)

nur eine bejtimtnfe Hntrport (tie ?lu«fübnuig btr Hebung)

unb tiefe au* nur in einer unb berfelben Seife gegeben

werben."

3d> verfage e« mir nirbt, ten ganjen Sdjiufj De«

Serifcte« bier mitjut&eilen : „Sollte id> ein Unter«

ridilöfad) nennt«, reeldie« vor allen anbtrn gttigntt

»ärt, tit Sebüler an Hufmerffamfeit ju gerpö&neu, id)

»üfjte fein tinjigt« ttm Turnunttrritbtt an bie ©eilt

in ftben. ffitnn tem aber fo ift, fo folgt notbroenbig

barou«, bafj bit Sd)üler nidit trft in reiferen 3al;ren (alfo

etwa nur in ©pmnafien, f)5f)ern SBürgtrfcbulen u. f. f.),

fontern gleid) mit iljrcm einteilte in tit Sd>nle anfangen

muffen ju lurnen. ©erabe bei ten Glemenlarftbulen

rauf» redjt fefjr ein Unterrid)l«facb wiHfommen gebeifien

»erben, roelebe«, reit unftr Turnen, unmittelbar an ta«

ftittjtrigt Sieben be« Scbültr«, an ftint Spiele unb
Srrotgungtn anfnüpft, tbn babei ganj unb poUfMinbig

leiblid) unb gtiftig in «nfprud) nimmt, unb fo «Dt«
in Titt Patinigt, roa« jur »ufmerffamfeit brängt. Da«
Turnen iptrb, roie überhaupt, fo in«btfonbtrt für bie

(Slemenlarflaifen ter 6d)ultn von grofjer ©eteutung

fein. <3« tpirb mit taju beitragen, bafj bie turd) unb
turd) unpätagogifdu Sefliminung, nwldje bie fed)«<

unb ftebenfäfjrtgen Sd)üler ber $anbfd)ulen roöcbentlidj

30 Stunben an bie 9anf fefftlt, tintn $r)tii ibre« nad}*

tbtiligtn ßinflufft« verliert. iVeir.c? Srarbten« mü^te

bie ©runtflaffe jeber Sdjule täglid» roenigflen« eine

halbe €tunte turnen, unt efl fBnute bie« um fo leistet

gefdjebeu, ba ein Sheil be« übrigen Unierridlt« ftd) mit

beim lurnen abmaditn läflt. €o tönntn ). 9. bie

Turnübungen auf tit frnebtborfte 9S3eife )u €pred>'

Übungen 1 1 unt gragc über tie Uebungen unb Sintiport)

temitjt roerben ; aud) für bie erften Elemente be« !Ke.tnen«

unterridit« giebt ba« lurnen bei geeigneter »efjanblung

tie trefflifbften «nfdiauungen" (6. 23).

flttjnlid) äufiern fid) tie .anbrrtn 8ebrer in ihren

SBeridSttn übtr bit trjitbtntt SQirfung te« Unterrid»«

in %ttl' unt Orbnungeübungen : mic finttn btn (vinflufj

btrfelbtn auf ta« geiftige unt ftttlicfbc ?eben ter ©djüler

in ter Jtraft tiefer lltbungtn, bie ödjüler )u ffleborfam,

Drtnung, «ufmerffomfeil, Jhcbtenfen, fflemeingeiB ju

erjieben unb roie nun erft rpirt te« lurnen*
@itiflufi auf tie 3ugenb fein, roenn tie Sdjule ju all'

tem aud) tie ©erätbübungen, bie 3ugenbfpiele unb ba«
3ugentleben im freien (Xurnfabrttn), fo weit fte tt

vermag, in ibre Obbut nimmt unb fo cer 3ugtnt ein

voOe« 3ugentleben geipäbrt: a(«bann rpirt fid> ta«

(Sr)ogenrperten mit tem €id)<felbft'eriief)cn ju ^tervor«

bringnng redjter 3ugenblid»feit fegenbringent

«Itona'Äiel.

Q3erfonen.

1854. 23,010 4.
1853. 20,601 >

mebr 2,310 $

Cfutnahmen einiger (*tffnbahnen.

SW o n a t 3 " I i.

©Üter. „->,'.: Uni:;mi

23,773 uf. 46,783 4 auf I4,0S SRtiltn

17.045 . 37,736 «

3,323 4 pr. «Weile.

6,728 ^. 9,047 «y.

9J(erflenburger. 1854. 21,854 ~f.

1853. 21,244 «

rnrfjr 610 4k

11,470

11,390 s

33,333 £
32,640 r

19>;, , = 1,727 » .

«übtd.©üd.en. 1854. 7,982 4.
1853. 8,744 «

rpeniger 762 &
7,599 4. 15,581 .$

6,723 > 15,467 >

mtbr 876 4. mtrjr 114 .f.

6.» — 2,473
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llrbtrflcbt ber in ben fahren 19äO bis 1»ä8 tn fiiibrcf ana,rfoitimiit«n
»tu & auö Vubfrf abßeganßrtitn 3erfcf)tjfr. — locblnpl

1. 3nfnwwfiiftrUiing nad) trn iUgang*- untt jlfrttmmutiBaortf w.

«ngcfornrntn an«:
•

IPiO. 1861. 1853. 1863. 1860. IB5I. I86S. 186*.

i2.n0.1anD.

»Dcicour •
i 1

o1
i4

•

wuoa 1
1

ys<w\t 1

nncp 1
1

iöiinuieiüiiD 1 1

Gattin 1 £ i il
1 U 7

Sarnaticon * .

(SfjatUöiown Oft2U 20 14 7

dlocfmannon 3 4 3

€r. "Eavit« 1 1

Q)la<5a.on> l i 1 _ 1 '

(Mratiijfiiiciilh • 9 8 y 3 1

•^artlcpool I 9 18 ö
c. fi
-&>' U •

•

-
3 7 12 y 1

^MMTuitpiHg

«

l
1 I

•i
>i

, -

3PMDMI ™™™ **
1

Äirfalcv 1 1 1 —
Liverpool 1 1 12 7 0 ^™

Wtb,
•

1 2
Ponton . .

SJttnn

SHitttl*bto

7 «V AV 7 1
1 m j*•

3 7 0 5 —
2

—
9?w>caftl< 2b

All
3b 24 1 1

5Jort ÜJiatot l 1

Stabam •>
«>

»
«»

z.3

Spider i

csstoaion
•
1

1
1

coutponipiOit ..*... 9
1 1 ii h i»r ! Ii h
1 U t L i iL IU o 7 7

2roon i • • a 1 — —
Iii i . r i i •

»

JkJriinCif ii 1

142- 135 140 fol io 5

£eutfd)lanb.

iflnclam —• _ — — 1

Uiaxtf) — ,

i 1 — 2
SJrtmtn 6 10 2 10 7 9 3 15

1* 41 2 * * l

$anjifl 2 6 1
0 g

Glbing 1 1

Gnittn 1 1

®rcif«roalD 1 2 2 i

Hamburg
Harburg
&cnia6brrg

5

17

2

1

8

1

6

3

r» 1» II

2

4

3

9
?«r 1 3
Scbbin 2

S»mwl 2 4 6 8 5 8
^iüflu 1 •2

Jianep. 33 71 12 n 41 57 22 48

»b8ea.ona.cn na*:
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»ibnift . .

ttoftod . •

fliügtnroalbt .

Suuin . .

Dampffctifff

Stolpe . .

<£tolptmünbe.

Srrolfuno .

Irwft . . .

SiSelgaft . •

UBidmar . .

ftranfrricb.

33erbeaur .

Gelte . .

8t. «Dtartin

9WarfeWe

.

9tarbonne

JKoucn

halftertam

I'onredjt .

»eisten,

flntwet pen

©tnt . .

Spanien.

DJalago .

Jorreuieja

»tofiliöt.

De Janeiro

Cftfce*)

Slorbft«

SJngefotnmen au«:

I R.-.O.

33

14
•2

23

l

1

i

78"

7

3
2

•2

14

4
•2

1

tftSI.

71

13

1

40
2

1853.

0
•2

•!

•2

12

10

12

14

1853.

18

I»

I

9

139

10
4

1

54

•2

l

2

Abgegangen na«:

i«so.

41

27
2

12

1851.

51

15 II

5 4
2 3
3

1 4_

10 II

0

2

12

4

5

•2

5

98

57

25
1

14

2

1

5

3

2

19

1B52

135

«J

'2

3

14

87

30

120

33

22

25
7

II

3
3

2

23
I

"97"

185J

00

22

48
1

27
I

1

10

09

4

1

64

17

*) Die uaä> b« Cßfee clorirtcn e*ifft Rnb

tlarditn fin* vüui\l\)tile na* «nglanb, fiotlonb olrt

nad) mrbi al» «Inrm (»af« befHmnl; bii na« b*r «erbf«
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Vrcapitalat
- '

0 n.

Danemarf unb ben .fjerjogttjumern

Sdjtrttrn unb Höningen . . .

SRufjlanb . . .

Orogbrilannitn unb Solonien . .

£eutfcl)lanb

ßranfreicu . .

«fSollanb . .

Sellien .

Spanien
SBrnfilicn .

£5ft|fe * •

*J?prbf«e

9ugefommen auö:

I85Q.
,

1851.

403
311

191

142

78
14

' 5

7
2

"Hl*

•268

319
206
135

139

15

3
10

I

1096

1852. 1853.

266
330
206
140
54

11

4

II

1022

246
313
•273

101

51

12

6
14

i*

abgegangen nacb:

1450. 1851.

416
I

292
220
10

98

1

87
30

1154

29)

280
215

5

135

2

I

129
33

1091

1851.

297
313
257
6

97

4
2"

66
22

11)64

1853.

261

281

203
5

99
1

7

5

64
17

1 003

II. ^ufun.nKiviti-U.mg iud) Tttx Wuttoiuiüät ber Jtotjiffr.

Sübnfiftc €djiffe

Selgifebe '

SBremer <

3>änif(6e >

Gngliffbe «

fcranjffffdje *
'

)amburger '*

aniioBtrf4)« «

ledlenburger

97teCerldnMfct}e *

Sforroegifcfee *

Clbenburger *

ier-

90

422
50
3
2

11

32
33
43
2

49
215
201

»ngef ommen:

1 153

1851.

III

1

312
30
2
2

21

43
48
II

2

86
202
225

85

319
1 8

1

4
23
38
42

4
I

34
231

232

1853.

131

1

301

2

7

7
' 26

35

28
7

4
22
194
251

IO!Ki 1022 10 Iii

abgegangen:

1850.

92

423
50
3
3
II

33
32
43
2

41

219
202

1851.

1151

112

I

316
30
2

2

20
39
44
11

3
87

200
224

I U<> I

103

319
8
I

7

23
44

45

4
I

39
237
233

1064

1853.

124
I

300
2

7

II

27
36

• 29
7

4

21

190
244

lüU.'i

£He fiirdibofocapHlf.

Unter ben ausgelegten Plänen einer rjier auf bem aügc
meinen Segräbnifjplii&e ju erbauenben GJapeQe Lw brr

v. ^anno'fa)e unftrettig ben meiften Slnflang geftinben;

aua) mir befennen, ba§ beim jvoeimaligen tPefeften tiefer

auf und ben günftigften Gintrurf gemaebt bat; wir

fönnen ieboaj unftr Urtbeil nur auf baö «tu§ere be*

fdjranfen, unb muffen bie (Snlfctjeicung barüber: ob tie

©rPfe unb innere (SinricMung bem gereitnfebren 3»e«f
entfpretben, unb ob ber Äoftenpunft niajt ein ^iuter«

niö fein »erbe, denjenigen überlaffrn, »elcbe barüber

ju beftlmmen rjabeu. 3nbeffen fönnen mir un6 nitbt

enthalten mitjutbciUn: baß e6 und gleich, aufgefallen

ift, i.H> biefe Capelle jutn großen Jljeile eine üRacfc»

biteiing ber un« immer lieb gemefenen unb in Hamburg
1842 abgebrannten Oertruben-ßapclle if», »elaje aua)

in ifjren «Ruinen noä) einen b,übf*en s4?rofpect gab.
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3rcar fehlt (in Anbau, tveltbcn bie ÖertrubetuffapcUe

battc, aud) ift ber (Siugang auberd; allein bad jjaupt»

gebaute unb bie Jtuppel mit bem Xburmr fino jener

ät)tilid>. SBir baben und baber im ^liUcn geronntcTt,

taö hierüber fein« (Stimme lauf genporben ifi, font<rn

im ©egentbeil in .*» 34 bf. «I. a'fa^' W: Ml
fid) rie (JapeUe aj>crrn v. Joanne, old feine 9?acb»

abmung millelalterlidber Sautoerfe, fout<rrti piclmtbr

beullid) old ein freier iludfliifi rer fünftlcrifrbrn *ßbatitafie

feined Urbcbrrd tat." Aber babet war rd und auffallenb,

bot) gerate ein itonvrgifAer Saumeißrr fid) fad Corbilb

einer Hamburger (Spelle erwählt babe; allein naajeem

rwr turd> bie 'MiHbeilung in M 38 rf. <8i. erfobren

r

habeti
, bafi Jjrr v. .ftanno ein geberner Hamburger

fei, unb nur nad> (St>rmiania berufen, um bafclbfi einen

Airdjenbau aufzuführen, fo finb nur babureb in unferer

frühem Auflebt mebr beftärfl Worten. Äenncn inr

bemnacb len SJoruig ber Originalität bem ©ntrourf«

nirtt jugcftcljen, fo foll bamit boeb ben ?Bo.riügen bed

'JManrd fein »bbrueb gefebrben. unb wir würben cd

ganj paffeub ftnben, trenn bie febr tjübfebe (fapede in

etwad peränbertrt Ocftalt bier in bcrSJorftabt et.Oierlrub

ivieber erfiünbr.

3n ber aTunflbanbluitg bed $errn % SB. tfatbel

fmb jwei Auflebten ter Hamburger GapcHe, flor unb

nad) tem «raupe, »on und niebergrlegl.

Ii 1 r t it e (S bronü.

60. (DoIiteiUcbe*.) 5»ale treiben bvffrrHidj birliawn.
arbeiten beenbigt fein, unb ti ift ju «warten, ta§ tan« aQmäblicb

tief« gan^e Ibril unferrr ©labt aueb in 39ttua auf bit bort

(»epenten twuf« «iu befieic« «»e ion-nete« infeben gewinnen

tetib. io«: Djrle ren ttn f>ätifrrn neu atbaur »ribrn »äffen,

ift ja flai; weniger (lai febetnt ju fein . ob ber ©taat ;u ben

Jtcftrn beitragen »ilb, ober niitt. <&t Oeiftebl fjdj »on [clbft,

bat biet nirt t mebt ols redji unb billig wäre, unb »on b«
5ifrnbabngeiel!fd!ait »iib, Bit t* fcfceinl, aud) fdjron anrrTannt,

fco* tbrr «outen an tun Ungfrteie i tbulf finb. «tnia,ffrn* finbet

«et bei ben Sluegabtn (int eigene 9tubtif füi bit in geige btr

j'auitr. beiebat igten Jtfiufer. t)ed) ta» teax tt nidit tiAtnllicb,

uotauf »it bn»au«n?oOttn. Söir meDttn f<4cn »otau#ftt}tn. ba<j

in bieftf 03tg«b btt©»ott louiti neue unb ffffttaufn »änben,

«in« Sterbe M CtUbt, unb batan bit g»ao.t fnüpfta, ab txun

in anftänbigtn rubtibritcn bit Stnebntt aueb nodj fttntt «twifft

Sttdiltbabtn tütftn, bit btn s Iraf-tn bi^reetlrti tintn maltrifdjtn,

nit tintn tigtntliA fdjbntn ?lnblid etntibtri lönntn. <&t fditint

tiicbt wbcftn ju fein, auf langtn ©langen Sisififet jum Iterfnen

au* ben 9'njtern bei obein 2ted»erfe btrautiiißedrn. 3n9lebcn«

{tragen tonn man jidi ba* febon gefallen Ionen; ob bergleicben

ab« einer taubl|>tafe, tv.i« bod) in 3u'unft unfet liatenuftt

fein fotl, »üttig ift, tat mbebien n>ir nceb betneifeln. rt^nj

abaefeben bavon, ba§ ba< auf Xiejeni^en, bie übet bit totfttn*

binde in bie ©labt eintreten werben, tintn tigentbümlirbrn «Sin-

biud ma&rn mu§, »itb oueb bat notfc \n beoebten fein, bat,

ba in 3"funft ba» ^flaiiet ter ^abrurafit mehrere gu6 übet

bem Yflafier tt« Ä«itpege« erhoben fein wirb, bergltieben f)trau«"

gefreatet) einem jabienben siel naber fommen fötinte, al« nbibig

märe. 03enng, e« fd)eint niebt nnimedroägig, i 4 über biefen

<punti einige aOgemtlnt, itgelnbe Srßimmungen gegeben aüibtn.

07. (Sie efttefier.) if« fdjeint, al« »rnn lange nid)t

ein fo grobee, ein fo aUgtmeineo Unalüd einrn großen Vanb»

#ito> getieften bot, M fet^t bie tlebeifebirrmmung ©cble|ten.

3u btm elften Mufe um ()ülfe, btt »oe einigen Soeben eriaflVB

ttutbe. if necb ein jirefler bin;ugerommen. Tot bot an« auf

btn WtbanftH gebracht, ob ti niebt »ieDritbt gut it-.ur. nod)

auf antne 2Btift für tit {)trbcifd)aifung so« Weib )u bitfem

Atoede )u fotgen. jtentmt et boeb b^ufig genug bot, baf für

irgenO einen milbtn 3«>td Sotierieen vrranftaltet treiben 1 leatum

feilte ba« aud) nfebt in tiefem Sode gegeben fbnnen ? I«?
3Seien:lid}e ift, bafe *elt jufotnmenfimmt 5 eint üetierit mürbe

am tute auo fein aK)U fcblimme» Wittel ju gutem ^toerfe

fein. Cin ttemiK f.iufe j. ». aßerlei Soeben, bie bübf* unb
niebt aDju tbeuet fein müffen, unb fefjt ben ^rti* tine« t'r-ofre

aDju bc*, etma auf 8/^ an; ba mürbe geftifi eine fold)e

Wenge »on foofen genommen »erben, ta$ ein leiajet Ueberf6u§

für bit UtbtifibiremmUn fidj berauefieUte. Tai ift nur «in »et-
feblag, bei fieb »iHltttbt in manojen (Einielbeittn »ttbeffern liege;

abn ttaas atbnliajt 4 möit ge»i§ »ünfd>rn4»ertb. x.

08. (fludmanberung nodi Vinrrifa.) ?tlen btutfdjtn

3ritung#tebartionen ift, mit c* fdteint, ein littia-Slalt tet in

ianb, unter bem Kamen Xrcumunb StBclp «on ibin peraufgrgeben,

Suifrben erregten, unb ber |idj bann bei ber ötbebung te4 .'.abre«

1848 bffbeitig'e, ift FpStet nad) fterbamerifa übeigejtebelt, um
bort feine 2bätfgfeii fpecieQ btm »id)ttgen CBegenftantt ber Üui«
»arTbrrung ittiumtnbtn. ©eint Vtittbrilungen übet Omenta,
bitfem v,-ite niebt ebtn günftig, babtn in btu Sbalttn eine« btt

etfttn btutfd)eu glittet, be« bei Sotla etfd>einenben .9u«lanbel,*
«umabme jefunben. Tu n ift beifelbe in fjolgt tiefet feinet

Sbätigteit für bit 3nttreffen ber beulfcben SJu#i*a'nberer, bie ton
ten gettebnliebrn ¥eü<rberung4ag«iten in Jioibumetifa forlmabtenb

auf ba« fmmäblicbftr binttrgangtn unb gtat em au4gt|>linbett ju

»ttbtn bfttgttn, »on foldien beuten in tigtnen «ebiit'ten ange«
giijfen »otben. Diefelben b«ben ibm inebefonbere ba« gro^t

cob, ba« ee einem einjelnen Sufmanbnet'Seictbeninat'fauft,
ben Herren 9tifd;mulei unb i'öfdjei, trtbeill, jum Ooimurfgemamt.
9)un totiTi aber .vor Vetynacb, eineifeit«, bat bie« f>an« icirfüd)

bafjenige ift, ba« iutrft tine beffert 9eföibetung btt Cinnranbuet
untttnommtn, unb bat tt btfbalb frint (obfprürbt in feber SSeift

veibient; anbererfeit«, baf bit Wtnfcbtn, bit gegen ibn aufge«
treten finb. einen feinedteeg« unbefd)oltenen dbaratter babrn. ««
»itb nämlieb in bemfelben »ud)e, ba» gegen t>enn ^tlj auftritt,

eine girma ü. Stiebarb ganj befonbet* empfoblen, unb »a
eifabten »ir btnn »en {»enn 5>eli, »et tiefet Stirtiarb eigentlid)

ift: ein foiltfifrber Qute, 9?amtn* 3'trtlauet, bei »egen 9t-
tiügereien au« Deuli'd)lanb geflümtel ift unb fid) nun unter einem
falfmen 9famen in tlmerifa »nftedt. Ylud) bort ift er nur turd)
bit liigtntbttmiicbteit btr (Htfefgcbung einer rntrbtenben Sn>
urtbeilung entganvien. ©elcbe Wenfcbea alfo, »enn fie nur (lug
finb, frnnrn itngeftraft in frnrm flanbt ibrr 9toQe fertfbielen, unb
lofftn fogar rbrlidte Wännet, von benen fit nid)t tinmal aiat«
griffen tvotbtn finb, burd) t'bre {>elfetebclfer angieifen. 3i<it

»unfeben nalüilid), bat} e« f)enn -ra-, gelingen möge, awb in
Stmciifa ba« ^>ublifum von ber 9)id)ieniüibigreit feiner (Brgnet
ju überjeugen; bed) glauben »ir. baf, »ie bie 3üftönbe tert
einmal finb , frine gute *b(ia>t HA tnebt ebne btftige Äampf*
SBobn breeben »irb. et

'Bfbrudt bti t>. ö>. Stabtgeitf. - SSerltgt unb retigirt unter 93erant»ertlid)teil ber »en «Hobten-felen S? u d>bontlung.
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K t n

t

$wan}i$*ttT 3c.l)rQting.

3 »I o i t

i

Xtt ä3tn'flmmlun8*faal b« «ütgfttoafl. — Die üc-irn-

pflaftfrung bri l'rflunj tri GMtebrtn. — tübtd unb frine

Jlibflifcubift. — Die 5)if«&if*«n ffl*»rrtfiätb« um. 'c»frtr«

grt^tr. - JUtinc ct.tft.if .**

SBcrfammliMgöfa«! ber 93iirgcrfrt>aft.

3n «V 15 bf. 351. gematteten mir unö tarauf bjnju«

tDtifcn, tajj, neben man(t)<n antern unrrlebiglcn (Segen»

ftänten, aud) nod> tiu bereits am -28. »ug. 1 848 in Btr

35ürger|d>aft gtficllltr, am <>. ©eptbr. befftlben 3oI;r«*

vom 3)ürgeraue<fd>ufj an ten ©<nat gebrachter Antrag:

„tag oet 6tnat cer 35ürgerfd>aft balctbnnliajft

U}orjd)läge }ur ßerftellung eine« auf julaijung

von 3»^o«rn bercdjucien tBerfammlungdfaald 6er

35ürgrr(d)afi entgegenbringen, unb mt einftrotiligen

«ubijülfe ocranlaffrn möge, Cafj febon für uc

nä<t>ft< SBcrfammlung ber SJürgerfcbajt ein tie *n<

»efeabeit »on Subörern juloffenbe« 8ocal ermittelt

wate,"
k er drletigung barrt. 2Bir maaen tabei jugleidj tarauf

aufmerffam, »ie »war sie „ einjiweilige «u*bülfe" in»

jwifd»en grfunbrn ifr, n>ie jebod) Die lefttc UHiltbetlung

6« ©enatecoramiffarien bcjüglid} ted 4>upianirag6 auf

eine be«falW in cer Sürgerfcbaft am 29. »ob. 1848

geftellte 3n«ttpcUation ten wenig tröftlidjen ©efdjeib

enthalten folle;

., tais tiefer ©egenflanb bei 35aubepufation jur 35e<

ricbterftatiung überwiefen worbrn, annebmlicbr (?)

fÜorfcbldge aber nod) }u erwarten (?) feien,"

im [ perbinben enblid) mil einer ^Darlegung, roic übrrau«

wünfebendiw tli tt fei, für bie SBerfammlungen ber Sur«

gerfdjaft ein augemeffeneO üoeal ju geroinnen, ben

iöunfcb, tag biejet ©egenfianb balb roieber aufgenommen

unb geködert werten möge.

Seit langem ©cbweigen ifi nun neuertingft wirflid)

einmal tiefe «ngelegenljeit wieber in ber 33urgerf<baft

jur ©pradje gebradjt, unb jwar bei ©elegenbeit be*

©enat&antragb" wegen ftnfauf* ber beicen unter JS 48
unb 49 in ber 3Wengftratie belegenen ÖJruntftüde

nebft 3ui>ei)&T |ur ben Staat am 18. tf. 2Jlte5. 2Bie

n&mlid) aud ben gebrudten Vorlagen beö Senate geuug»

fam befannt ifi, folllen tiefe ©tuntftüde au bem jwede
ongefauft »erben, um fowobl für bie 85üreoiilwale be«

"nb Vlccifetepartemenlfl, alt für tie turd) bie

©erid»t«reform bebingten neuen fiocale cer ffleridite »er»

Kirnt ju werben. 3)abei fam tenn eüterfeiifl jur ©pradje,
ob nidit, fal. • ber proponirte Slnfouf genehmigt »erben
follte, ba0 @ebäute ber ehemaligen Statwpoibefe, meldtet?

bieder für biefelbtn 3mtde refervirt war, »um 93erfauf
ju bringen fei; antererfeit« ober brängtt ildj an(b bft

grage auf, ob bei ber 6enat6propofttion aud> cafl immer
nod) unerlebigte 3?etürfnifs nacb einem angtmeffenen 3Jet*

fammlungdfaal für tie 35ürgerfdiaft berüeffiebtigt fei, ob
ein foldted t>ie(I(id>t ebeniaüri in ten anjufaufenten
beiben @runbflüden gewonnen »erben fönne, ober ob
bafur etwa nod) bie ehemalige ©tabtapotbefe ju ter»
»enben fei?

3n Süeranlaffung biefer Huregen nun erfolgte, wenn
»ir reebt berietet ftnt, von ©eilen betf }»eiten Senate»
commifurö tie 8leu§erung: ba0 für tie ^»erfleflung

eined augemeffentn 3ierfammlung0local0 ter 33ürgerfd)aft

»tter tie anjufaufenDen öJruncftüde in ter SRengftrafie,

nod) bie Stattapotbefc fld) eignen bürften, cafi vielmehr
ein foldje«, fd)on brd erleid)terlen Oefdrifitgangcft
»egen, am imtdmdügfren feinen $la$ im Kaibbaufe
finbe. Gin früber btefür autfgearbeitetetf ^rojett, »onad)
ber bidber jum ^»oUftatl benu^te Raum jmifeben ber

9ratbbau«tiele unb 355rfe baju eingeriebtet »erben follte,

babe ftd) j»ar als wenig annehmbar erwiefen; leicbler

bürfte fid) taö ge»ünfd)te Soeal tagegen oben im Öiatb'

banfe in ©teile ter bitf^erigen Sommifüon«ftuben unb
@crid)tdiknmer gewinnen laffen, fobalb bie @erid)te c r fr

in las für fie beftimmie ®eb4ube in beT s
lMengftrafie

trandlocirt fein »ürben.

Vi Li* biefer deu^ernng bürfte ü<b nun allerting«

folgern loffen, bafj bet Eingang« referirte «ntrag befl

35ürgerauaf(buffefl com 6. ©ept. 1848 nod) nid)t ganj
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tJerflefffti ift; ntcbt minber türffe biefelbe ab« oud> ju

ber Schlußfolgerung bcrccbttgfti, tof» bie Bauteputaiion

bi«ber ben ihr nach riner früheren Sleu^erung ber Senat«*

wmmiffarirn iu ber Bürgerfcbaft geworbenen Auftrag, einen

„annehmbaren Boridjlaci" jur ^erfiellung eine« Ber«

fammlungftfaale« 6« Bürgerfcbaff entgrgenjubringen,

nicht erledigt bat, ja, baß, aufjcr bem erften, nicht ge«

billigten ^rojecte, von ihr ein neuer Blon bi«ber nieht

bearbeitet ift. SBenn bem fo ift, unb wenn nun injwifcben

bie Ueberftetelung 6a ©ericbte nach ben neutrworbenen

©rnntftürffii in bei iJWengftrafie befcbloffen, ber Ber«

fauf her ehemaligen Stabtapotbefe genehmigt ift, fo

bürfte auch rer 3eitpunft gefoinmen fein, ttc Erarbeitung

eine« neuen *Utojett« für ben Ber[ammlitng«faal ber Bür<
grrfebaft ernftlitb wicter aufzunehmen. Senn jwifeben

bem Brojectiren unb Au«führen liegt noch ein weitet

gelb, unc toeb bürde bie 3«'', ba bie ^erfteflung eine«

eignen Brrfommlung«faai« fär bie Bürgafcbnft ein

uuabmeiäbare« Bebürfnif? geworben, näba fein, alö

SSandjer wohl glauben tnöcbte. 3Bünf<l<en wir benn,

bafj bie 3<i> genügt unb ber Bürgrrfcbafl balt eine

Antwort auf ihren Antrag vom 1848 Ju 3:t>eil

»erbe! 87.

©ie £rtatjenpfldfrrrtiiici bei Segnng bet
tftaeröbren.

3n ber Sübecfcr 3*'tung ift berietet, tajj ber

jweite Seuai«fommiffar in ber legten Siftung ber

SBürgerfebafr auf Befragen erwibert habe:

„tie «jperftellung be« in golge ber ?egung von ©a««
röbren aufgebrochenen Strafjenpflaftero gebe nicht

von ter Bauteputaiion , fonCetn von ber ©o««
anftalr au 6, unb tiefe hafte für bie Ausführung."

3>a« si<celüfo(l ber Bürgrrfcbajl gibt über bie angeb«

liehe Aeufterung be« jweiten Senal«fommiffar« feine

Au«funft. 5)0«, wa« ihm nach bem Obigen aber in

btn 3J?unb gelegt wirb, faun berfelbe nicht grfagt baben,

weil e« eine Unwabrbeit enthalten würbe. 3)ie Sache

verbalt fieb nemlicb einfach fo:

S3ereiiÄ am 4. 3uli b. 3*- bat ber mit bem Sau
ber ©a«anßolt betraute Baubircftor 5)?üller in ber

Bouteputation ben Antrag gefallt, e«, um ern Strafen'

vertebr währenb be« gegen« ber ©o«r3bren möglichA

Wenig }u hemmen unb leben Aouftift au vrrmeiben, gc
nebmigen ju wollen,

tofi bat) 3"Pftaftcrn ber aufgebrochenen Sirecfen,

welche« turcbfwnittlicb auf 3 gu& ©reite erfor«

berlicb wirb, einftbliefjlicb ber Abfuhr ber <Srb<

refte, bureb ben SSrgebaumcifter frei« »nvcrjüg«
lieb für einen Affortfaß von I fi per laufenben

gu& aufgeführt werbe, wogegen bie ©atanfrall

bie £aftrllung ber aufgebtocheiun Srottoir«
unb bie ^Reparaturen, wei.be bie 8aternen*Auf<

ftellung vaanlagt, btforgen würbe.

Huf biefen Antrag ift jwar in ber Sipung vom 4. 3uli

nicht fofort juftimmenb bnflubirt, fonbern vorerft noch

ber aßcgcbauraciftcr angewiefen worbeu, wegen ba
(Sinbaltung obiger Afforbfifte in geeigneter SBetfe fieb

ju vergewiffern. Sachtem bied gefcheben, ift fenem
Antrage aber fofort von Segung ba ©oftrobren an
bi* je^t »oüfläabig rntfprochen, unb jwor in ber Sßeife,

baö weiten« ber ©adonftalt ba« Aufreiften be« Srrafjcn«

pflafter«, fo wie ba« Ausgraben unb 3uwerfen ba
Srbe beforgt, bagegen ba« »ßflafrerit ber wieba ju»

geworfenen Strecfen nach alleiniger Anorbnung unb
unter alleiniger Aufftebt bee) iIBegebaumeifiert)
gefcheben ift. 9<ur in bemAfforb ift fpätrr bie einige
Wobififation eingetreten, tafj ftch bie ©jCanftalt bereit

erflärte, tte Äoflen, welche bnrrt) tie Abfuhr ber 6tb»
refte entfteben, befoiiberfl in vergüten.

darnach fann e« alfo nicht zweifelhaft fein, bafj

bie ^erfteOung be« Stra§enpffafter« — unb von
tiefer otleiii, nicht von ber ^erfteUiing bnr^tbrochenen

XrotlofrO unb von ben mit ber £aternrnaufftellung ser»

bunbenen Sievaraturen fann in ber Sürgerfcbafl bie

Äebe gewefen fein — von ba SJaubevutaiion unb
nicht von ber ©at?onftalt auOgebt, nnb barnach fann
e« eben fo wenig jweifribaft fein, tafj, wenn bie mit

Beaufsichtigung be« Strafitnpflafterf» beauftragte öffetU«

liebe Behdrbe et» in Artorb übernimmt, bie bureb Segung
ber ©acJröbren erforbalithe ^flafterung felbft bureb ben

ibr allein untergeorbneten Beamten aufführen ju (äffen,

e« tiefe Seb/örbe, alfo bie Bautcputation, unb nicht bie

©atanftalt (oter richtiger ba« ©affenerleucbtungObepar*

tement) tft, welche für eine orbnung«md$ige AuOfüb'
rung ber $flafterung6arbeiten ju haften bat.

«Äbeef unb feine Webcnbublcr.

u„* ?i"ibicfern ift oft vorgeworfen worben, wir hätten

fein nationale« ©efübl, feinen €lolj onf bie Bor<üge
unfercr ^eimatb, fetn fielbftoerirauen. Unb ganj ohne
©runb ift tiefer Borwurf wobl nicht; man bort leiber!

hei un« nur )u oft ein ?obpr»ifen te« gremben unb
Bcrachten be« (Siiiheiintfchen, ivela^e« nicht auf ©rün*
ben beruh'/ fonbern nur auf einer blinten Borliebe für

ba« SHicbilübfcbe. 3)a« ift nun fein febr loben«wertber

3ug be« gübetfifajen Bolf«charafter«, unb wir f6unen
nicht leugnen, ba(i er un« wenig @egett, unb bagegen

fchon recht viel (Schaben gebracht bat. Senn wenn
im Vlu«lanbc fcblecht von un« gefproeben wirb, wenn
man bei 9iennung unfere« {>anb(ld böbnifcb bie Act fein

jueft, von unferer Baterftatt nur al« einer gefunfenen

©rofe rebet, tk von ber Erinnerung an ihre frühere

$ertlicbfeif jebre, wem baben wir ba« wobl mehr ju

banfen, ali unfern ^Dfitbürgrrn felbft, tie, fei e«

au« ?uft am Berflctneru, fei e« au« Langel an
Selbftvertrauen ober ©eltüaajiung, fehlgeht von tbra
J^cinuib reben. Allein fo unerträglich tcr^leiitjcn @e«

fa)wä^ beat fein mu|, bem feine Balaftatt noa) lieb
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unt> ebrtvürDig ift, tcr no* on ib)r< $ülf«queUeu, al«

unreriicgbare, an icre innere i)ia*t, al« eine unge.

bro*tne glaubt, fo ift oa« Co* ni*t fo tvabrbaft

micerli*, alo Die «Renominoge, mit Oer «nDere .jpauDelö*

orte, unfere Slivalen, von ft* felbft «Den, Dabei ade

Ä*tung vor Sittli*feit au« Den ilugen fejenD. (Sin

Probien Davon ftnben loir in einer Der Irrsten 9rum«

m«rn eine« vielgeiefenen b«lictriMifd.;tn Journal« , Da«

ji* lomt eine« guten tarnen« erfreut, in einer lior«

refponDen» au« Stettin, töir mürben fte nie für

mertb gehalten baben, aud) nur mit einem Üßorie fte

)u bcrübrrn, wenn fte niebt jeigte, mit Weimer 'Ser»

a*tung man Dort auf SJübed unb feinen «franbcl ber>

abzubilden pflegt. UnD Da« fönnten tvir no* ver*

jeiben, Denn ©orte fonnen uu« Co* ni*t tobt inadjrn;

aber uu« blicft au« tiefen Seilen ein ®efi*t an, wel*e«

un« in einer Deulf*en Staot gar ni*l entgegentreten

foQte, ein ®efi*t, in Dem ft* ca« lei*tferiigfte Spiel

mit Deulf*er .2 reue unC 3lc0li*feit fpiegelt. Den
ganten ©rief bier abjucruden, trau ni*t nur eine über«

flüfftge, fonCern au* eine roicerroärtigc aJJübe; wir

»ollen un« Camit begnügen, auf einige .£>aupt» uub

Äcrnjtellen binjuroetfen. 9ra*Cem gef*ilDert if), in

roel*er SBeife Der ^»ancei Stettin« in Oer legten $tit

trob SeOverein unC gefiung«roerfe t>ur* Die (Sraftgfeit

nur Den (äifet Der Damit Sef*äftigten einen beceulcncen

9uff*roung genommen hat-e, lätut Oer &eri*lf*reibcr

aifo fort:

„greili*, vielfa* ift un« na*gercDct worbcn, Der

„faufmänni^e'Berfebr fei bier roefentli* auf .6*rcinber
„bafirt, unC namcntli* 2übed, tvenn e« fi* 8<g<n cie

„Goncurreni feine« ebebem fo winjigtn £anfageiwn.cn

„aufrafft, f*lägt mit ftoljera SeJbftgefubl an feine

„folioen girata unC runjelt bie Stitae übet tu vet»

„Wegcnen Pioniere an Der CDer. Uber ftne Co*, fett*

„Dem r« unternebmung0mutbige <Wcnf*en auf tiefet

„(Srce giebt, Die 8abnbre*er ftet« fo lange S*»inola
„gef*olten toorcen, bi« Der (Srfolg, cie gtbro*ene öabn,

„fte in cie fl*tung Der foltcen üeute tvieCer einfette.

„«Ueroing«, ni*t glei* Der erfie Kröpfen böblt Den

„Stein au«, e« müffen Dpfer Ce« „SmroiRDel«" fallen,

„unD Da, reo ft* fpäter Der breite Strom ce« „folioen"

„$anCelö bintur* gießt, utuft vorber fo man*er aben*

„teuernte »Pionier im SanCe verloren gegangen fein!

„Diefe culturbiftorif*c©eDeutung beben 0ie„S*roinDler,
-

„uno ma*t man Cem Stettiner $auoel in Diefem Sinne

„Den SJorwurf De« „S*roioeeltV fo bat man ibm Ca«

„mit nur bie SHiffton jugefptomen, für ganj £eutf*>

„\cm; Da« an Der Dftfec <u werten, wa« ^amburg
„an Da »orCfee ift. 3ßobl ift »umgeben, Da* man*c
„unferet toüfübnen Pioniere in einet minima febf

„mitali*tn germ vcrunglüdin unc fpurio« tvercen;

„aba man darf Dabei ni*t vergiften, Daft bei völliger

„gntbrit De« SUerfebt* Die Spteulation fi* nie fo un*

„natüili* wütbc verirren tonnen, ai« e« bier roobl

„vorfoinmen mag. äßäre Der £anDel ganj feiner na.

„türli*ttt Selbftcntwidlung überlaffen, fo mürbe Da
„öinflufj Der fogenannten Speuilanten unb S*winbler,
„welrbr, wie man mtint, tie greife füiifili* fteigern,

„bc*ft<n« nur ein augenblidli*er fein, unD, tvenn a
„f*aCet, nur Denen f*aCen, n>el*e ibn anduiüben fu*tn.

„Unfere, über Cie SeDeutung unD Srogiveitc Der 4^an>

„Cel«freibeit ooüftäutig aufgeflärten Dttfevprmiqen
„tvaten ft* tut* feinetlti Dem Steltinet tri w
„ma*lc OJorwürfe jum €*uejollfvftem befebren laffen,

„u.
f.

».*

äßa« foll man nun bier(u fagen? Soll man tritt*

Ii* <&civi*l auf fol*e SiraOrn legen? 3Kan mm e«

Leiter
! ceun binter Denfclben ftetft ba« vaborgeii, ira«

ba mabre Man ce« ganzen flnifel« ift: Da« unge«

bunCenfle €i*binmegfe(en übet alle gotDerungen cer

6brli*feit unc 9te*tfd)affenbeit. Crer fönnen tvir un«
einen frc*eren fBerfu* benten, ben 6*tvinCel ni*t nur
iu te*tfetiigen, ionban ibn fogat al« btfrorif* uoib-

tveneig, al« für ben magren 1Ruff*ivung De« {>anDel«

gar ni*t ju entbebren, DariufieQcn? (St foll Dem folicen

^anbtl Ca« breite Sette, tur* n>cl*e« er ft* binbur*
gießen f5nne, babnen. 3)a( auf einen €*t»inDelbanCel
no* nie ein foliDer gefolgt ift, fonbern nur ein 3ufammcn<
bre*in Ce« ganjen fünfili* in Die <^öbe gef*raublen

@etreibei, lebrt ein ©lief in Die ®cf*i*te. iafi Stettin

but* Den S*tvinDel ba« an Der Oftfee tverDen fönnte,

roa« Hamburg an Oer SlorOfee if), rviro tvob.1 faum
ein SUernünftiga erroarten. 9u* mo*te Der äam>
burger ^anDelflftanD e« tvobl nf*t beifällig anboren,

tvenn man ibm fagte, ciue anOere Statt tonne Dur*
S*wincel )u eben fol*er $obe unC öliiihe gelangen,

rote Die ift, in Cef er ft* beftnoet. Unb julebt gar

foll Der Stettina S*tvinDel Die prengif*en JDfifec

prooinjen jur ^anDel«freib,cit fübten. «Sott bervabre

mi* vot meinen geincen, aber no* mebr vor meinen
greuncen, tann tcr Steltiner Jtaufmann«ftanO mit 9te*t

fagen, trenn ibm Derartige« ym Stubme angere*net

tvercen foll. Ü>enn tvir |int fefi überzeugt, dj» eint

foi*e finnlofe 9(enommage eben nut iu Den .Köpfen

einiget „ unternebmung«mutbiget <Pionietc " rect.

6*mintlet tbten Urfpruug baben unb an Der groben
ii<rljr?ahl Der Stettiner Aaufltute (einen Slüdbalt fin»

ben miro. S»nfl fönnten mir ibnen mir traurige«
ivetffagen, uro ca« mit 0te*l. SSBir aber, anf bie ba
Stetlina (Sotrcfponoent vaä*tli* berabftebt, roeil mit
un« auf unfere foliOen girmeu verlaffeit, unD un« ju Ca
^öbe Oiefer neuen Zfytcnt no* ni*t ju erbeben oet«

mögen, mit föunen un« Oa« gerne gefallen laffen: e«

ift nur eine (Smpfeblung für un«, Die ibre grü*te
f*on tragen »iro. greili* wiffen mit trobl, Da§ e«

au* biet jimer giebt, rie Diefem Stettiner „Unter

ncbmung«mutbe" beifällig }nf*auen unD ibm getne

ft* bingäben. (5« finO Oat) Die oben genannten $n«
banget De« gremeen Der unreellen JUaffe, Deren .hap

gegen IM ?überfif*e ft* oft in gan} (omif*er 9Rauiet
au«orüdt (wie Cenn j. 9. ein biefiget Kaufmann ein.
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mal gegen ten Sinfenber behauptete, 6er 8übetfer ^»antel

fönne ftcb nie Ijeben, tvefl bicfpanteldcommid unb >?ebr>

linge bier nicht auf ben Strafen tiefen, rote in Ham-
burg, fonbern nur gingen), unb bereu Vorliebe für

„foliben 4?anbel" febon einen bebeutenben Sioy erlitten

hat. über roir (innen und mit ber Hoffnung trotten,

ba| ibre 3abl niebt ftarf ift, unb baft bie „roiberlicbe

gönn," in ber eine grojie 3<>bl ber „Stetttnet toll«

fübnften «Pioniere verunglück" ift, fte über bad Sd»icf-

fal belehren wirb, welrbcd folebem beginnen folgt. Unb
bafj biefe alten foliben girmen noeb lange unferer Sater*

ftatt bleiben, ba§ unfer .fpanteldftanb feine Aufgabe

ftebeT, ruhig unb folibe »erfolgen, nnb bergleicben Diobo*

moniaben, rote biefe Stetfiner (Sorrefponbenj, ibre ge<

bübrentc iUeracblunu. ffetd bei und finben mögen, bad

möge unfer freier Süunfcb unb eifrigM Ceftreben fein.

Höit verfemten burebau« im; t bie lürbligfeit bed Stetii*

ner .^antddftanbed, unb bie ©eteutung bed tHuffcbroun«

geä, ben fein ®cf<bnft in ben lebten vV.h:m genommen
bat, aber wir tonnen ihm nur wünfeben: @ott beroabre

ihn vor feinen geinben, aber noa> mebr vor feinen

(foleben) greunben! 60.

3>ic ^reu^ifrbcu (*3cn>crbcrathe unb

Vinter tiefer Ueberfcbrift finben roir im 5ten Sanbe

bed ©legerfeben örgön|ungd<onverfa<iortdlerifond einen

febr lefeudwertben «uffa(j, ber aua) für unfere geroerb*

lieben «erhättniffe mambed Sebcrafgungdroertbe bar»

bietet. (St beginnt mit ber Scbilberung bed «ufftbwungd,

melcben ter U*rcufiifcbe ©eroerbefteifj bureb bat) Benteler

(Sbict (vom 0. Oct 1807, näher befttmmt bureb bie

©title vom 2. 9io»br. 1810 unb 7. ftovbr. 1811)

nabm, in lenen bie 64ranfen jmii'cben «bei, Bürger*

unb SBauerftaiib aufgeljoben, uno völlige ©eroerbifrei*

beit eingeführt roirrbe. „Die 3nteUigenj," fibrt er

bann fort, „nabm bei ben £anbroerfcrn in ber erfreu*

liebften Ü&efcfe ju, bie ^robuete veTbeffcrtcn ftcb gegen

früher auffallcnb, road fict febon barin äußerte, Ca#

ber Gebrauch inläntifAer gabrifate allgemein würbe,

bie ©orliebe für frembe Grjeuguiffe gänjltcb febroanb.

9lo<b che an ©dnibjölle gebaebr rourbe, verarbeitete bie

prrnfjifcbc 3ntuftrie bie SBaaren, bie fruljrr bad «ud*

lanb audfcbliefilicb geliefert bat«, unb an ben englifeben

Seffern unb ©tablfrbern, an ben oftinbifebea iafebe««

tiidjern, an beu nieberlänbifrben Sueben, an ben (Senfer

Ubren u. f. tv. war ntcbtd mehr fremb, Iii nur tie

9iomen. Der 3ufriebenbeit, »eiche biefer 3tiflanb ver«

breitete, folgte Inceffen nacb 3abre« eine «eaction. ÜHan

begann pltylicb ju flogen, bafj ter ©eroinn gefrbmälett

fei, read aüertingd ber gaO roar, täufdbte fi* aber t>in=

fiebtlicb bed ©runred biefer (frfebeinung. 9<ar in armen

S>ätit»ern ift ber ©eroinnfafc am böcbftcn, in bem ©rote

all berSBoblfianb roädjft, Verminbert fia> ber ©eroinm

Denn intern bie güfle ber Littel auf jeben nur irgenb

geeigneten (Srroerbdjroeig ftcb wirft, roerbeo gewinn
nnb Arbeitslohn tureb bie (Soncurreiij niebergebriieft,

nnb ed t)abcn folglicb bie Qaviiale unb bie ÄrbeiteV

gefcbicflicbfett eined reieben Sanbed nicht ben nämlichen

SBcrtb, roie in einem foleben, roo bie Arbeit noeb ibrer

Sntwirflung entgegengebt. Diefer Öoncurten) roolltea

bie Älagenben bureb IBcrminberung ber 5Brobuction unb
Sefcbränfung ber »ßrobufenten beifommen, roäbrenb bie

üßoblfabrt ber ©efammtbeit gerate bad ©egentbeil ver*

langt. 3< n«l)t $robucte erjeugt roerben, um fo ju«

gättglicbcr ftnb ftc für febetmaun, unb baber beflebt bie

Süobl fahrt Der iiü5lfer in ber töfenge, in ter tBielfältig*

feit unb ber «Boblfeilbeit ber ßrotuetion 3»t Be*
feitigung biefer all Sobfeinbin geba§len ßoncurrenj

forberten bie £anbn>erfer jundibft jroei ÜRa§regeln.

^reufjen Ijatte mit anerfennendroertber Liberalität bet

beulfcben Siuroanberung feine Xbare geöffnet, um bie

^riabeimifeben Ärdfle ju v<rmebren unb gerot^ aud) bei

ben anbern beutfeben Sunbedftaaten auf WeeibrocitAt

rttbnenb ; biefe rourbe niebt geroäbrt, anbete Wnter gaben

ftrengeunb frrengere ^elmaibdgefeje, an eine «ufbebung
ber beftebenten 3unft»erbaitniffe routbe nirgent« geboebt.

$reufitn rourbe bureb tiefe QJerba'itniffe ^u einem 3"'
ßuebidort für eine Wenge von @eroerbtrribrnben gemaebt,

bie in ibrer niebtpreuflifeben .'.vimaih i-.m'i' crfteigliebe

£inberniffc fanben, unb cd mag auf biefe Sßetfe in

ii'reufjen bie unb ba, namentlicb in ^aupt* unb
(»renjWoten, eine Ueberfüflung eingetreten fein. Diefe

^ofpitaiiiät foQte ber Staat bem niebt pretifjifebcn ^antx
roerferftanbe fünbigen. Die jroeite gotberung ricbiete ftcb

auf «Befcbrdnfung ber gabrifen. 3n biefem $unfte ver«

fannien bie Jtlagenben tic naiürlirbrn fljerbältniiu unb
ibte etgenen 3ntereffcn burebaud. SBenn eine SßJerfftatt

ficb vergrößert, fo tjeifjt fic eine gabrif, unb roenn taÄ
SBerfjeug finnreicb unb jroeffmSiig verbeffert unb nun»

mebr mit weniger «ufroanb von 3eit unb «Kübe ein

Vetmebtted unb febönered drjtugniß btrgefteDt werben
fann, fo> wirb biefed «Serfieug eine SRafcbine genannt.

3e mebr gabrifen unb tBfafcbtnen in einer Statt ober

^Tovinj vorbanben finb, lim fo gefebiefter unb woblba>
benler werben bie ®rroerfe Oerfelben fein. Die grofie

Sntuftrie ift ber ®oten, rooraud ter fleine Oewerb*
ftanb feine Wabrung faugt, bal jfleingewerbe verbält

ftcb ju ben gabriien, wie bie Äleinroiribfcbafl uim gro>

fien @rutttbefie, Wie bie Empirie jur ffiiffenftbaft.

Die gabrifen verfebaffen ben (bewerfen lie ffierbeffe«

rung ibred 9Berf)eugd, bie ®Ate unb Bidigreit bet)

SRobmateriald unb bie «Berwoblfeiferung nnb ben »b<

fae von Srjeugniffen, wetcb* aufierbem |ar niebt bc*

rannt fein würben.' Webt ber bunbertfte Xbtil ber un<

jäbligen gewerblichen fUegenftAnbe wirb in gabrifen

angefertigt; in ben Väncrrn aber, wo ed an gabrifen

unb SJiafrfeinen feblt, ba finb autb tie ©ewerfe ber

Unrolffenbtit «nb ber »Verarmung verfallen, unb e« ift
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nitbt ein einige* SJdfpiel vom (öcgtntfjeil befamit.

Xi<:'rr SBabrbeU mm Xcoq forberien cic ©cipcrbtTci-

btnDcn Di« «ufbebung oüer möglidjjte ©efd)tänfung

Der gabrifen, naraentlid) aber Da* Viuf^ören Der »ißaa»

rrnmagajiiir, cic mit fettigen ,£>anD»erf<torbcilen ban«

Otiten, alfo ber öebub/, ÜHcublc«», ÄleiDermagajine."

hierauf wirb ajäblt, wie biefe Jt lagen bei ber

Regierung ©erjör fanben, r»eld>e Dicjelben auf Den ba»

mali,ien meovinjiallanDtagen verbanceln liei unb cnb»

lid) bie ©erorrbeorbnung vom 17. 3au. 1845 gab,

bie jrDod), ba fte fein neue« ».flriiKip aufjtellie, fonoern

»ieDcrum auf voQfommcnet ©eroerbefreibeit beruhte,

unb nur fteie 3nnungcn einführte, Die klagen ber

^antivufa nid)t minDetn fonnte. „ änjmifajeu fam

ber Wärt 1848 beran, unc cic ©civerbefrage ivurbe

von vielen Seiten aufgeuommen, von einer ^ad/tom«

mifiion ber conftituirenoen Diationalverfamuilung in iöer«

Im, von Dem volf«a>irtbfd>aitlia)en «u«fd)uffe Ccö granf»

furter Parlament«, von ber 3>rc«Dcner «rbeitercom«

miffton, von Cent #anDroerfrrcongrefi in granffurt.

Sbge[ei]eit von cen 'Arbeiten Ced ledern gelangte man
nirgenDd über SJorarbeiten binauö, Die iUcrflänDigung

bejdiranfte ftd) auf Änctfennung Ded ©runDfa(cd ber

freien 9icrgcfetlfd>aflung, auf SÜÖunfcbc für lUtrbefferting

ber ©emerbepolijei utiD diegulirung Ded iJerbäliniffed

jwifeben Weiftet uud ©efcUcn. X er granffurtet 4panb*

tverfcrcoiigrcfj bot in einer „allgemeinen tymbroerft«

unb ©civcrbcoibnung für ScutfdrianD" ciu mcrfroür»

tiged Gtücf flrbeii geliefert. 5>ic nur fdwad) per«

tündjtc Äbiidjt tiefer Drbnung gebt babin, tie SRa«

fdjinen umviriiam ju madjen, Den 3ivifd)enbanbel m
vernichten, Die gabrifanten unD Jlaufleute m Den $b«u»
binaudjutreibcii unD bann cic ÖeDurfiiiffe Ce* ganjtn

üanbed in Ccu äöerfflätieu ber £anCipctfnr auffueben }u

laffen. 'Xop. ivenn cm fo loabnfinnigcd "JJrojeci wirf»

lid) )ur fludfüfyrung grbraebt werten fötale, bie Johl

ber iöcvölferuug um Die «fpobe ber SHlcuug unc oed

SÖoblftanced Cer Deulfcbeu fcänser fd)ted)t«rcmgd auf Die

ctiiK De« 14. oeer 15. SabrbunDeri« berabgebradjt

werben müfite, bad ftbeinen cic Jtterfaffer jener Cronung
nid)t begriffen m haben, unD jolltc Die« vicllcid)! Der

gall fein, fo ftno fte im ©cfübl ibrer eigenen gefid)crlen

gttUuug beruhigt barüber. Xod tcuiftbe vm.ifum

bat eiejed ^rocuet ber gewerblichen ©ciftcöftiificrnip mit

Der ncmlid>eit.©lcicbgiltigfcit aufgenommen, ald wenn
ibm Der 4}orfd)lag cer tKüdfebr jur alten Äleitcrorb»

nung gemad)t roorceu wäre, unc aud) cic ^ubliciftif

febrinl cd nidjt Cer MV'iwe werit) gc|unben jü haben

fid) camit ju bcfdjäftigcn."

Siefen veriinglüdicu Scftrcbungen gegenüber befcblojj

Di« iPteufj. JRegiettMig, prattifdicie Schritte jur Hebung c tö

©nveicficijjcd in tbun, unD Derief auf Den 17. 3an. 1848

eine QJerfammlung von abgroreneten Cer ^ancroerfer

uue ©efclkn auO fdmmtlidjen ^rovinjeu, unter IbeiU

nabmt von tUertrcteru Cc* {)aiicelti> unD @evcrb«flanDr0,

nad) Scrlüi. Xiefclbe u,-,\< bid |iim Sl. 3anuar unb
ihre $efd)lüffe rourCrn betüdftcbtigl in Cm ^rrortnun>

gen vom Äcbr. 1849, cic (Srridüung von C^eiverbe»

rätben unb g)av<ibrgerid;tcn unb verfibiccene Vlbänce*

rungen Cer allgemeinen ©eroerbcortnung betrcffenC.

OeiDc ftnb befannl unb efl if) caber nidst uötbig, auf

tbren 3nbalt !ntt rvcitläuftig einjiigeben. Xreffenb

fritiftri tvercen fte in unferm Wuffape, befonCcrd Die

ertveiterten Sieftimmungen über Die ©etvcrbeorCiiung.

(Sd bcijM Ca: w3Jon einer tvcfentlicben Sccinftäditigiing

ber ©erverbefreibeit, fo wie fte vou cen ^anciverfern

geforcert mürbe, ift in biefen ®eje6fi niebtä p ftnCcn.

Sie Motive erflären felbf), ra;; auf Cic verf.1)ieCentlid>

jur Spratbc gebraebte ißicCerberüelluiig red Rinning**

ia>ange bei Cen erbeblicben Dagegen fpreebenreu 23e»

benfen feinetftvegtf einmgeben getpefen fei. ^enn in

t 23 Cer @ctvcrbeorDnung Cer fclbftftättcigc sBclricb

von 52 £anDtvcrten tun Dann geftaitet tvirc, wenn Der

StadjfufbenDe in eine Innung tritt ober feine ^efäbiguag
vor einer ^rüfungflcomrai|Tton feine« ^anciterf« befonDcr«

nadiiveiti, fo tviro tiefe ^efibtänfung curd) anbere '3t>

flimmungen illuforifd) gcmad:l. % 27 legt Ccm »iVim-

flcrium red 43<>nccld Die Seiugniö bei. von tcr vorge
fditiebenen Prüfung ju entbioDen, uno biefe (Sntbin*

buug roiro aufl ft<kälifd>en ©rüncen febl oft fidiiftncen.

SS uud &J beitimincn, cafc cerjenige, ivelcber ton
einer 3«nang jurütfgcmiefcn ivirc, an cie Xttittom»

miffton Siceurd ergreifen fann. Diefe Sommiffton befrebt

unter ccm 'DorfiD cined 0iegierung9bevollmä>tligten au9

Atvei 'Hü Uta n unD eben fo vielen &ejcllcn, tveldjc Die

Sregirriing für jecen einjclncn gall aud Cen von Ccu

(Deroerfen autgefteUten \tUabllijten Ccd gaitjen Jtrcifed

anfliväblt. <S« ift flar, Cap tiefe (Sommifftoii Cie (int-

fmeiCung Cer örtlichen 3uiiung faft immer umßoien
toirb, unc nivar aud eigenem ^niercue, camit tcr

geroiefene nidtf ctroa auf cen Einfall totnine, ftd) in

einer Statt uieCer)ulaffen, tvo Die 9tid)ter ibte bürger«

lid)< 9tabruug baben. 6pred)en bie (Sommiffäre Die

3nloftun
t) Dfö Dcfrbrocrbrfübrcr* an feinem Orte aud,

fo enttcDigen fte ftd) feiner. (Sbcn fo iUuforif.b ift Der

Scbuß, cen baö (&t\t$ ten £anbmerfcrn gegen Di«

gabrifen gcroäbrt. Sie gabrifen ftnD von cer

pflicbiiing, einer 3nnung beiiuirctcn, gaiq audgenommrn,

ibre Scfmfänfing tvftehc bariu, bag fte ^ancroctf«»

gefellen nur mfoiveit bcfdjäfligen rürfen, ald fte Cr»

felben nur unmittelbaren ^rjeugung nnc Fertigung rbrer

gabrifaie, fo roic Jur Anfertigung «nc Ouitancbaliung

ibrer SBerfjenge unD ®erälbe beCürfen; ferner Darin,

bafj fte, infofern fte ein jünftiged ©eiverbe beireiben,

obne ibre ^efabigung batu nacbgeivUfen gu baben, außer«

b«ib ibrer gabrifftdtien feine ©cfeUcn ober ©cbülfen

befdjoftigen bitrfen. Die gleid)ieitige «ludnbuitg mehrerer

4panDrr>eife Curd) ciefelbe »yerfon fann befAränft roer»

Ccu, 3nbaber von £Raga)ineu jum Setaiiverfauf von
$anbro<rfcnvaarcn bürfen ftd) mit Deren Anfertigung
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nictt btfoffen, wenn fie nidjt bie jum Cetricbe bcd bc#

treffenbcn £anbwcrfd ericrbeilicbe a>iüfung beflauben

haben. Sicfe »cfiimmuug ift febr teicbt }u umgeben,

bn ber <Dfagai.ininbaber, wie bcreitd täglich geliebt,

einen SBerfrübrer ober ©efellen für jio) nguriren 'äffen

rann unb bie befoubern Verträgt }roifi1>en betreu feiner

»eftbränfung unterliegen, ilßo caö galten von Waga»

litten mm Setailverfauf t>on £anbwcrferwaaren erbeb«

liebe Wacbtbcile für bie gewerblitbcn lüerbältniffc be*

Ort? jur golge bat, fann bureb Ortdftatuten für gewiffe

©attungen von ^anbwerfcrwaareii fcftgcficiu werben,

Cafi t>ie Anlegung l'olcbcr üHagajint tenicnigen, wcltbc

nictt jum felbftitanbigen betriebt Der bctrcjfcnbcn 4>inB>

werfe befugt fwb, nur mit ©enebmigung ber üoau

munalbcbörbcn gemattet fei, wclibe bann nur tiaaj vor-

gingiger 2Jerncbmung ber belbeiliglen Innungen unD

bc« ©ewerberatbd i" erlt>eilen ift. Wacb | 07 foUen

Audläncer jum Betriebe eined ftetunben ©eiperbe« nur

au« erheblichen ©rünben jugelaffcn werben, über wcltbc

©rünbe jeberjeil bic ©emetnee ced Ort«, wo cad ©t.

werbe betrieben werten feil, tngleiajcn Die beteiligte

3nmmg uub tfer ©ewerberatt) |u tjöreu ifi. Saö bic

Regierung tie (Jntfcbeibung Ciefer Korporationen unb

Setifrcen jii aebten babe, ftnten wir nicht gejagt. (Sine

niebt erbeblicbe SBei'cbranfung enthält bie iJeltimraung

in I 6'J, bafc öffenlluDe »Bcrftcigcningen neuer .£>anb»

werferwaaren nur mit befonterer ©enebmigung bet

(Sommunalbebfrccn bed betreffeuDen Dnd ftatiftnben

foUen. Sie befiebenben aefebränfungen te* üHarftocr»

febrd ju ©unften einbeimt|icr UJctfaufer fann bic

gicrung nach Anhörung bcd ©ewerberatbd aufrecht er'

ballen, infofem tie Üüaaren niebt folebe ftno, mit benen

3ebcrmann ber *üerfebr freiftebL Sie polijeiliaje (Sr>

laubnif» jum $anbel mit gebrauchten .Kleibern ober »eilen,

mit gebrauebter SSafcbc ober altem SHetallgerdlb, jum

Setriebe bcd »Pfanblcibgewerbtd, |ur gewerbsmäßigen

Bermittelung von ©efebäften ober |ur Ucbcrnabme von

auftragen, namentlich jur AbfaRung fcbrlriliajcr Aufjage

für Anberc, ift »u wrfagen, wenn bie barüber |u ver»

nebmence (Sommunolbeborte Cic «ü&licbfett unb bat

SBcbürfniö bcd beabfi4}iigien ©ewerbebetriebd nicht an*

erfennl."

<5« folgen hierauf bie näheren (Erläuterungen übet

bic ©ewerberätbt, über ibre gunttionen, jammern

(c^uug unb 33<recb tn;u ng , ebenfo über bie ©ewerbe»

geriebte. Ser ©ewerberatb bat bic allgemeinen „Vt>

tereffeu De0 .'^ im .••.rfd» unb S'brifbetriebt in feinem

33c)irfc wabr}uni'bmen, er ifi mit feinen äiull&tcn uuo

Üorfajldgen in allen Angelegenheiten «u hören, bei benen

cd ftcb um Vlnorbnungen bantelt, wcUte in bie »Ber«

bdltniffe bcö ^>autw<rfe5. unb gabrifbetrieb« eingreifen,

er bat cte USoUjicbung ter boö ©ewerbewefen betreften»

reu Anorbnun ,en, bie fejtgefteQle Abgrenzung ber Hu
bcilAbefugniffc unb fonltige gewerblfd>c ^crbaltniffe |u

übenoacbeu. €cine jNitglicbcr werben )ti gleicben

Xbeilen aufl bem ^aiibwcrferftanbe, aud bem gabrif'

ftanbe unb aud bem 4j)an(cieftanbc gcwdblt, in brr

•jjanbwerfeJ. unb gabrif Abibeilung erbolfen bie Arbeit'

geber unb Arbeitnebmcr gleite Vertretung. Alle WiU
glieter verwalten il>r Amt unentgeltlich.

Dao ©ewerbegeriwt erlebigt im \e8ege ber gütlicben

iUetmilteluiig ober nötbigenfaUd turrti ($rrenutnif) bic

ölreitigfeilcn ter felbitflänbigen («ewerbetreibenren mit

ibren ©efcllen, ©ebülfen unb Vcbrlingen, fowic ber

Sabrifbcrrcn mit ibren Säerffübtcrn, Arbeitern, Vcljrliu.

gen unb ©ebüüen, foweit ter (Streit auf ben Antritt

ober bic Abl5fung be0 Arbeitt»' ober 9ebn>erbdltniffc6,

auf bie gegenteiligen Seiftungen wabrenb ter Sauer
befjciben ober auf folcbc Anfprücbe ftd> be|iebt, welcbc

aufl tem Arbeit ober ^ehrverbdliniffc berrübren.

Seine ÜJJitgliebcr beflebcn jur ^älfte an« Arbeitgebern,

|Ui .yäiue aud Arbeitnehmern. Scn l'.fiern fann eine

(Sntfcbdbigung gewäbtt werben, bie (5ntetn verwalten

tbr Amt unentgeltlich. Sad ^erfabren vor bem ©c<
riebt ifi in 25 Barographen genau befrimmt, unb jeieb»

nci fta> bureb aTüric Jtlarbcit unb prattif>tc QrauaV
barfeil vorlbcilbaft au«. OeffentliAfeit unb «Sünblicb»

feil fmb überall vorgefebrieben, felbft ein BrolocoU wirb

nur in @atbcn aufgenommen, bei benen Appellation

iuläfftg ift. 3» ber 9tegel nutet nur (Sin Xcrmin flatl,

unb bie (irfenntniffe bce) ©eriebtd finb ungeadjtel ber

bagegen etwa noeb juläfftgen 9tecbt6mittcl foglcia) voll'

ftredbar, aud genommen baf) ber ^erfonalarref) gegen

ben Serflagten nidtt fogleid) in Jfraft treten Darf, unb

ber fierflagle bem ergangenen Unheil golge leifien

ober eine vom ©cridjt feft)ufeDenb< (Saulion in baarem

©elbc ober gelbwcrtbcn «Papieren bnftcUen n?iU.

[®d>IuS folgt.]

«leine Gbronif.

60. < etrueffobre.) «ztnen frtantlid>m Snblld getsäbtt

tmfhrilig tat reut .Hell- unt gabib^ul bei irr 6>tiuiffäbte.

Dem i'etne^mrn naefc foli t* audj im 3nnetn re*l bequem unt

jteecfmä&ig cingenebtet fein. Hbtx bamtt ift nebt för tit 8e-

(juemliebfeii ttt gäberaonn« gefctal, iebea) nc* lanfl* ni*t oe-

nu s fui bie bet ^ffagiere. Hi feblt, teat to* bei jebrt gäbt«

fein foDte, unb fiubtt and) om linfen Ufet be«gluffe* »ot: ein

'jirb.nit r umei teifrn Caeb man fo lange gefebu^t trniten fann,

M bet ööb'mann vom jenfeitigen Uict b'iüber gelommen ift.

Sei ben feeigrn fo plrpliefe einrretenben , »an Stutm begleiieltn

Siegengülfen, bei benen eC oft unmeglio) bar, einen ©4iem |n

ballen, bat gcioiv Vianet ei e* fa)m«r}boft em^fitnbeii , ba* et
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nirgenb« rin Dbbad) fanb. Die gäbrr »irb frbt Irbbaft fre-

qurnlirl, unb man fotltr »obl fo »iri Slurfficbt auf ba« SSebl
Derer, tir fit paffirrn nnilTtit, nebmen. um auf jetet seile

einen fleinen ©ebuppen von felj, Pet ja unmöglich ftbr rofl-

fpielig fein fann, ju rrrirhtm. Damit ab» wbinPrn mit }u>

ßd» eint Brmrrfung uns Anfrage: ätfarurn grfrbitbt t« fe

ffa m unffitt ©aletttaPt. bo§, »rnn rin »au frrlig ifl, bir«

ober jene« nedj tergeffm ift, unb riR nachgebet! teerten mu&.
«sc« cm,-, (4 bei brm Damm an brt Meinen '.petct#gtubt, wo
auch für (inr Srücfe für gusgänaer ttid)t grfotgt war. ©0
tonn: r# an dt (irr }U f,rlert. Dir »rbrilcn bd Anlage tri

neurn fcafen« feb einen »ecntigl ju frin, »arum bal man, al«

man bir Satire umbaute, «rrgrfrra, ba« »tetcr btn.Ul'eRen, »a«
früher bort geftanben bat?

70. ( 0tra|entefniguna. ) 9lid)t b!o& bie yrisatlrute

feilten gehalten frin, bir cim Irin ju halten, fonbrin auch

bir Scböibrn. Daju gehört torb abrr .unp ca«, ba§ an brn

©teilen brt «tobt, »o"brr (Satftöbtenlcgung »egen ba« "Pftafiet

aufgerifFrn ift, bir faflagr fe fcbnrll mir meglia) retrtee berge«

(teilt unc bir Slialir in rinrn faubrrn 3"ft«nP »etieftt »erPe.

«brr taju fdjtfnt man fia; »irlr 3eil iu laffen. {»aufm »on
©trinen, ©anb unb Schutt liegen überall aufgctbürmt, unb frlbft

au Citri: . an brnrn bir »rbrft längft brrnpigt ju frin fsbeiat,

gejdjicbl bed» 9?id)i«. brn ©d)tnuB rcegiufajafTtn unb brn TUig
»irbet fabrbat )u machen. Irin recht rclatantc« Brifoiet girbt bir

äuwe fcolften-, bie fearnanntr ^uppemStudr jroBtrm, bafi

bort an l'egung bei (i)a«töbrtn frit längere! 3eii febtn nitbt

mrbr gearbeitet »itb, liegen bod) (laufen ton «leinen, (fcrbr,

©ebutt u. c,il. nmbet, '»eigen aber auch brm tttubergebenben
batüber 2lolpetnben tedit beutlid), vir itfalcit: unfru jegige

Beleuchtung ift, unb laffrn ifen auf bir ju erwartende <J)a««

rtlcud)tung mit ittbimtftigrr ©rbniud)! hoffen. — D. 20. ©epf.

71. (Uffaftfrunri.) 2Benn man bir r.iuprftra&rn neu
pfl.ißttt, iß r« gut, aueb bir SUrbcnfhaften niebt ju »rrgefFen unb
brfcntrrtf birfemgen ju Petenten, beneit e« an Seifcbr nidjt

frblt. Da mbtbtrn »u oor !MUrn bir flrfnr edjmirbrftrofit at«
rinr ton brnjrnigen brjrinjnen, bir rinr iVriipflaflenin.i errtirnen.

Dir mit ihr junaebfr in Srrbinbung ftelirnern StraSm, brt

ftänfbaufen uub bir «ebwenfru,iueifira6f, ffnb ganj gut grpffa»

frrtt, warum feit bie ©n)miecf(Ji.i§e ba}»if4ien eine ituinabme
ma*rn ?

72. (9lautifc(e Beonar^tunnrn. ) Hit flan brt
{ieulrnan(6 ^autev ton brr amrrifanifrbrn Warinr, burd) fiünb<
lia) grtnarbtr unb nad) brmfrlbm 3cbrma jiiiantnirn.iefielltc Bf
ebaebtiiiiqrn aDrr ©ebiffecapitainr rtn toUftiinbigrt Material
übet bir Sßinbr, tir ütfr, bir lemprratur unt n'r Strömungen
brt WrrrrJ )u gewinnen, unb mit fülfr brfTrlbru bir fur)cftrn

©rgrlronrfr ja finbrn, ifl ton brr rngfiidjen Kegierung toll
tftfrr aufgrnommrn. »n brn (leben tvi(blig|)rn ^afritpläem ftnb
«iirntrn rrnannt, »riebe bir (Jopiiaiiir, Pir ßd) brrrit finbrn
laffen, mit germularrn ju ben Suajnn unb mit bw„P0ilrr|flta)-
fien a?eobad)tun,rt-3nflrumentrn trifrbrn. Drn ffapitainrn finb
fflrltbelobnungrn unb 8u«;rid>nungeit tetlieifeu. (£« ift er*
taunlid), wir bir Srbtffer ^.ibtbunbrrte lang bein-
felbrn SBrgr folgen, ben bet etfie Sntbrcfer genom.
men. liine fo äd)t teiffeiifd)aftlid)r Sßrrbinbung rinrt Setbad]«
rang unb Ibrerir, ttir jir jrpt gr|id>crt ift, mu|j bir rriebfirn

gtücbtc bringrn. (Stuttj öifentamjMiiiiq.j

7.1. Do8 Stroot 6es Dampfmafdjinenraudi» in
(Snglanb gab brm ü.intre.]rit'rrbr»rrrin in ^rffrn Unlafi }ur
9?adifragr, tcel6r Littel man jur Srrrid)ung bei S 1̂ '* on«
nenpr. Dir {irrrrn Wrbr. SaVirp, Üigruibumrr brr grt^attig«
(rtn 'Kafd>inrnbati')lnflalt . AiIj* work»" in Wandjcfter »er«

ftcbrrtrn birrauf auf ba« Srfrimmtrfle - inbrm |ir erlldtlen, tag
man fbir Tramm alt Autorität nrnnrn möge — ba§ ned> feine

CiRnbuna gemad)l ttorbrn, »oburdj g£n}lid)r SHaud»t«rbtennung
rrmeglicbt »rrbr, unb ba§ in<brfonbere aueb aDe Srrfuetr, brn
Stau« mrbrmafe bureb bir Cefrn )u fubrrn unb ibn auf biefe «Seife

ju jerflertn. ;u feinem brfriebigrnbni, »tl I abrr Ibrilroriir )u nuplo*
foftipirlijen ;Krfnlutrngefubrt baben. Brr eiti)i ge 'förg, meg«
licbft wenig Maua) bei ©trinf tblrn - jrurrun.g ju
erbaltrn, lirgr in brr «©orgialt pr« t>rijrr«. rirli

mit flttrt «ufinnffamfrit tir ringrlrgten Äeblen in brr Wlui
biet erb,altrn müffr unb brtbalb nir 'Biaffru auf rinmal

rldter

Wlutb-
einmal iu

ben Otrn nirrfrn bürfr, inbrm' birrbut* riiir 3eitiang «aud»,
ftalt flamme, rtjeugt wrrtr, nrldirr burd) ben sdjernfttin rnl-

tBeid)e, tocibrrnb bie Bunfdjtneteeilbe fcipe fo lange unlerbrpd>en
bleibe, bi< bir frifd) aufgrnorfenrn unb im alhugiojirn iVait
angebäuften Jttblrn »irbrr jur titln tb grfommrn frirn. «et a>

74. (JJefrfrBdjt.J eeit isiä bat liuropa, mit allrfnig«
Slu.nabme be« iutfenlriege« »on 1828 unp be» 3abrrt 1848,
feinen eigrntlitben Ärirg grfrbcn. Die btfben 3ügr brr £ir|trr«

reidjer nad) ^lalien, bet ttinmatfd» ber Jranjofen unter tlngoulemt
in «pamrn »aren trrfappte ü<urgnfriege, 3nter»rntieuen, nie
be» offiiielle »utPrurf i|<; brr aßaffrnlarm, per auSabem nod)
Pen .gebriblitben ySanjrnfdjIaf' cet eurepäifAjrn Dm ffJrle, bie

ftampft brt «iiecbrn, Per >JJolen, ber Seigier »arm aufridjlige
Sürgejfriege. Die Ibeorie pe< rtstgrn gnebrn« batte \.x> fest
eine leldje tiVIlun,! terid).ifft, bafr fte m ben ftabinetten brr gürften
ben Sorlle fubtte. Die „beil'ge SlUianj* bätlen äaint-yierre
unb Wraf Jinjentorf mit pem br|)rn töett>i(Fen untrridirriben
(ernten. 9100) einer Einleitung, in bergrfagt ifl, baf bie Won«
areben .foirobl in ber Serioaitung ibrrr ©taatrn, al« in ben
»olitiitben Seibdltnifftn mit jePrr an:rrn flleginung biet bie
Soifdjttfteit Crr d)riflii4en Sfrligiea jur 3fid)ifd)iiur nrbmen »üt«
ben, namlid) bie Sorfd)ti|ten crr t^erediiigfrit, brr cbnfllicbm
Siebe unp be« griebent," iclgen jtvei «nifel. bie ben eisigen
glitten tcnftituüen: t) „Den !B3orten brcbeil'grtt «ibtifi gemag,
»eld)e anoiPnen, Pap fid) alle Wrnfdjen al» trüber anfebrn
ftUen, »erben bie brri eontrabirmPru Won.ittbrn bur* bie Sanbt
einer niabitn unt un}rrttriinltd)rn Siücrrfd)att trteinigt bleiben,
unp ba «Sie fid) al« ftuttflUtth betradjtrn, fe »rebrn ©ir ftd)

bei aller Welegenbeit unp in febrm gatle ftülfe unb Seiflanb
leiflen!»a©ie fidi ferner in fcinlidji 3brer Untertbanrn unb 3bret
«rmee al>> h«milientäler anteben, it rccrPen Sie felbigr in eben
bem Weiff Per Stutrilirblrit Iritrn, reoton ©ie >um ScbuRt ttt
Religion, be« grireen« unb ber iiitreeblijfeit btferll finb -2) Drr
nnjiijf (örunpfarj, trr fowobl jroifdjrn befagten Regierungen <il«

|»M*rn 3b«n Unteitbaneu in Aiajt fem muf, WirP Pemn%id)
per frin, gegrniritigr Dienftc }u leiften, ftcb burd) rin untn-
a'ntr»lid)ta 3Bebl»ollen cie gegtnfritige .]unetgitng ju brirugrn,
»eeen «re bc|eeU fein muffen, |id) alle nur al« liiitglieter einet
une petftlben d)riflltd)en «rligiou anjufeben, inbrm H alle beei
oUiirtt 9Jlonard)rn felbfl nur al« SeteUniatbligtr bet Serfrbung
betrachten, um Ptti 3»eige rinrt unp brrielben gamilir >it br«
butfrbm, naralid) Ceflettrid), freuten unb SHufrlanb, »otutdi
Sit nulb n etfldren, r.u Pit d)rifllid>r Äefigion, »out ©ir unb
3bre Solfer gtbörm, in brr lbat trinen anbern Soutrrän al«
btnjrmgen bat, bem allein tir iMacbt gebübrt, ba fid) in ibm
olltm aUe ©d)dje bet SJiebe, bet fflüfenfebaft unb bet unenb«
lieben äBti«bett beflntrn, nämlid) in <«ott, unferm getiliobrn
ttilefrr, 3tfu« tfbriftu«, bem Storte bet «llrtbccblien, bem SBeet»
brt Üebeii«. Obte »IMajefläten empfeblen tabet 3bren Sölfetn mit
eet)atilid)fttn «orgfall al« pal tinjige Wütet, biefes grieten« )it

gtnttnm, bet au« einein guten «rreifTrn rntfpringl unb allein
bauerbafl Hl, ftd) nglid) melir in ben ©runtfäBen unt in brt
»»ubuna Per yflid)ttn ju beflärfen, »riebe tet gettlicbe tieilanb
bie Wmfdien gelebrl b«.- 3m britten unt leetrn «rlifrl »itb
|um Seitntt aUet bet Wfid)tt eingelaben, »eldie bie beiligen
«tunbfase, »ou tenen bie beiten erpen «ttifrl eingegeben (inb,
fetalid) atietfennen »ollen, unb bie rt einfrben »erpen, »iewiebtig
t« fut ba« CtHud prr fo lange brunrubialen 'Jlatienen fei, ta|
btrfr iiiSabtbrilen lünftia auf cie©d)i(fi«l*ebtr Wenfdien gebörfgtn
<iniflu§ baben. Der Beitritt ber anpern Wädjtr, »otu bamit
ju'grfotbrrt »ar, erfolgte »irflid). »ut ber JapS unb Snglanb
fdjteffen fld) au«, »on tbnen unb »en bem Sultan abgrfrbrn,
fafile brr «eilige Sunb fämmtlit>t ©taaten «uropa'«, unP fdjieci
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fo ben ewigen gticben. von lim ftnbn blo* 5*»atm« geiiauml

hatten, mogli* tu ma*en. 3 CS* n '*' m,* f b<W We*!

bet toben '»Will bie (!)t|*i«f« ber »olfri beftimmrn, bie «»««»«

bn Ciebe foUtrn füt fit, bi« «in* «injig« gaimlie «üben isurctii,

allein matjgebenb W"- 3" tjt'fm äinnt Mnt
'

mufe "5 * ,n*u"

füoen, im Sinne bnSliftn ift ber b'il'S* "önnt ba« «rtle'ptanb

wirr f*6uen -Jufunfl. bie in 6»» Sn«'b«»fl fn bet *««« b«

fltira fbrm'o but* ta* K«*t »«»bannen bi«, toi« innerhalb tri

«meinen Staalen bie frrrtf*af» tn M*l auf *««&«*«

gefolgt iß. ?«ibn tonnt« tu b«illg« «une f«lbft bieie* Jid

m*t oon fern «ttei*en. «alc foUim fi* bie «etbaiimfTe fo g«.

Ballen, bfl§ man iriiir <$tuitbfa».r anrirf, l'o ort man tenÜJil ent

Sali br« Rti«b«n* UnlnbrufJung brn*»t. Det Donnn ber Wf-

fdiuBe tri füiit eif wirb« ben 'ÜUuen bei Söntg«, Bi« «* ttub«t

flfroeien Bat, unb bott« man elwa« «Reue», fo Bat c« t««, tat)

Ln im «amen bei S«gi»imiläl biefelbe Vclitil (ort
J'<

Napoleon für ji* befolg fcalte. Da« 3«l »errutfie |j* f*nellS unb »utbe (ein anbete«, «I* bat) e.n «tuncfaB tut*

|om Suiopa bet.fAen folUe, brr«runb|aB b<«

tet flenige. na* tem fie *te Ibton« nni ber Zitate et* f»*««
»« taufen unb telgli* übet *r Ibun unb Vaffen bem «oll«

iSw 31e*rn(*aft f*ulbig ßnb. Die S*a»ienir.te be« >«üiy

»unbe« mar unfitciiig bie anSnetbeniltcbe l-mnrb"tng ber »eben«

ben fcreie, bi« ur ttieberbaliunA. t«r aelier »otgetiommcii i»«t>

ten mu&ie. SlUe 9t«i*e br* gtfilant«« Buuen ju JJiilitaipaaltn,

bie ifrbaltung biefee Soltalenmaffeii loflele «WiUiatc«», unc ne*

atoftet Bat tet 9la**«ii. brn tantrl unb ©«B«tbe »ut* bi«

unuirbung fo siel« fcanbe etlilten. De» filtli*« ^*aten, b«n

tie fcuntertlaufenbe g«jBungener «belofen ber «efe i*a|l »u-

füaten, if» *oIient« niebt ju beteebnen. D«r Mri*iLl>t|*i«iber,

fe«? Htm ben Duellen bei nUgtnuiimt ^tPttlidjuna unferet

la9 e nad}fon'<bl, »itt bi« ftebenben »errr in rtfitr

SSS fafTen müfT«n. •£« tt f.br bie fttafl«, ob ber «roige WjJ«
um liefen frei* niil »u Ibeuer etfautl »erben iW. £ct «tiefl,

tet «««an be« Wenfcbenaefcblecbi«, ftäb» bi« 9ier»«n, uufeit

hirtlicben (»atnifon«foitaien baben «in« allflemnn« ttitlnertiuna

beaünftiat, bie un» afJer Ctien fo »ibria beaeanet Jenes et-

hBBSZ* 2Sin:e«ioeben, b,t« ®*iüer br« Äiiea« naebtubm», M
einet bumpfen «tmeffefeai« «piafe fl«mad»l, unb in ti«f«t «dj«»ul«

baten •>* bi« »lio#mrn ruiwirfeU, au« brneit ti« «(bla^ietliei

uniettt jHetolutionen b'^otgeaanaen linb. £e lann ci« mueji«

»oliiif |i* blo» abriet Stfolae rübmtn, bi« but* mnete 3ia*-

»belle mebt al« aufaf»oaen oetben. fe II
: J^lgS*

Sfeub l^ifien ben S.aaten ift unl«t fern *«^'«»
ben anf?«*t «rballen tootben. D«t Wan* »'.«••f* « J"*
«Minncpet, bei 3«8 ® outmo nl '« 8'«"« beriluiPane

trr Tolen, bie So*teijuna «eigene »on f)oUanb. bte «efe^ung

trt »emaana buid) bie Oefimei*er. «ntona
1

» tut* bie rttanjcien,

feie Sample in Spanien unb «poilugal, ja felbß bi« äöegiiabme

fett B.ten auf b«m f*»atj«n Wttu - lanln »rgebenbe.len,

bi« uo* im »otigen Sabtbunbett fttieatrinätungen jur «Wm
Rckenebabt baben n>utb«n — fwbinunfeier3«ü6ur* Citlcmaitn

aefd)li*ltt. Di« beiben Conbon« d«nf«trn|««, bi« rtfle tttgm

«elaieii«, bi« jtoeil« »«gen b«« Ctieni« abgeballen, baben *tt

aorbiieben flnolrn obn« Webtau* be« ©*»eit« «ntrottit. S>i«

Ö^iuntfoBe bet belügen «Uian, ltug«n »u bieitm tttfolge m*t

bei, »ielmtbr »ai «« baupi(ä*ü* gegenfeilige gut*», ma« bi«

e*»rtiti in ben ©*«ibe» bWt. ^eb« 3Ba*». inglanb ni*l

au^enemmen, fubll« R* »u t'anf« ,u unfrei, um etn«n «neg

»aarn tu mögen. DitbolniiAeSmigtalion, bi«b«ul|*«ntibetalen,

bie ilalieniftben (Sartonati, bi« franjofn*en tegitimi|1en unb »e-

»ublilaner, bie Äatliften unb tfraltaic« Spanien«, bie ßbathtfen

unb bie 3lepealet tinalanb« Baten iur bi« belteffenten JRegietungeit

brtette gtiebtn«ptetigeT. 9lo* ein iBrilrr ni*t minb«« ltäf»iart

fc«bel if» ju «iBabi««. Di«»örf< b">« «i»'" panif*en «*nd«B

»et «Dem, Bat na* ?ul»«r ti«*i, unb bi« »3iif« ift in unf«ra

laaen ju einer Dla*i geroerttn. ift efi bebauptet morbtn,

tafj fein «anig «ritg täbten Ibnne, Ben» iHclbf*ilb bie ©*nur«

ftine« «elbbeuiel« titjiebe, uno bet ttu«fptud» ift Babr, Ben«

man Bat» 3fo»bf*«b .öotfe fagt. Di« «otft tritb abrr ni« in

«mrn «rieg roiUigen, Benn fit in bi«fem ni*t ba« gfringft«

Uebrl ertlitft, mit anbetn Worten, fie billig» b«n aufieten «lieg

nur al* Wüte! Rtjoiuitonen )u »«tbinbnn ober }u «rfliettn. Ulfo

if) r« bo* Biebrt bi« btobcnpe Ballung brr UnjuftitMnrn , bi«

al« mirfiamft«« Siirben«miuafi* b«Bäbti. SBurbe «« brt(»«Bal»

aeliiigen, bir neuen Jbern bi* anf bie Srtnnrrnng an«iuiilaen,

fo f.*e bi« ffielt balb Bieber Ärirge um einen ft«{)«n üanb ebnr

)ut dtaebe tu; »rrlente (fitelftiten. 3* fol*«" ftiiegrn gäbt bi«

*3örfr mit gteubrn *re (iinBilligung, beim )u «ticqtn brau*l

man «nleiben, unb Snleiben jinb bo* «obre f!rb«n«rt«*i«nl bn

»öife.

4« ftnt l>auptfa*Ii* jBti Matteten, bie ii* in bun !ö«tlnng«n

nad) einem iotlbauernbeit (»ri«cen«5unaiibf begegnen, rine religtbf«

unb «inr nationalcfoncmif*«. Di« frommen baben ba« leidiirtt«

Spiel. b«nn baj jebet »tirg unmoralif* »m> unebttpli* ift,

bebari leine« SJeBeife*. Di« Glauben«. Bie bie Siitrnlebr«

geftaitrt blo« Wotb»«|)r; hielte ji* aber jrtet 5 »aal aui biefft

UHcnje, fo fänbe nie dn 9lngtiff ftatt. nnb e« gäbe milbin feinen

Stieg, tlu* bie Warionalöfonomen fonnen frblagenbe .'Irgumentt

für fi* anfubrrn. Ii« ift gr roip, baft ftuegr, }trifcbrn maBligen

nnb gebilbettn 9)a»ioiten grfubtt, lelbftf im ,}-\ i be* »cUfom*

menjicn Belingen« bem Sieget fein« Sottbeilr bieten, bi« mii

ben gebrachten 0»f«rn im iBabältnip ftänten. ISsi bab«n bi«

Aticge üubBig« XIV unb bet Sitvolniion gtanrrei* füt Hut.

»b«ilc atbta*t, Bo finb bie Sefuilatr, bie Drntj*lanb »on allen

feinen »ämpfen anfiUBeiien bat* jftirge finb ni*t« a(« Stuim«,

bi« »otübngcbcnbc i*r«tfli*t 3}erau|>ungen ann*ten, aber an

bem 3uitanbe b«t Dinge auf bi« Daun ni*l« änbrra fbRntti.

©taltStttcg« in iübten, faatbn Mai!onaU'fen«m, f*lirf»l (tanbel««

»ctltäge, onBufte» bie l'äntet eu«tet 9ta*batn niebt, ibt f*ab«t

bamil nur «u* ftlbft, fontein fotgl »ielmcbr fo viel on ru* ift,

bat) {«be« 3tei* blübenb unb wcblbebÄbig Bcrbr, benn bami»

fotgt ibt für euetn tigentn fotlbeiL Jti*l ba§ «in {>rrrf*n

über »irle (Gebiete fein Scrpln fheef«, ift ba« lint|*etcenfee , bi«

£>auptfa*e ift bie, Bie «* ben 3)2eni*en ergebe, bie in f«iu«m

Kn*e, ob gtotj ober {(ein, Bobncn. >iinn frältigcn, tooblbabetttrn,

inielligenlen «eretfetung Bobnen ganj anen« i i.l be« SlHon*

ftanbr« bei, al« einem atmen. u.naelMlCcten, uerftimmeilen Seife.

Die ö)ef*l*te frnnt ber «elfpiefe »lel«, bafi ein «eine« Holf

fi* te« «ngtijf* eine« »iel iabltei*eien etwebtt bat. !ÜJa« ba«

S*mrtl gewonnen bat, gebt an ba« S*mnt lei*l Bicbet on»

loten, Ba« aber unt Wta(f*eit etobetien, ba* ift fi*eiti

53efip. tlu* «u«t beBaffnetn gnebe, fäbrt ber Slationalofonem

fori, ift ein Unfinn, l«it«i ein foilfpieliget. 23a« nüßl «*, ba«

&tn ju »nmebren, auf einen ,a*iunggebietcnben guf" t
u bttn-

aen ? Det jRa*bat ma*t tat Spiel fafort na*, unb fo aar et»

fi* ni*l« an ben ttlalioen Sittilftäflen ber Staaten, befto mebt

ab« an ben Saften bn ¥ütaer. Jebe« Sfegiment ift ein SlttM

mebt auf bie *t«ft be« SBolt« gtBäljt, unb e« gier» 3eilen, in

bentn bi« Steaimentn buftenbBeift enifteben. Sag» ni*l, bof

*t ©olbalen btauit, um bie 3le»olution in eunem l'anb« nirbtt-

»ubalten. (Öetab« ti« 9Jo*, bi« ba* Solbaienwrfen in« Unenb-

fi*e fteigett, ift feie fut*ttatftc Stjcugetin «on 9te«olutionca.

••ni* ber SSetmanb ift ni*t ftiabalttg, bat} bei Atieg rine JSifjen«

f*af» fei, bie etft in Jabttn rrlnnt merb« unt folglicb ba« fot».

Bäbrtnb« Seifammenfein aller Eernrnben vetlonge. SSel*' ein«

fonberbar« gigut mo*en tiefe tn-ri otrr brri WiQionen Solraien

Sutopa'«, Benn Bit fi« at« Slubiirnbe betroditen! Zutenn«,

Üug«n, Watlbotougb btau*trn ni*( ben |et)nten Xbeil ,S*üln,"
im ibt« bnübmtrn S*lo*ten tu gneinnen.

laticnl-üerifcn tx» Dr. 8t. S t< | et.

e> b 0. i«
f.)

öirbtneft bei <&. 9»abtg«n«. - Onlfg» uab tebigW «»Ift fcn »on »obbfii'Wen Su*banblung.
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Mene
£nbecki*cl)e JHfttWr.

3 n t 1 1 1:

SSa« bob«i mit an b« ntwn Crgd brr ©t. Wftilfnüritif» —
fcii ?>ftBiif*fn <Br»«b«ätbe unb »tnmbfamcbfc. [5*Ih|.]

— i-.f etias*itpfl.iftmina tri Jcfluno. be» <i)a«r<>brca. —
SDü jt-:Atf|*v.v.<ilt. — ©|«iefHbau». — Iit Steform ber

•Biantcafft. — <i5c(«U|\baft jur Stfertcriina, ^cmrinmigifttt

Ibäiifllrit. fifi|«*ni§ be» für bit «ibllelbrr bei ö)»f»0-

fcbaft angrfd)«jftrn unb be»f»lbm gfföniftert SBrifr. —
flltint gbiouil JM U.

SSaö Imbi-M n»ir an fcer neuen Arget
fcer St. zWarietPÄir

Sin SJtonat ift verpoffen, feitbem iit neue Orgel ber

6r. Warien'Äirdje ibre feierliche JBeibr jum ©ebraueb

Der ©emeinbe empfangen bat, unb nod> bat ftd) reine

©limrae verlauten laffen, weifte auf ben 2Bertb unb bie

©ebeutfamfeit tiefe* neuen Üikrfed unb Seftfctbunt*

unfercr ßtabt bjnaeroiefen i>äl(e. «ber freilift futt in

neüefier Seil in Sübccff fo manfte neue SBerri enifiauCen

unb im (Sntfierjen begriffen, gro&artige unb roftipiclige,

weifte bie Slufinciffamfcil ber ©efammibeit feiner Bürger

in fo l)oi)em totale befftäftigen, tag c* leiftt erNärlift

ift, wie ber auf ba* me br in bie Augen gallenbe gerichtete

ginn ein folftc« SBerf weniger beafttet, beffen SBebcut»

famfeit in einem ancern, böbereu Jcben«rrcife liegt, al*

in wclftcm ta* VUiag*lcben ftd) bewegt. 6d?on brdbalb

mofttc e* mit überflüfüg fein, bie vielleiftt ffton bei

SRanftem enlftaubene unb mit jmeifclbafter SWiene au*,

autfgefproftene grage: „2Ba* boben wir an ber neuen

Orgel?" etwa* naber in« 8uge ju fajfen unb fo ju

beantworten, tafj 3ebem bie Sebcutfamfeit tiefe* neuen

SBcrfc* ,auft für bie allgemeineren ^ntcreffen unfercr

©tatt clnlcufttenb »erbe.

Erinnern wir un* nur juvörberß baran, wie biefe«

neue Sßeri entftanben ift, tut.b wclfterlei Anregung unb

welche au&crorbentiifte £ült*mittel, fo baben wir junäftft

an ber neuen Orgel ber €t. tUrarieiifircbe ben SBewei«,

bot, ungeafttet alle* SBiberfprufte* von Seiten berer,

bie ba* aife in Sftue normen unb meinten, ta« ©elb

rönne beffer angewenbrt ro<rb«n, al* für eine neue

.Rirftenorgel, tennoft ein folftc* Sierf, an weifte*

burftau* rein materielle* Sntereffe gefnüpft ift, (in ÜBerf

ber aufrid)tigften freieften Ciebe jur ^erebluug unb (Sini*

gung ftriiiii« @emeinfcbafi, curdjgefübn rourbc. 9iacb'

txm in biefen IBIättem binl&nglicb. ber (Beifall unb bie

Unjulänglicbreit ber alten Orgel gegen ibre ^Bertbcibigcr

naeba/roiefen »rar, erging au9 ber IBliUt ber ©emeinb«

felbft eine »ufforterung )u ©elbbeiträgen an alle ©lieber

ber ©emeinbe. 3n furjer 3eit rourbe eine Summe oon

6288 gejeiebnet. 3>iefed Kapital, obgleidj gering im
SBcrbältniü ju bem, roa* jum 9tcubati eine* folcben

SBer(e*, wie bie Orgel ber ÜKarieti'Aitdje fein niufite,

crforberlicb war, war bennoO) ein Uatcrpfanb jur flu*'

fübrung ber Sad)e unb trug gewiffermagen al* eine

9iötf>iguag baiu reiibliebe $in\tn. 3nbeü mebrere 3ab.re

pergingen, bi* auf wicberbolte Anfortcrung ber Sau
würiid) in Singriff genommen werben tonnte. Uber

gewiß, bie £a<b« wäre nod) lange nidjt, Piellcicbt nie

aud» nur fo Weit &ur Gntfdieibung gerommen, wenn blt

tBorfirberfrbafi ber Äird)< nitbt fo bereitwillig unb
umftdjtig bie : . virrung unb ba* 0)uta<bten bertr

angenommen bätte, bie, von ibr felbft baju aufgeforbert,

mit lebbaftem 3ntereffe unb €a<tftnntm^ unteT ftd) tie

Vorfragen über ben Umfang unb bie ©röiie be* Sßerfe*

uub bemgemäg über bie äi*abl be* ba]u geeigneten 3)au>

meißer* crlebigten. r o batteu wir benn an ber neuen

Orgel aud> ein Seifpiel unb einen SBelcg baju, bog nur
burd) ^injujiebung ber für bie €a&< begeifterten, in

ibr einbtimifeben, mit ibr vertrauten Jträite im ©ebiet«

unfre* .Uiriten- uub ©emcincewtfrn* etwa* ©rfledlidje«,

9teue* }ti Stanbe rommen rann; wir baben aber an ibr

juglcid) einen gingerjeig, wie bei äbnlidicn gällen.iu

perfabren ift. Xodj genug bavon; wir werten viclleicbt

©elegenbeit bobtn barauf jurücTjufommen bei einem

©eaenßanbe, ber für bie Warien>Äira}r, gerabe al* ber

93e|tVrin biefer Orgel, nidjt minber widjtig ift, al*

biefer SBeftft felbft. 3>er geneigte ?efer erwartet nod)

eine anbre Beantwortung unfrtr Hauptfrage. <Sr wiO
wiffen, wa* wir benn nun eigentlich an ber neuen Orgel
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ff 1 1 \t rjabcn, einem jtunfibauwerfe, ta« feine 3.1,000 ^
gefoftet hat; abgefeben von .-Kein antern, »a« recht feböu

unb gut fein mag, fragt er: ,,©3a« haben »ir nun
Pofür?" grriiid), uiüffen »ir antworten, immer nur
«ine Orgel! über read ifi tiefe Orgel al« Jtunfiwerf

für >icii betrachtet? Unb read ifi Tie für unfre Statt im

allgemeinen unb für bie Jlirde in« ©efonberr?

SbqUicnÄvir'iur ©eantwortuug ber erfteren Srcige

unfhr eignet Urthcil über ein foldje« jtVrtfiwerf geltent

macben; fo wäre ta« anmafjent unb ein jeber Änbere

fönnte fein Urtbril bem unfrigen gegeuüberfieflen mit

gleicbem Dabcrwollcn wirniebtö antere« tr>un, al«

oa« einftimmige Unbeil unb 3eugnlfiter©iänner anführen,

weldje auö ber 9(ähe unb gerne, au« Hamburg, Äicl,

fjanorcr, tJifcnael», Wpjig, ©cagteburg, ßalberftabt,

©erlin, JioBrnbogen, al« namhafte unb anerfannt

campt ic i i Orgelmeifter hierher eingelaben waren, um
Pa« nun »olleiitete SBerf ju prüfen unb nach «mt unb

©ewiffen tarüber ihr UMbeil abjugeben. Sie haben

bie Orgel gebort, grfplclt, unterfuefct unb nadj ©erktuf

»on treien Jagen, nach gegenfeiriger ©litibeilung unb
©efpreebung, fl<1) einftimmfg tabin erflärl: tan bie neue

Orgel ber ©carlcn>fltrcbe in ?übecf, »on 3- 8- ©ebulje
ou« ©aulln<e(le erbaut, ein sJ)teijjermaF trften Stange«

sab unter allen Ihnen befannten SBerfen ta« »ollcnbelfie

fei an Schönheit, jtraft, Sülle unb ?ieblithfeit ihre«

lEone«, in ©rödfion uuD ©rPiegenbcit be« ©lecbaoi«mu«,

3»ecfmäfjigfeit unb (Genialität ihrer gaitjcn Structur

unb innern (iinridjtung. So »erfcWcben autb ihre 9ln>

flehten rcaren über tbeoretifebe fragen ber Orgelbi«»

pofition überhaupt unb cinjclner lonrrgifier; fo famen

fie todj rille tarauf jurücf, tafi Der ©aumeifter tiefer Orgel
bie ihm gefteUte Hiifgabe nicht blod conlraftinäfjig erfüllt,

femtern mit augenfdjeinlidjer ©orliebe unt mit lern ge«

langenen ©cfirebeii, feiner überall bewährten ©teifier»

fibaft ta« gröfite Xcnfmal ;u fernen, gclöft habe. 9iad>

Vlbgabe tiefet} ©cfammlurtbeil« reiften fie ab, jeter in

feine £eimatf), alle t>oQ ©egeifierung über bie neue

Orgel in l'überf« ©tarien Ämte, Demungeamtet »er«

fpracb 3etcr fein amtliche« ©utaebten unb Unheil noch

befonterfl ter ©orfteberfd>aft einjufenten, »eil tiefe« »on

ir/nen an«trüdlid) gewünfdbt unb erbeten »orten »ar.

lieber ein jtunftwerf »on ter -'In fönnen nur jtunftlcr

»on gadj ein vollgültige« Urlbeil fällen j ihr Unheil

tonn »icQeidjt tiefem unb feuern nicht einleuchten, ja,

»on bem (Sincn mit bem Sintern bejrtftifelt »erten,

benn 3etcr fpridjt ja, wie er'« »erficht; atiein gelten

fann tod) nur, »a« auf fixerem ©runbe ber Äcnntnifj

Per €<Kbe fctrubf, unb bemnaeb bat Sübecf au ter neuen

Orgel ein ©Jetf, weltbed alle ©or|üge ter neuefien

Orgelbaufunfi fo in f!cb »ereinigt, tofi ibm fein }»eile6

In trgenb einer € tat i TeutfrlMantft, »ieOcicbt Guropa'ö,

Pen ©orjug flreitig maebt, unb »er e9 »ein, toj ed

ntött ollein auf bie 3oW b«r Orgelpfeifen unb ein ober

Po« antere, »ielleiebt längft ontlo,uirte«, tiircb ein ©effere«

erfe^tt* Ücnregifter bei ©eurt&eilung te« SBert^e« einer

Orgel anfommt, ter wirt unfre ©ebauptung nid)t auf'

fallent ober übertrieben ftnten. 9?ebmen »ir nod) baju,

tjii amb tie äußere Oefialr, tie 3at;ate ter sJKarieiiorgel,

fdjon längft »on allen Jfennern in tiefem ©ebiele älterer

©aufunfl für einjig in ibrer Hrt unb ifncergleirbbar mit

allein, »ad bie neue £uiif) r)er»orgebrarbt bot, erfonnt

»orten ifi, al« ein ©or}«<L beffen @intrurf notb erbebt

»irb furfljtie *rr)arti,i'üt c r-3 ga-.ini Jtirdiengebäuted;

fo »erten »ir und »obl überjeugen, bafs tie neue Orgel
ber ÜRarien'äircbc ein ©eftgtlHim Sübecfd ift, »elcbe«

ol« feine $itttt unt unfcpäebareö Äieinob fortan immer

mehr tie «ufmerf)'amfeit «Oer, tie triebt blo« noch Sübetf

Tommeti, um c0aitteI8gefcbäfte ju macben, auf ffd) jierjen

mufi. Unt hoben »ir Man etwa uod) Sintere« ter

Slrt, »a« in anteren Statten'Dcutfcblant« niebt aud),

oter no4 trefflidjer unb gro§artiger )ii ftnten »äre?
Darum »öden »ir niebt mit €ti(I|'cb»eigen übergeben

oter nur beiläufig tie Orgel in ter <D?arieii<Ärr<f)e er«

»afmen, wenn »on ten ©cbäben unt ^Rerfaifirtlgfeiten

unferer Statt tie Wete l(t; nein! fontern fte ift unter

allem, »a« unfert 3«* fltffbaffen bat, gerote ta« ©erf,

»eldje« »ieber ai« eine bt»unterung«»ürbig( 2luö»

jeidinung Sübeef« befonber« genannt »erten muff.

Unb tennod) fragen »ir noch einmal: »a« Haben

wir an ter neuen Orgel ter ©farien Äirdje, »enn Ibrem

SBrrtbe unb ihrer auerfannten ©eltung nicfjt aud) antrer«

feit« ter tnuftfalffcbe Sbeil unferer gemetnfamen ®otte««

»erebrung fn ter Äirete enlfprecbenter wirb, alfl e«

bi«her ber gaO war? 2Ba« fofl überhaupt tie ©tuftf

in ter Äirdje, »a« ifi Ihre ©eflimmnng? Die ©euftf

Ift ta« einjige unb rcirffamfle ©?ittel, eine gletdjmäfiige

Stimmung ter Seele in ©feien jugleid) )u erzeugen,

fie ift »ie ein grübHngöbaud), ter mit einem "Kaie tie

^erjen ju öffnen, ju ermeidjen »ermag. ©iir reten

bier »on ter ©?ufU ter Orgel in Per Äircbe, ron lern

&>nbaud> per neuen Orgel in ber ©?arien»Äird)f.

3ete 3nfirumentolmuftf nun ift letiglicb erregenb, auf«

forternt, »orbereitent, birr, in ter Äirdje, jum ®efange,

in »eld)em Pa« ©$ort mit tem Zont, tie Stimmung
mit tem ©etanfen unt ber be»u@ten (Smpfintung ffd)

»ereinigen unb fo »ereinigt, »le au« einem ©?unte unb
^erjen aller Singenben, au«ftri5men fofJ. Dafj aber

tie neue Orgel mit »unberbarer ©cad)t turet» Ibre Jone
ta« ©emütb ergreift unt feffelt unb, »ie e« ftd> bier

bei und »on felbft venleht, »ürtig, Pem Orte unb bem
3»eefe eutfprecbenb, gebantbabt, in ber ©elfe, »ie feine

antere un« befannte Orgel ibre ©eflimmung erfüllt:

ta«, benfen »ir, bat 3eter, ber fie geb&rl bat, felbft

erfahren. Uber um fo mehr »Irt e« je&t in ter ©earieii*

Ätrtie redjt fühlbar, taf) ter ©efang, »ie er ;cr>t ifi,

gerateju »ieter aufhebt unt jerftort, »a« bie Orgel

anbahnt unb aufbauet, ©on tem ©efange Per (Semeinte

'

ifi gar nitbt ju reben; er liegt fo tief tarnieter, taf;

ihn ju erbeben unb »ieter aufouriebten nicht mehr in

eine« ©renfdjen ©ermogen fleht. Die Sadje mufj alfo

ihren ®ang geb.en, bi« einmal ein 2Benbepunft Purdj
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witbtrerwamenbtd, innere* (Hemeinbelebeu berbcigtfübrt

Wirf, uiid trietf r Siegfamfeit unD £ebene)obtm in unfritn

matt babinfdjleicbtnbtn (Sboralgtfang tu ©emeintt

fommt. «btr wie »erbält e<8 ftd> mit Cent (Befange auf

Cem Gbor? £tn (Sborgtfang fo »oüfommen »u beben

al« «4 notbwentig im, Daniii er n;rtu ftörtnb unb w
ItCenc, fonbern Cer tSmpfineung unb barmonifdien Seelen»

ftimmung Cer flnwtfeiueii ftcb litblitb anftltlupt, tad

ftebt in u»|'<rcr ©ticall, liegt im ^9rrfi<b unfertt) 4ßiU<n4,

myttti ernften ,
fräftigeu SBiütnfl. Kur bürftn wir

niil mtintn, tad fei ja bi< «ad» brr 'Uorfttberftbaft,

fit muff« aud) Dafür allein forgtn. Wein! fonltm
man irgtnD ttronö, fo ift tiefte» ncacbt cer ©emtinüt,

feite (Jtiijtlntn unb StUtr in? @tfammt, Cie bafür cum
unb baben, aud) f>i«r bic 3nitiatwe ju ergreifen

unD jii trflaren: „3öir wollen tintn fellm, gebilcetcn

(Sbor in Ctr 3)?aritii>&ird>t, unb finb btrtit caju uad)

Aräften ÄelCbeitriige ju geben, fobalb man und gttigntlt

ffiorfcblagt maefct, wit tin foldjtr (Sfjor für unftre

SWaritn Jtirit ju .gewinnen." Unb wabrlid) tit «or«

fuhcnUMM bat fjrtban, wa« fit fonnlt, unb wirb fmitrhm

bo« 3l)riat if)un, wtnn itjr bic SRitttl Caju ju Oeboie

ftcfjen. vlatb Aufhebung btr £ röger'fdjen Änaben«

jtbule, rotl(ttr oblag, ttlidjt Knaben jum Singen

auf bat) 6b,or ju liefern, miifiu in aUer Gilt 9iatr>

gtfdwfft wtrben, mit et) eben für btn Wugtnblitf tbun»

lieb war.

3>a» ift gcftbtben, unb {War nid)t obne SWubt unb

Sorg« unb — bat) ift nvM ju beachten — nicht obut

btceutenten ftoficnaufw'anb btr Aircbe. Unb wat) babtn

Wir bafür? SBir wollen Davon fdiweigen. vi bei bad

müfftn mir fagen uub bttontn tt mit ttm gröfittn

»aebbruef: SDir baben niajtd, gar niebt« an btr ntutn

Orgel in ttr üiown Äirrtrt, m*<* al* ttwa tin neue*

tßracbtftücf, obnt wefenllicben (Finflul auf unftr ?ebtn

unb Stin in btn iRäumen btr Aircbt, fo langt nicht

tu .fjmfleUung tineÄ ftfltn gebilbtttu Sängercbort) für

bit Warieii'Jtirdje von btr ©emtintt im SUtrtin mit

btr UJorfteberfcbaft in Angriff genommen unb Durtbgt«

führt wirr. Dureb ben fo btrrlid) gtlungtntn Neubau
btr Orgtl ift un« btr 3ßtg vorgegebne!, auf mtltvem

aud) bitfet jui, Die (Gewinnung eintd guten, für bie

Diarien Jc.it>1)c getigntltn Sängtrcbord, ju erftreben, ja

gewifj u: «reichen ift. Unb fo babtn wir Denn jultpt

nod) an btr ntutn Crgtl tinc $3tgmtiftrin, um tnclid»

ju btm ©efietbum ju gelangen, oljne wtla>e« fit ftlbft

nur tin 3tugnip- baoon ablegt, wae wir jum äufitrn

JHubn: unb jur Stri)trrlid)ung unftrtr @tabt trfttwingtn

fonnten. 3a! m5d)ttn wir an it)r juglticb aud) bit

SBorbotin babtn jur Strtblung unb Säutrrung Dt6

Jtircbtngtfanged überhaupt unb jur (Srtlnbung eined

tiefer Äira>t, bitfer Otmtintt würbigtn Sängtrdjor«.

3um ccblnfft giebt ttr angtjogtnt «ufiaj nodi

dm Äntif tiefer von und furj btitidintltn Stftimmiiii'

gtn, ju btrtn wtittrtn rluofübrung Der äiaum fehlt,

tit abtr ltid)t eingefeben werttn fönutn. „iu' (Me>

fct> übtr tit @twtrbträtl)t,'' b<>i< et) ta, „leitet an
Cent Wijenilidjen Wangtl, c-af) te) bem 3nftiiut nidjt Cie

crforttrlidjt Xraft gitbt. Dit Otwtrbrtätbe ftut viel

ju ifolitt, um fräftig tingreifen ju fönnen, fit cürun
nid)t fiii|'duicen, fonbern babtn ©utadittn hujgebfN
unb ctr Dbrtgftit ju unttrbrtittn. 9iur in rintr tti

wiebtigfttn gragtn, nämlitb in ctr iBtftimmung Ca ju

tintm J^anbwtrft gtf) örigtn rlrbtittu, ift Ctr C*)etvetbc*

raib ielbftftäncig, unD iiet gerabe ift Crr *^unfl, wo
bad €onberinttrtfft unb Cit grti&tit im fielen Aampft
litgtn unb bit unaufl>altbartn gortfcbritic cer 3ncuftrit

alle 6d)ranfen nieberreifien. 3)afi man im Ö)emerbe<

raibe wie im Q)twtrbtgtrid)tt ttn «Dttifitru eint Stimmt
mtk-r grgtbtn ale) Den ©tftUtn, ift jwar nia)t etbeblid),

giebt aber ben Hentern rlnlaf in 3JVi§trautn. ääad
tnblid) cad (Dtftj übtr bad Irudfijfitm, etn *UJarft«

vci [dir unb cit tUtcfitigtrungtn bcftimmt, ift auf feinen

aUgcmcintu ($b,arader objie (Smflufj. Xicfer dljarafitr

ift bafein aifnmintnjufafftu, baü im Sttfultatt vodfom«
in riu ($)etoerbe|reir>eit geblieben , tafj aber im 3nntrn
btö QtwtrbeilanDeft ctr offene Jtrieg orgouifirt unc Cit

2Bol)llbat btr älffociation iu frtitn 3'tttuugtn febon
baburd) autfgtfd)lofftn ift, weil tiefe äffotiation nur bann

s
®uttt) fdjafftn fann, w«nn fit »eridjitCent, in ftib »tr«x

wandt ®twtrbt umfofit, mäbrtnD taö öttfep tit ^anb«
Wtrffltafttn btförctrt. $>it Stlbftrtgitruug ift niebt,

obtr bod» nvr fo weit gewäbji, alt) ftc jur unrjeilbaren

Untinigftit fübrl unD cit 3nlereffenten jwingt, fieb

balbmöglicbfi wiebtr unter bit polijtilicbt ^ormunefebaft
Dt4 Staaid ju flücbien. @egen bat) jwtite @efe(, über

bit ®ewtrbfgtriditt, ergebt ftd) baö ©ebeufen, ob cafftlbe

praftifcb audfübrbar ift. {»anctlt t« fid) aud) nur um
6trtiiigitittn jwifditii tlrbtiigtbttn uub Vlrbtitaffymfrn,

fo ftnb tod) bit ($efd)äfie bitfer ®trid)tt viel ju bettutttib,

um fie burd) fUfänntr unentgeltlich erlttigen ju lafftn,

welcbt mtift oon btr ^panD in btn tWunb leben miiffen.

6d ift aua> unfert 3<>< »o<b nicfjt fo wtit gereift, um
bit aOgtmtintn JtetbtöcjrunCfä^ Dem bloßen «£ad)»tt*

fiaabc unterorbnm ju fonntn, Ctr nur ju oft gtntigt ift,

aud )>raftifd)rii Kü(iid)[titt)grünctu aagemeine 9tt<|)UV

wab^rbtittn bei Seitt iu fd)itbm. (So bilbti fid) burd)
btrgltidjtn Sonbtrgtricbtt ein peifacber 9ierbtdjufianb

in einem unb bemfelbcn Solle, ein jweifadjtt) unb Darwin
falffbed ftecbtegefübl. 6int titft Wahrheit liegt b<B
^anbtld< unb ®twtrbegtri<blen jum <8runbt, bit 3be<
allgtmtintr Solfdgtricbtt, Die Befreiung von Dem toDItt.

Sucbfiabtn unb cit Sotbwtnbigftit, bafi ttr «Riduer in.

nid»t auptr btm Süolft Übt."
^
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<5« frbeinen un« bfcfe 2Borte fiel ©ebeutfame«,

überhaupt ber gante auffa& OTancbe« ju entbalteu, ba«

bti Der SRegulirung unferer gewerblichen ©trbAltniffe,

bie ja fr li her ober fpäter bod> einmal fommen wirb,

wobl einer Beadming wertb ift. Sie gragen, Deren

Beantwortung für un« ben größten 9btfcen gewahren

würben, frbeinen un« folgtnbe tu fein:

1) SBiirten tiefe <ßreujjifd>en Sinridjtungen, ®t>

werbeorbnuna,, ©ewerberätbt unb *gerid)te au* bei

un« onitentbar unb praftifd) fein?

2) 9£cidx lltobificationen müfjten fie erleibett, um
bie« unter unfern ©erbältniffen tu »erben. -i.

J>ie etta^ftipflaflftunö bei Scgung fcer

Waotijbrcn.

95on bem troeiten Senataeommiffar würbe in ber leßten

8ürgerf<hnfi«fitjung «"f ©«fragen erwibert:

„tie £erfiellung be« in geige ber Segung von ©a«»

röhren aufgebrochenen ©tragenpftafter« gel)e nicht

fou tcr ©aubeputation, fonbern von ber ©aöanfraU

aud, unb tiefe bafte für bie «u«fübning."

3n ber forigen «Rümmer bf. 931. ift nun bie ©e»

baupfung anfgeftellt worben, e« fönne tiefe« nid>t gefügt

fein, weil e« eine Unwabrbeit enthalte. 3ur

Dlecbtferriaung ift fobann eine weitläufige Scbilberwig be«

©erhältniffe« ber ©aubeputation ju jenen ©flafteruna,«»

arbeiten beifügt, au« ber fid) ergeben (oll, baft e« tiefe

©eborbe unt niebt bie ©aöanftalt hl, welch« für eine

orbnuufl«raä^iije »u«fül)rung berfelben ju baften babe.

©cnaue (jrfunbigungen, bie ber Ginfenber tiefe«,

welcher ber ©aubeputation felbft freilicb niebt angehört,

ongeftellt bat, baben aber bargetban, bofj bie «u«fübrun»

gen in ber vorigen Stummer auf einem 3«tbum berufen

unb bafj ber «.weite Senal«commlfiar fid) feiner Unwabr«

bei! fcöulbig gemadit \}abt.

Ter SBegebaumrifler, tiriter toeffen geitung jene «Ufla«

fierungöarbeiten ou«gefübrt werben, ifl niebt nur ein

Beamter ber ©aubeputation, fonbern er ifi ein Beamter

be« Staate«, we«balb er auch niebt au« ber Gaffe ber

©aubeputation, fonbern an« ber Staat«eaffe feinen ©ehalt

au«bejablt empfangt. <3r ifi baber aueb verpflichtet, »inet

jeben an ibn ergangenen «ufforberung einer biefigrn öffent»

lieben ©chörbe nacb vorangegangener «njeige bei ber

©auteputotion ju entfpreeben, obn« bafi bierbei bie ©au«

bepufation al« vermfltclnbe ©ebörb« einjutteten nöthig

bat. 9Wan bcftnbel fjeb baber im 3rrtbum, wenn man

bie allgemeine ©ebaupiung auffielen W ollte, jebe «ibeil,

tie unter «ufftcbtbe« «Betjebaumeifter« auögefübrt werbe,

arbe von ber ©aubeputation au« unt tiefe mflffe baber

aud) fiel« für biefelbe boften. <S« ift biefe« vielmehr

mir bei ben arbeiten ter goO, tenen fid) ter Wegebau«

meifter in golge eine« ibm fon ter ©aubeputation

»•gegangenen auftrag« tu untergeben bat.

§m vorliegenben gaüe bat aber niebt bie ©aubepu»

tation bem «Begebaumeifier bit anoebnung jufommen

offen, bafür @orge ju tragen, bafi bie bei Segung ber

@a«r?t)ren aufgebrodjenen €trecfen be« Strafienpfiafter«

unter feiner «uffiebl, gefebroeige gar für Kecbnung ter

©aubeputation rtieber jugepflaftert würben. @« bat

freilicb ber ©aubirecter äRüller Warnen« be« ©äffen«

<rleurbtung«'$epartement« in ber ©aubeputation «inen

antrag babin gefteQt, bap ba« 3"Pflaft«n ber aufge«

broebenen 6»etlen »on Seiten ber ©aubeputation burd)

ben Sßegebaumeifier unverjüglieb fnr einen «ecorbfafr fon

I (S per laufenben gu0 audgefübrt werbe: aueb ift bem

aöegebaumeifter ber Suftrag erteilt morben, über bieftn

aulrag fein ©utacblen abjugeben. Tiefe« ifi aber niemal«

bei ber ©ebörbe eingereiebt unb baber aueb feine ©e<

fcblufjfaffung über jenen antrag be« ®affenerleud)lung«<

Departement« gefebeben. Tie Wiebtigfeit biefer ©e»

bauptung irgiebt ftd> fdion barau«, bafi letzterer ©rbörbe

fein ^rotocoU rau«)ug ber ©aubeputation iiigefteUt ift,

in bem ficb biefe bereit erflärt bat, bie angebotene «ccot:-

arbeit tu übernebmen, forpie t a§ tie für bie au«fübrung
ber $flafierung«arbeiten ju ».abteilten ©elter nidjt in

bie Gaffe ter ©aubeputation ge*ablt ftnb, roie biefe«

felbftferftänblid) bätte gefebeben muffen, wenn jene ©e<

bdrbe bem an fie gefieUien antrage golge gegeben. Ter
©runb, we«balb in ber ©aubeputation über jenen «n»

trag fein ©efcblufi gefaxt würbe, lag aber tarin, bat

ta« ©affencrleud)tung«'Tepartcment frei«

willig von ttn Unterbantlungen mit ber©ati'
teputation abgeftanben, fid) fielmehr, ohne
bieroon bie ©aubeputation in Xenntnifj ju

fefcen ober ibre ©ermittelung in anfpru* tu

nebmen, unmittelbar an ben ÜBegebaumeifter
gewanbt unb mit tiefem eine ©ereinbarung
abgefd)loffen bat» jufolge teren ber leijtere bie auf»

ftd)t, fieUeiebt fogar aua) bie au«fübrung (er *l*flafte*

rungöarbeiten für einen vereinbarten actorbfafc über»

nommen b<"-

@« ifi alfo ba« ©affenerleiicbtung«*3>epart<'
ment unb niebt bie ©aubeputation, weläe ben

üßegebaumeifter mit ter ©eauffiebtigung jener 5?flafte»

rungftarbeiten betraut bat, unt te«baib trifft aueb bfe

trftere ©eb«3rte allein ber gereebte ©orwurf, tafi e«

fowobl bei ter S^bfiafierung al« aueb btnfi»ttiid) ter

abfubr ter @rtref)e an ter ndtbigen Sorgfalt nur ju

febr gefehlt babe; mitbin fonnte outb ter tweite Senat«»

wmmiffar mit9tetbt erfidren, tie £erfiellung be« in golge

ber Vegung von @a«röbren aufgebroebenen Straften»

pflaftrr« gebe niebt fon ber ©aubeputation, fonbern von

ber @a«anftalt au«, unb be«balb bafte aud) tiefe allein

für tie au«fübrung. so.

&ie Ä i c cb b o f o c t> i' l 1

Unfer auffafe in X 39 tf. ©1. bat im ©olf«boten

tom 27. Seplbr. eine (Snigegnung gefunben, von beren

9iiebligfeit wir niebt überteugt finb; weil wir aber in

unfern eignen Saebe niebt «Ridiier fein f5nnen, fo muffen

wir e« Denjenigen, weiebe bie aufladeglen Bnficbten
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gefeben baben, überlafffn ju b«urlb«il«n, ob mir mit

unferer Behauptung: „Die v. 4jonno'i<be (Sapellc

fei eine ÄattbilDiing ber irübern ©ertruDen«
(Sapelle in Hamburg," im Äerot« jinb ober nicht.

2Bir finbtn Die VJebnliajfeit wirflieb auffallenb, uno

Siele mit un«; teeUtaib ifi t« un« roabrlicb unbegreif«

lieb, roi« unfer ©egner fagen fann: „(Sitten weiter

bergebolten SergUicb giebt <« niebt." X>o»

gegen ift fein @leid)ni& jwifcb«n Dem 4>lft«intl)or unb

Dem ©abnbof«gebäube tvirflieb weit bergeboll unb

vöQig unjutreffrnb; benn ba« 5Babnbof«gebauDe tburm*
ähnlich ju nennen, mürbe roobl Wteraanb einfallen

fön neu.

E er Strritpunft liegt bauptfäcblicb barin, bat unfer

©egner ba«jenig«, roa« mit cinennnbau bei Der ©ertruten*

Gapelle nennen, für einen roefentlieben Ibeil ber*

felben «rflari; e« cuu Q olfo ber {taupt ibeil fein, wenn
ftcb bemfelben, roie unfer ©egner fagt, an einer Seite

ein erweiterter $burm atifcbliclüt. VlUeitt ein ©«*

taute, al« Mcbteef geformt, beften ©runDfläcbe größer

ift ol« bat baran ftofenD« Oblongum, überbic« mit

einem portal unb 1'oben .Rircocnfenftern »erfebeti, mit

einer Jtuppel unb fleinem Iburra Darauf, fonnen mir

niebt ol« 9?ebengebäuD«, fonbern al« Do« £auptgebäuDe

anerfennen, mitbin niebt blo« für einen erweiterten £burm
gelten laffen.

Äbrr niebt allein ber hier beabfiebtigten Capelle,

fonbern ouet) Der in (£btiftiania birreb £rn. v. &anno
gebauten jtirebe liegt Da« Wotiv ber ©ertruben-Gapelle

juin (Hrunte. gür un« bat Der Saumcifttr Den «nbau

rorggelaffen, um eine für unfern 3roecf paffenbe SapeUe

berjuftellen, in welcher Altar unb Sacriftci niebt nötbig

ftnb; Dagegen Ift für Die Äircbe in ßbriftiania Der Slnbau

in foleber "löe ife vergrößert, Da(» er roitflieb jum £aupttbeil

gemorben, unD vorue mieber Die eigentbümlicbe Jtupptl,

roie bei ber ©eriruten-Gopellt bat; jroei übürme ft«b«n

efroafl weiter «urüef neben Der Äircbe. Da« ©anje maebt

einen febr befriebigenDen (Sffeet.

$öann Die (Sapelle in Hamburg gebaut rooroen,

roiffen wir niebt; aber Da« portal D«rfelb«n, welche«

bem porigen Sabrbunbert augebort, ticht mit bem Sauftvl

be« Uebrtgen nicht in (Sinflang, unb DO« ©ebäube felbft

ift wabrfcbeinlieb au« einer altern 3eil geroefenj bie

Äuppel war etwa« gcDrüefl. liefern ffllangel an Harmonie

bat jjm v. £anr»o in feinem Entwürfe abgeholfen,

inbem bie Äuppel unter iBeibebaltntu Der in-tm ftcb

etwa« bober erbebt, unb Da« portal, fo wie Die ©iebel*

fronten auf Der .Jtuppel im gotbifeben, Dem ©ebäube ent»

fpreebenben Shjl bergeftrllt finD. 3>iefe S«ränb«rung«n

fönuen wir nur al« gelungen bezeichnen, unb roünfchen

brtbalb aueb, ba& tiefe (SapeOe gebaut »erben möge.t

SBir fetten aber niebt ein, warum wir unfer« HHeinitng,

bat ba« Sauwerf auf feiner Criginal«3b««
btrubt, jurücfbeHrcn fbllten; benn bie Anflehten ftnb

öffentlich au«geleiit, bamit bie Meinungen barüber

au«gefproc&en roerD«n. «neb ber Ibormannfdje tylan

bat viele «nerfennung gefüllten, aber man bat e« gefabelt,

batj bei Demfelben ein Sttotiv um ©runte liegt, roclcbe«

vom Saumeiftcr bereif« bei einem Sfertcftalle angewanbt

ift; w««bolb foüte e« un« Denn niebt treifteben, nach«

jnweifen, ton aueb ber anDere Slan nicht auf einer

Driginal'3Dee berub«? 3ft tr fonft gut, fo wirD man
fteb au fotebe 9Iebenrütf flehten niebt ftoßen. Sßtr braueben

niebt gerabe etwa« Originelle«, fonbern etwa« 3«eef«
mäßige« unb SInfpreebenDe«. roa« überbie« im (Sinflang«

mit anDtrn Sauwerfen tiefer Statt ftebt, unb folebe«

glauben roir in Dem p. ^onno'febeti IJJlane gefunben

|u baben.

^pert jtaibel wirb aueb für bie näajftcn 14 lag«
benen, bie e« wünfeben, Die nietergelegten 3ei«Jjnungen

Potj«igen.

v2 p r i r> i' 11 h n n o.

überrafebt bat e« un«, ;u vernebmen, ba§ Die

Scfeblüffe wegen eine« neu }ti etbauenten Spri^enbaufe«
bereit« fo weit geDieben ftnt, tup man fogar Den Sla(
ju cemfdbcn beftimmt bat, obne Da0 man im ^lubtifum

©«legenbeit batte, ben 2Berlb Diefer Sejtimmung ju be«

fpreeben. SBir hören nämlirb, Da§ Der alte errangen
von biefem ©ebäube audgefüllt werten (oll. Saum
glauben wir, Da§ ftcb eine einitge Stimme im Sublifum
für tiefen Sefcbltlß ou«fprerben wirb, unb jwar «in

SRal, weil ter alte Sprangen un« grabe für ein folebe«

©ebäute wenig tauglirb erfäeinl, tann ober aueb, weil

wir glauben, tag, wenn er einften« mehr benu^t iver-

ben foUte, al« jegt gefaiiebt, Die« in ganj anterer, beff«rer

SSeife gefebebeu fonnte. prüfen wir tie Sßabrbtit
biefeT betten Sebauplungen. gür Den ^ilaft, al« ge«

«ignet ju einem Spri^enhaufe, fpreeben Die Umftdnbe,
tag er )iemlid> im sJ){ittelpunfte Der Statt liegt, tie

Spriften olfo leiebt von ibm nach jetem vom geuer be«

brobten Sunfte bingelaugeu fönnen ; ferner taü er boeb

liegt, vom £acb« au«, wenn ba« ©ebänbe bo<b fl'iogcn

wirb, fomit leirbter ber Orr, an Dem e« brennt, entterft

rotrten fann, tie Spriften aueb niebt genötigt ftnb,

von ibm au« bergan ju fahren ; bag er von npei Seiten
3ugänge hat, unD juleftt, top er, augcnblicflicb wenigften«,

feinen oftenftblen duften gewäbrt. Aber unD tiefe ©rünb«
fticbbaltig? 3ft renn überhaupt für unfer« Statt tie

Slubäufung Der Spruen an @ln«m $unft« wünfebrn«t>
Werth? »lijan fonnte un« Serlin vorhalten, wo jeftt grabt
hei ber 9teuorganiftrung Der gruerwebr alle Sprißen an
(Sinem Orte vereint unb banehen dafernen für Die Wann«
febaflen berfelben erbaut motten finD. 3Dort ift aber

ein ganj anDeTe« Sjerhältuig. Die tott taut beftimmten

©ebelube ftub fo umfangreieb, ta§, wenn wirflieb «in«

geueröbrutift in tenfelben entheben foftte, Doch ber größte

$b«il b«r Spriften noeb immer mit Seiebligfeit berau««

gefcbafTt werben fann. Sfucb hat man bort ein ftebenbe«

Sorp« von Söfcbmännern, welche« jeten flugenblief «.m
Dienfte bereil ift, b«ff«n wir ab«r «nlbfbren. 4üenn
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unfet ©pri&enbaud in Brano geriete, fönntrn alle

Spri&en vom geutr ergriffen fein, ebe ei mfglid)

wäre, eine etnjige jn retten. Äu* liegen tie goralitaten,

in Denen tie Spripen je&t aufbrn>af}rt werten, ni*t fo

weit aud einander, tag ni*t (Somraanbirence irie UWann«

f*aften ft* f*ncü na* leter beliebigen Stelle bin«

begeben f5nnten, was in gtogen Staden allertiiigd feine

©*mierigfeiien bat. Do* abgefeben von allen tiefen

®rünten, ift tenn, wenn nun tur*aud alle S pnjen in

(Sinctn ÖJebäute vereint teerten follen, Der alle S*rangen
ber geetgnetfte *piafc baut? S*on vor 3<>bren würbe
tavon gefpro*cn, ein Boftbauä liier ju ruicblen; cd

foUien bann bie in ber ÄSnigdftrage liegenben Raufet
jwifdjen ben beiten bärtigen «udgängen teffelben abgr«

brodjen werten, unb eine Doppelte öuitabrt von beiben

(Seiten, in ber SWitte ein großer £of für tie üüagen

angelegt werben. «Ran rübmte, nnb mit !Hc*t, bie

Jreffli*feit bed mitten in ber Statt belegenen Ujlupcd,

unb weld»' eine 3»«Dt für unfae £ouplfuage eint

f*ene gae;ate Ded neuen (Dcbautcd abgeben werbe.

ÜÄan bef*log ed tamaid anCerd unb je&t foU tie Breiten-

ftrage an tiefem Bla&e tur* ein Sprifcenbaud, wel*ed,

wenn cd feiner Beftimmung gemag aufgeführt wirb,

einige Üebnlicbfeit mit einem Spci*er baben mug, Oer«

febönert werben. Do* uoeb antere flnnebmli*fcitcn

werten wir babureb erlangen. Gd ift eine befannte

Dbatfa*e, tag eine an unb für ft* enge 6 trage no*
enger erfdjeint, wenn bie Käufer ft* mit ben €eiten

berübrtn, tagtgen betcutrnb breiter, wenn jwif*cn

benfelben ü.t> (wenn aueb nur fleine) 3wifcbenräume

brfinben unb Suft unb Siebt von ben Seiten bercin<

bringen fSnnen. Tie Büf*flrage in Hamburg, bie

S*5pfung bed lüebtigen Baumeifterd flverbieef, Die

aBilbeline'ftrage in Berlin, ja felbft unfere !Uarabe liefern

einen Bewetd Davon. @rabe beim allen prangen ift

tie Brritcnftrage am fcbmalften, fo fcbmal, tag nur auf

einer Seite Jrottoir bat gelegt werten tonnen. ($d

fomrat aber Siebt unb Suft bureb ben alten errangen,

unb fo wirb biefe Becngtbcit ntebt febr brüefenb. 3Bad

aber foU tarauö werben, wenn tiefer 9taum bureb ein

neue* ©ebäube weggenommen, Suft unD Siebt gang von

tiefer Stelle abgefperrt werben? SWan wirb und ein»

wenben, Dag (ebenfalls taö GJebäute niefit ganj bid an

bie Stragr bcranrei*en, fonbern etwad jurücftrctcu werbe,

tbet fann bad genügen? Denn wie Diel Kaum foOte

wobl vor temfelben bleiben, ba bem Bernebmen nacb

ed niebt bi« ganj an bie Äönigdftrage reteben, fonbern

nur ben je&igen unbebauten $laft einnebmeu wirb. Unb
ift benn wirfIi* tiefer Blaft ber einjige biequ paffenbe

in unferer Stabt? Dag unfere Strogen fo febr

bergan fteigen, bag ed f*wcr ballen follte, bie .jpöbe

mit Sprijen \u überfteigen unb bedroegen bad Spruen*
baue) auf bem b&cbfirn fünfte ber Stabt liegen muffe,

wirb und SRiemanb glauben ma*en. 4Bi*ttger war«
ed, Wenn bie Zubringer mit nötbig hätten, übet ben

Brrgni fabten, wad ft* i«bo* in Dielen gällea bur*aud

ni*t vermeibenj äffen wirb. 9u* jinr Die Entfernungen

innerbalb ter Stabt uutt fo grog, bag man tie 9ia**
ri*t, wo ed brennt, ni*t jrbnell genug na* jetem

fünfte bii>f*aff<>i (önnle, wäbrenb bie Sprißen be<

fpannt werben, fo tag cd alfo au* ni*t grate tringenb

notbwenbig erf*eint. Dag Dad Sprujenbaud mitten in

ber Statt liege. 3Uarum foU man alfo ni*t bem
antern gemarbteu 9iorf*lage tolgen, ber Dann beftebt,

Die ebemalige Su{fau'f*c gabrif )u Dtm genannten

3wecfe )u beiluden? tRäuinlt*feiten fmb Da; tie i&nO

fernung ift na* (einem fünfte cer Statt fo grog, bag
ni*t f*nell bie pripen überall bin eilen iönnten, au*
ift bie Strage tort breit genug, fo bag tie (Sin*

unb «udfabrt bequem gefajerjen fann, wad in ter

iöreitenftrage lei*t S*wierigfeiten «rur|'a*en türfte.

'Aud tiefen ©rünten, befottterd aber an*, weil tort

f*on ein gebaute ftebt, alfo ni*t erft mit grogen

jtoften neu aufgeri*trt ju werten braurbt, f*eiut und
ber leetctt fUoriiblag gaiij annebmbar.

Äürjer fönnen wir und bei ber jweilra grage fojfen,

ob ter alte S*rangen ni*t beffer in anttrer SBeife

benußt werten föunie. S*on icftt f*eint ed ^* und
ju (eigen, wop er feiner ganjen Sage unb 33cf*affen«

beit na* beflimmt ;ft, ndmli* jur nußbiingenben siier*

f*5nerung. Denn wer freute ft* wobl ni*t, wenn et

Dur* Die $reitenflrage gebt, unD ploßli* ten Dort auf«

gefüllten Blumenflor ftebt? X m weift und Darauf f)in,

woju er gema*t werben mug, nämli* ju «rfaten mit

Säten, wie fie fi* in Hamburg an ber $5rfe unb Alfter

ftnCen. 9Qir wügten feinen ^}lar> in ber ganjen Stabt,

Der beffer unb geeigneter |U einer fol*eu (Sinri*tung

wäre, ald ber alte S*rangen, unb ed wäre febr f*abe,

wenn tie Hoffnung taju auf ewige 3<it(" bur* @r<
ti*tung ttned ©ebciubed auf temfelben r>crni*tet würbe.

Do* wollen wir bied nur anbeuten, gaii) befonterd aber

no* auf Sind aufmerffam ma*en. Unfere bnrli*e
9){arienfir*e bietet, von Der $ieje ted S*rangend
gefeben, viellci*t Den f*5nf)en, bei 3Ronbli*l einen

jauberif*en änblir! bar. Orr würbt für immer verloren

fein, wenn ber ^ut* verbaut würte, unb ber Borwurf
Der Barbarei, ber und f*on wegen anberer Dinge bc<

Drobt, würbe neuen OrunD finDen, fi* auf und m
legen, abgefeben von bem mit Stolj gcmif*ten ©enuffe,

ben wir und felbf) rauben würten.

5£§ietcrum würben .wir vor wenigen lagen bur* tie

gcuerglorfen an tiefen fo viel beratenen, fo viel be>

fpto*enen unb leiber au* fo oft wieter vergeffenen

Ökgenftanb erinnert, ber nun einmal, wie ed f*eint,

baju verurtbellt iß, immer von Beuern wieber aufju>

tau*en, um, tro(| aller trüben drfabruugen, f*liegli*

unerletigt ald ein Denfmal Sübecfif*er @rünbli*feit

unb Unentf*loffenbtit beßeben ju bleiben. <Sd würbe
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une ju weit führen, wollten, wir ben ?efcrn biefcr Bl.

normale Die Vbofcn v prfübrrn, buicb welche bie Wcform

6er Brautcaffe bieber gegangen, feitoem tiefclbc juerfi

am 12. W'- 1841 von ber '3öro<n.t-ait beantragt,

bie fte julcpt am 21. Wovember 1 853 |u einer bfd

auf jwei iiimcit erjielten (Sinigung jwifdjen Watb unb

8ürgerfd»aft, freili't nur über bie ©runblagen, auf

welchen «ine Reform cemnä'cbfl verfuebt werben foHte,

geführt ijt. Sinb tod> aud) tiefe »10*«« in ben le&«

len 3abren nur ju voll gewefen von Anregen unb

Darftellungen tiefet Iroftlofen Angelegenheit, alt tafj

<i cem aufmerffamen IJefer febwer fallen foflte, M; felbfl

barfiber genugfam ju orientiren. JSber leiber, muffen

wir hinzufügen, haben weter Anregen, Borfdjläge, nod)

Arilifen, liobtn felbft, waö mehr fagen tvill, bte natu«

hafteitcn Berlüfle nicht bat ©eringfte vermocht, bie an«

gebahnte »eforot bim fo btinglitben «bfebluffe ent«

flfflenjufü^ren. Selbft aueb bit einjigen betten 3Mffe*

reiijpuncte, welche im November vorigen 3ob.ee no<b

jwifrben (Senat unb Bürgerfc&aft beftanben, feblt $ur

3eit (üctober 1854) norb bie verheißene .„ weitere

«w&erung" be« Senate!

Aber Jollen roir wirflicb bei foI<br.'Bcbö»»blung auf
Ki» iU/ntm t\*A Itiitilntä i*lbfi twriulilyn — utiti hieVI* JttfVIli» viV ^jiifiiiuiv ivmvj* mgnvnii miiw vi*

ftcb mebrenten Aueirilti von ®ruutbrfi$ern werben

tiefen lintfchlufj aOcrtinge wefenflieb erleiditcm! —

,

fo wirb bo<b immer auf ben bamaligen Verwaltern te6

3nflitute bie fd»were Berantworllidj.dt laflen, niebt

einmal bie ein fad) fte, allgemein gebilligte unb Cringcnb

notbwenbige ^.aairegel turtbgefübrl ju haben, welche

allein bie Branbcaffe wr erheblichen Berlüfirn bewah-

ren fann, wir meinen bie Weaffecurauj bebeutenterer

Brantfcbaten. ntft and ter Abrechnung ber Branb«

taffe von 1853 (tf. Bl. M 35) babrn wir erfahren,

bat allein ber Branb ter Vla ymatin'frben Cclfabrif

ber Brantcaffc einen Scbaten ton 43,916 ^£ 5 f? ver«

urfaebr, t. b. über 10 % ihre* Vermöge»«? abforbirt

bat! Unb bo* bitte tiefer «ßeriuft fo leicht vermieten

werten lönnen, wärt bie Würfvcrfidjrrung, worauf feit

3abreu gebrungen, vorher befebafft Worten. Dafj fle

aber aud) je&t nod) nidjt erfolgt ift, lro& tiefer lauten

Mahnung, tan bie Branttaffc nod) [e&l bureb jete«

geucr ter Drcitnirung preisgegeben ifl — unb wie

leidst hätte an« ber füngfteu geuerebrunfl , wenn fie

am Xage juvor, bei bera heftigen 6turme, ouflge«

broAen wäre, ein äbnlitbe« ^ronbunglütt wie ta6

bier g^etachte entflehen fönnen! — , barin fc-nnen wir

nur eine gan| unverantworttiebe Sorgloftgfeit ber^8ranC>

caffenverwaltung erbltcfen, wie leQtere fitb benn auch

«ber ihren (Schaben im .Vi bte 1853 naiv genug mit

ben SBorten }u tröflen wei§:

„So unerfreulich auch ta« SRefullat ber vorig«

„jährigen «breebnung erfcheint, fo möchte e« loch

„anbererfeita \nx Beruhigung bienen, ta§ fclbfi bureb

„einen fo bebeutenten iiranb, wie »nftreitig ber ber

„^la^mann'fiben Delfabrit war, bie finanzielle Sage

„unjerer 33rantcaffe in feiner irgent beteuflieben

w
v
JBeife ergriffen wirb. Söenn wir, wie ju hoffen,

„i.i rem laufentrn ^cl-te mit einem irgenc erheb«

„lieben $3ranDuik)iMcf oerfebont bleiben follttn, fo würbe

„ftcb jene ftcftfcbulD (21,004 ti (!) beinahe allein

„bureb tie laufend Oabrctfeinnabnie beefen loffen

„unb bemnacb ber Srantcaffe, troj jene« beteuten»

„ten tränte«, immer noch ein Vermögen von über

„340,000 ttrbleiben!
-

HOarum aber länger auf SufäUigfeiten fpeculiren,

iwifcben gtirebt unt Hoffnung febweben, naebbem ein

tSldierungömtttel gefanten unb aüfeitig gebilligt ifl?

iKö.b'te benn enblidi etwafl (fTuftlirbet gefibehn,

tyw tem termaligen 3**R<3nte ein ($nte madit!

©efdlfct)«ft iut »cfdröerung jicinrin«

mifeiftcr Sbät»l\fcit.

Ü«er:,ticbniu ber für bie Biblioibel ber ®e«

fellffbaft angefdjafften unb berfelben ge«

febenften SBerfe.

3n Oetav.

1812 «Bericht über tie Verwaltung ter Statt Berlin

in ten 3. 1841 bie Intl. 1850. ^eraudg. von bem

Wagiiirat. Berlin 1853.

1813 Äumbolbf, «ler. v., Heinere Schriften. l.Bant:

c5eognoftifcbe unb phvflfaliftbe «irinnerungen.

etuttgart 1^54. Stlae? biejn u. o. 2.
1813 A. Umriffe von Bulfanen auc* cen liortiüeren

in Ouito unb 3Jrerico. (Sbentaf. qu. gr. 4.

1814 Wiehl, "Sä. Die 9iaturgefd>iible teö Volle

al0 @runblagc einer beutfeben Social «Volitif.

I. Bt.: ?anb unb ?eute. Stultg. 1854.

1815 ©ebröber, 3. v. Topographie tee ^erjoglf;.

Sdjleäwig. 2. H«(L Oltenburg 1854.

1810 a. b. ©Brree, 3oh. v. ölefammtlte Schriften.

$erau6g. von Waria @orre«. I. Slblb. Voli<

liftbe Schriften. Bb. 1. 2. üeündicn 1854.

Demltoff, Slnatol v. *Keife nali bera fiib»

lieben 9cu§lant unb ber Jtrim im 3abre 1837.

Breelau 1854.

1818 ©regoroviu«, gerb. Sorfico. 2 Bbe. Stutt«

gart 1854.

1768 Ii. c. v. ©5r(. Weife um tie 28elt in ten 3-

1844-47. 2. Bt. 1853. 3. Bt. 1854.

1769 b. Scberer. allgemeine ©efetiebte te£3 Sßell«

bau bei«. II. Ibeil. «eipjig 1853.

1819 a. b. c. S5agner Dr. Wor. unb Dr. (5arl

Scberjer. Weifen in Worbamenfa m btn 3.

1852 unb 1833. 3 Bte. «elpjig 1853 u. 54.

1817
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1820 a. b. c. «Reben v., greiberr. Allgemeine »er»

gleiajenbe ginaujftatiftif. I. ©o. I. 2. «btb.

Darmftabt 1851. II. Cd. I. «btb.

1771 c. «üu« ctr Statur. Die neueren Sniberfungen

auf Dem Gebiete er r 5Raturtpifienf*afien. 3. ©b.

2cipjig 1853.

1821 a. b. «Robert. Die Slapen ber lörfei. I. u.

2. Abteilung, Stuttgart 1851.

1822 ©unfen, Grnft. «ZBiUiam «Denn. Setpj. 1854.

1823 a. b. ® all oi«, Dr.%®. ©eftbiebte Per Statt

Hamburg. 2 ©te. Hamburg 1853.

1824 n. b. 9Rinutolt, grbr. «Ue« unb «eue« au«

Spanien. 2 ©be. ©erlitt 1854.

1825 «Batnbagen »an Gnfe. «eben be« ©enftal«

O'.r. ©ülot» von Denneroiß. ©erlin 1853.

1826 «Rieb l« 2B. -6. Die 9iarura.ff4)icbte u * ©oll«.

2. ©anb. Die bürgerte ©efeafebaft. Stutt-

gart 1854.

1827 SReitbartt, (>. g. Nicaragua, ©raunfebrp. 1854.

1828 «Ricbarbfou, 3ame6. ©eridjt über eine Sen«
bung na« Gentralafrira in b. 3. 1850 u. 1851.

5lu* tem Gngl. 8eipjig 1853.

503 «euer «efrolog ber Deutzen. Dreifjigfter

3abrgang. 1852. 2 Sbeil«. ©3eimar 1854.

099 l. «üreajtl, 3. 3- P. Secbuoiogiftbe Gne».

flopäcie. 19. ©b. Jucbfabrication — ©erjteren.

Stuttgart 1853.

1389 h. i. Grgän}iing«>Gonverfation«leriron von Dr.

gr. Steger. 8. u. 9. ©anb. getpjig 1853.

1513 e. Da« «eben reö ÜRinifler« greiberrn O.Stein

von ©. .£>. ©er&. 5. ©b. ©erlin 1854.

130 Dingler. <Polpte<bniffbe« 3oumal. 3afcrg. 1853.

130. unb 131. ©anb.

1625 Die bereorragenbflen «Berfönlifljfeiten auf bem

ruf|if(b'«ürfif(ben JIrieg«f<bauplaft, Dorn grbrn. ©.
?eipjig 1854.

1626 Reifing, Dr. 91b. Guglanb unb bie anglo-

fadrifdic Staatenbilcung in »merifa, SUeftinlten

unb «uflralien. ©erlin (1854).

1627 jparting,^. Sfiijen au« ber9?atur, au« bem

^odanbifeben pon % G. «. SRartin. 8eipj. 1854.

1628 Glauffen, ©. g. Da« beroifaje 3eitalter ber

norb'gcrmanifcb. '©5(fer. (Ueberfebt au« 2Run<b.)

SJübecf.

1629 «Reitberg, «R. P. Dürnberg« Äuuflleben. Stutt«

gart 1854.

1630 «rago, gr. Sämmtlitbe ffierfe. Deutfcb von

«Prof. £anfel. I. ©anb. ?eipjig 1854.

1631 «fber, G. ©J. .©eitrige ju einigen gragett

über ©erbältniffe ber neutralen Sä>iffab«. £ame
bürg 1854.

1632 ©ebrenb,gr.3. Oeffentliaje ©abe» unb «ffiafo*

anßalten. ©erlin 1854.

® eftfieitfe.

1808 G&r. «Raucb. «Populäre *|tronomit für Säule
unb £aüö. güberf 1853.

1033 St. ©reuöfer. a>ie Stabtbibliotbef in ®rofen«
bain. ®rprje*bain 1853.

3Rittbeilung<n, betreffeub bie beulfcbe Golonie

Dona granti«ca. 2. 3abrg. JS'l 3. 4. 4jam'
bürg 1853.

«EButut, G. g. ©er|«icbnifi ber ©orlefungen

am ^amburgifa>en ®pranafium. 1854. 4.

«Jö il 1 e br a u d t. $anft|Vbe gbronif. Hb. 1 748. gol.

Füller (tyQuilWt). Sebrbutb ber «Pbpjif unb
Meteorologie. 2 ©De. 1844. 45.

1810 Gramm. üRaa*« unb ©eröiajtatafeln. $am>
bürg 1853.

. ,

1811 a»e«Sallemant, gr. Grinnerungen an ©ra«
filien. 8übetf 1854.

filcine (SbroniF.

75. (Cie «fljleffer.) 3« M 39 tf. VI ift ein «ufruf
ui einet £oti<ti( gtmndtl ivorern, tarn (Stitag ten unglntfliairn

£4lf jian ju <$uü (ommen \eitt. 2Utr fiimmrn cirfem iDorfdilage

üoDfommtn bti. Xtna »tnn aueb tit effeHtlitbcn ©rndjtc mrltrn,
ta§ tit yiivatnüU'tbäligfrii fdjir<ilia) im Slante fem tsrrtr,

graügrut für tit {Innrn iu fotgen, unb toft tri Staat »ebt
ü-xcf cintTctrn miiffrn, fo fann fit tod> 4)roM CtJiibe

bringen. Sin 2?ii(f in tic Sa<d)ir ta b'ut )ur Slnfammlung
von SStiträarn |ttfammrn gmritiicit liomit««* Uoi\, nie frrutig
unc wie rcidilta) ßtarben rvirt. Crnnod) mtbt eine Colterie

flfroift am f[i$t fem, »eil tnrib tieftlbr Wandler jur Ifftiliubme

am (&eben veranlagt tot«?, Orr fonf), rottl ei mil einem deinen
'.(Viirü.u- nidjt fommen mag, einen grofn« aber nidit rridjufingni

fann, jia) taeon fern gtbatten toben nnibe. Xia§ tie« fiaj fo

verbalte, bat man bei ber arcien l'otterie jum Seilen ter abae»

festen unb veririrbcnen Sd;le«iDfj'i>pl|}rinrT grfrben. T>at aver

bat und auf ten (Srbanfen gebraut, ob man nieviaudj in birfnn

gälte n>irbrr baO l'iebt«n>er( »rnigftrn« jum Ibt.l tax i>änben
ber Damen übergeben foll, bie mit bcrgleia)en Dingen viel bejtet

unb etfolgreidtrr umwarben »riftelirn, al» bie Männer. Öea'tf,
Denn man ibntn bie l&nricbtnng einer fo[a)en rjotterie überliefe,

fie würben nickt nolbig boben, viel Ö>rIo jum «nfaufe von
(»ewinntn jb verwenben, fonbern ibre runflirnigcn i>äBbe, ober
ib:r Uebcneeung^jabe würben fo biete (Seftbenfe, bie )u Wewinnen
vrrwanbt werben tonnten, b"^if<b^lfrn, ba§ bie jum Snf-iufe
berfrlben brftimmte ©umme wieber ten ®d)le|1nn ju (Wute (emmen
rbnnle. Darum ergebt untere Sitte an ade Damen Vuberf«, bie
ja bei anbern ii*e!e.>enbrtten ibre Qinigtett unb SereiinfiligFcit iu
berglciaten .-Joerfen fo oft gqeigl baten: |ie meßten aua> biet

niajt )urü(fbleiben, fonbern beneifen, ba$ ibre 4J)änbe im Dieafte
ibre« mflbtn batwbersigen f>ei)en« fteben.

ü'rt nult bei y . 03.

*
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1854, öctobet 15. IV: 42.

Ment

Swaxt}i%Bttv Jahrgang.

3 i I Ii
.

ZHt *«füb™«8 trt DirrfOr« gr. ©rtier. - Sic »«fAUffr

bt* »w9fTOu«f*«(ftJ fitft bat innert {totfrrinifeefflriräitbt.

— Da« toIMi^T- — Dir ©Itoitnploltmtna, bei Stsjung

brr (Bat-tobrcn. — Dtffculitfte Saut». — fc«m»fia)iff«brt.—
<Sinfül>twiQ fte* ^itrftor« gr. 8 reter.

?(m 12. tiefe« SDJonat« fanb im (Satbarineum bie feiet'

liebe (Sinfübrung 6t« neuen Direftor« $errn $rof. gr.

Creier Statt. Sie Scbüler unb Da« Stbweoüegium

waren wie gcroobnlid) am Anfange te« neuen fcdjul»

curfu« »fTjümnuti, uut> außer Den SHitgUebern ter

S<bulteputation, tie ibr Amt tabln lief, t)attrn fieb noeb

manebe SRanner eingefunten, um tiefer geiertitbfeit

beijuwobnrn. Der Sbnbicu« ßnrliu«, ter feil fo vielen

Darren unfer Scbulwefen fo fegen«reicb leitet, führte im

tarnen unb im auftrage te« (Senate* Cen (Srwarjlten

in fein neue«) Amt ein unb fvraeb Cie beften SBünjdje

für feine gebeiblitte S-bätigteit an Der Sebulc au«.

Dann erbeb fieb $err Dircftor dreier unD bcant«

Hortete in freier, vom £ttjtn fommenter unb juni

$erjen tringencer Siebe bie «nfpracbe te« QJorfi&tnCtn

ber ©djulDevutation. (Sr wie« juttfl auf feine (rubere

Saufbabn bin, wie er, anfange al« GtymnaftaUebtrr,

bann al« ©rünCtr unb gelter einer SRealfdjule, unb

jualtid) in ben Unterriebt von SRätcben ratbenb unb

tljätig eingreiftnb, von ber Siebe «Her getragen unb

geboten, nun bitrber nacb 8übecf berufen fei; er fbractj

bann au«, wie eben tiefe Siebe treuer grtunte, tcren

er fidj in Ottenburg erfreut, ein unvergänglidje« ®ut

fei, ta« ibn aueb bierber begleite. Aber aueb bier, in

feiner neuen fyimatb, fei er fein gremter, Subetf fei

bie £eimaib feiner Butter, in Mbecf t)Hbt er Den

Unterricbt beffelben 2Rannc« genofftn, ben er nun ju

erfe&en berufen fei, in iäbtd fönne er fflanebe feiner

Jeggen (Sollcgen |n feinen greunCen au« alter Seit

(Sr ging bann auf Den Beruf ber @a)ule,

wie er ibn auffaffc, unb wie er nnb feine (Sodegen ibn
ju verwirflieben ftreben würben, über. (St fei in 9»
lug auf Die (Segtnftänbe ein breifacber; e« würben
trfien« Cie Spraeben, alte unb neue, gelebt», unb ibre
gönnen fowobJ, wie it>r reia>er 3nbolt ber 3ugenb
nupbar verwanbt; {Weiten« fei e« bie Aufgabe ber
Scbule, bie "Efattjfmatif unb bie Äalunrnffein'cb äffen,
auf bie bie jt$ige 3«»» »nb mit Äecbt, fo gropt« ®"
wiajt lege, fo viel wie möglicb, ber 3ugenb einjuprä«

gen; unb enblieb feien aueb bie flnpßtjuiid» nur neben«
bei betriebenen Äünfie nnb gtrtia,ftiten, wie 3ela)nen,
Singen unb Xurnen, ein nia)t ju überfebtnber ®<$tn>
ftanb ber 3ugenbbilDung. ÄI«bann wanbie er ftcb

inöbtfonbere an feine 3uborer unb bände juerft ber
$oben ScbulDeputation für Die bi«ber Der @a)ule bt»
wiefene Sorgfalt, Cie er aueb für Die 3ufunft für fte

erbat; forttrte feine nunmehrigen (SoUtgen auf, wie
bi«bcr einmülbigen Sinne« mit ibm felbjt jum öefttn
ber Scbule ju wirfen, nnb verlangte «nclia) von ben
Schülern Da«, wa« Die etfie ©ebinguiifl einer geteit)*

lidjtn »43flicbterfü[lung fein mu$, ®<borfam gegen bie

©eft&t ber Sebule unb gegen ade Sebrer. (iin an«
fpreebenber @efang befdjlop bie geier, wie ein äbnlicber

fte begonnen.

iBiedeia)t wirb felbft au« biefer unooQfommenm
Sfijje ber am 12. Octoberin ben ebrwürbigen Säumen
unfae« Satbarinrum« abgebaltenen gtitrlidjftit btgrtif«

lieb werten, welcb tiefen (Sinbruc? fte auf aUe Än«
wefenten macben mujHe. 2)er a^m Direftor nannte
unfre Stbule eine ter erfien Xtut|tblant«. 3)o§ fj<

unter tiefer neuen geituug foleb einen bob«n Sang
fiOitrlicb bebaupien werbe, war aOen flnmefenben fiar.

2)0« Oute, ba« 3iel ifi Sin«; ber SBege, e« ju er«

reieben, ftnb gewii Webrere, unb baß mit Dem treuen

unb liebevollen «nbenfen, Ca« nlle, bie ibn fannten,

tem verewigten 3)ireftor 3aeob febenfen, bie freuoige

-^effnung jid) vereinigen fann, ba§ fein «Ra^KM^ec
benftlben Segen wie et ftiften wirb, Darf wobl Mit*
manttm alö unbercebrigt erfdjeinen. 6Jt
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ü*fe SJcftbliifTe fce« SSi'crftcrauofdiinTco über
bat innere ^oiftetntborgebäube.

3" ber Sißung be« 8ürgerau«fcbufic« vom 11. Dct.

f. 3. würbe ein Hntrag be« Senate« über bie SRegu»

lirung c et gabtbabnen «eben bem innern ^)olßeintl>or*

gebaute jur gutarbflicfjen Grfläniiig vorgelegt. Gine

berartige Anlage »irb nämlich notbroentig, nenn jene«

alte ©ebäute ter Wadjwelt erhalten bleiben foU. Sie

©ejcblufjfaffiing be« "8ürgerau«fcbuffc« betraf tat)« in»

birect Da« .rpoliteintljorgebäube felbft, mit um fo gröfje«

rem 3ntcreffc uiufjle man tofjcr Um ürgebniffe berfelben

überall enigegenfeben. Wamentlicb war ju erwarten,

bafj eine längere Di«cuffion jwijd?en ten johlreicben

ffreunten jene« cbrmürtigrn ©ebiutefl unb jwifeben

Denen, bie, uncmpftntlid) für alte ©drönbeit, bie 3<r*

ftörung trffelben begehren, tiejemgen ©rimbe, welche

für unb gegen tie @rt>a(tung be« ©ebäutc« ftetj anfiib«

ren lafferi, in ein r>etle<5 unb flare« Sfe&t fteflen würbe.

Dirfe UJorau«frf)ung ift jeboeb geiäufcbt Worten, (f*

fall nämlich über jenen Bntrag be« Senate« cfinc

weitere bereit tut na, fofort jur Befcblufcfaffung ge«

febril ten fein; in biefer i>"t bann nad) 9lu#m*i«5 be«

$rotofofl« mit 15 gegen II Stimmen ber ©ürger»

febaft bie Ablehnung jene« Antrag« empfohlen worben.

Wächtern tiefe« Wcfultat erlangt, verfutbte man erft

blejenigen ©Tünte, rodete eine berartige Ablehnung

reebtfertigen tonnen, überfttbtlieb jufammen }u Reden.

Obwohl man hierbei fogar ber $Pbantafte ben weiteren

Spielraum grlaffen, fo ift man boet) niebt im Stonte

gercefcn, gegen bie (Frbaltung jene« Stjore« mehr al«

bie nadifoicjenben brei 9Rotive ouefintig ju warben:

1) Dem 5Bürgrrau«fd>uffe rrfebien eö nämlid) nicht

ratbfam, ein in Jfrieg«jeiten al« ©efeftigung«werf ju

benu&enteö ©cbäute tinmittelbar bot ber Sdrütfe unb

tun (Jingauge mr Statt beibehalten;

2) berjelbe hielt femer bofür, tafj tureb ein Stefjen«

bleiben be« Itjore« ber Qierfebr bebintert werte;

3) entlief) fürditete berfelbe ben au« ber »Bieber»

berftcllung be« Jbore« entftebenben Äoftenaufwanb.

SBa« nun ben erften biefer @rünbe betrifft, fo ift

cd fer)r tu betauern, taf> berjrnige, in beffen Äopfe

jener erhabene (»et anf e |u er fr entftonben unb bureb beffen

•©crebfamfeil bie ©emütber ber Uebrigen berartfg ermannt

würben, bafj fte eine wirffame iüertberoigung ter Statt

nod) von jenem Ibore au« für noeb möglich hielten, feinen

Warnen ter Wacbwelt verfd>rr>iegen bat. 3um wirb

terfelbe aber roebl nicht verborgen bleiben fönnen, tenn

bie donfeauenj mufj ibn boju veranlagen, auch eine

3erftfrung be« ©urgtbertburm«, ber in Seretnigung

mit ben benachbarten Sbürmcn ein ungleich haltbarere«

93eTtbefbigung«miitel borbietet al« ber völlig ifolirte

$olftein»boriburra, ber nacb allen Seiten bin umgarn

gen werben fann, fo wie eine Wlebcrmerfuna, ter noch

übrigen SEBaÜrefte, von benen eine fkftbirfjung ter

Stabt möglich wäre, eifrigft ju begehren. Sobalb

aber ber Warne tc« Schöpfer« jener 3tee befannt

geworben, wirb e« feiner wettern SBiterl guitg terfcb

ben bebürfen, benn e« wirb fofort flar werben, bafj er

feine ganj.cn Äcnntniffe von ben 35erlbeibigung«mitteln

einer Statt an« ben pbantaflifeben 3eitungeberid>ten

über ben je&igen Ärieg gewonnen unb bafj er nur in golge

biefer in nojerm ^olfTeintborgebäube ein jweite« ftort

ConstanUne ober Arab Tabia )u fchett geträumt bat.

9?id>t minber febeint bie Q]lr>antafie in IBejug auf

ben jweiten «Srunb gewaltet ju haben, benn e« ift fo»

wobl »on bem £au'3)trector Wüller, al« audj vom
Saumeifter ©inba anerfannt werten, ta§, wenn bie

gabrbafcu in ber fBeffe gelegt werten wirb, wie tiefe«

in bem mobifteirten ?)orfd)lage ber föfenbabngrfclljcbaft

projectirt wirb, feine Sinterung für ben Sierfetjr bar»

au« entliehen wirb.

9Ba« fobann ben ftoftenpunft betrifft, fo lofi: tt

fieb alterbing« uiebt läugnen, bafj eine 9iiieberberftedung

jene« alten Xbore« eine nicht unrrbeblitbe Summe
beanfpntdwn wirb. (J« torf hierin jebotb unfner

Unfirbi nad) fein <&runb gefunbm werben, jene« ®e»
bäube, weiche« in feiner Wrl in gan) Xeulfcblanb feine«

@leid)en nicht bat, ba e« al« ba« vortrefflidjfte Serf
ber nortbeulfcben 3iegelbaufunft anerfannt ift, ju jer«

frören. Die erfle ^onb, bie man ju blejem 93ebufe an

jene« $bor legte, würbe aUe funftverfiäntigen 3ttänner

JDeutfcblont« ju einem lauten ^rotefte aufrufen, mit

{Recht würbe man un« be« $anbali«mu« geifjen unb

ben Vorwurf machen, al« Jträmrrfcclen, um eine ge-

ringe 9lu«flabe ju erfparen, eine« ter febünftrn 2Derfe

beutfeber ©aufunft vernichtet ju hoben. Die« türfen

alle Diejenigen nicht bulben, benen ein berartigrr IBor«

Wurf al« ein ewiger ftlucb auf ber Ctirne brennen

Würbe, ©tu* baher ter Staat feine Wittel ju jenem

3wecfe nicht 1: ergeben, bann muft ein herein patrioti>

feber tiffänner {ufammentreten, um freiwillige Beiträge

jur Erhaltung unb SBieberr)erfteaung jene« @ebäute«
ju fammeln. <S« gilt bie @t)re unferer Stabt ber

SJlitwelt gegenüber ju wahren, Inbcm wir Da«, wo«
unfere Vorfahren voll <)3atTtoti«mu« erbaut, nicht etwa

Hachabmen, fontern nur ten 9?ad)fommen al« ein laut*

retentefl $ti&,m be« altbanfearifcbrn Wubm« erhalten.

SoQte e« aber unmöglich fein, in unferer Statt bie

nötigen ÜHittcl )ii gewinnen, fo mnfj man ftd) an

gan) Deutfdjlanb wenten, felbft auf tie ©efabr bin,

bafi bitrturtb bfe ©erüchte von ber fort unb fort fin»

fenten $lütbe Süheef« eine neue 9eßätigung erhalten

Werben. Denn jene« Übor iß ein 5Berf beutfeber

SBaufurtft, unb fo finb wir nicht nur un«, fontern gan]

Deutfd>lanb bie wfirtlgc Grbaltttiig bcffelben fdjultig.

^offen wir aber, tofj e« nicht nöthig ift, ju tiefen

echritlen feine 3uflu<bt ju nehmen, bafj unfer Staat

Vielmehr felbft nod) fo viel Äraft unb Energie btfttjt,

um au« eigenen Witteln bie ajieberr)erftellung jene«

©ebäubefl ju ermöglichen. 30.
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jüngjt im Sürgerauöfaujfe gcfaftc ttcfebliiä, einen

Antrug bee ©enate auf Bewilligung von 55UO ^ jur

AerfteUung von Stüfcmauem ncbfl Sefriebigung für

tit um bae innere £olftentf)or berumjufübrenben gabt«

ftrafien ttr 8ürgerf*afl )iiT Annahme nicht ju cm>

»fehlen, bat bei manchen greunben ttt alten iöautenf'

Maler unfrrcr Stabt von Steuern bi< Seforgnifj mach,

gerufen, e6 möchte bae alle {»olfientbor in [einem 1Bt«

ftanbe ernftlicb gr fahrtet fein. Qiefe Seforgniö, mclcbe

febon früher in mehreren Auffa&en tf. 81. einen «u««

bruef gefunben, tic bamol« auch eine Petition bee 95er-

ritte» für Sübctfifebe ©efebiebte, um, nenn man um>
laufen fett ©erüebten QJ lau ben bcimejfcn barf', fogar

bringenbr 9}ermrnbungea von Äu&en für bie örtjallung

tcö {wlftentbort hervorgerufen bat, mlü une nun aber

vir bamaie, fo aua) noch jr$t aie eine fo t utet au«

unbegrünbete erfebetnen, bafi wir r« und nicht verfagen

ßnnen, unfere ©rünbe biefür, }ur ©erubigung Aller,

bie mit und in ttr (Siiircifmng jener alten jbürme

einen Set ber ©arbarci abliefen mürben, im golgenben

furj barjnlegen.

©oll nämlich bae Innere ^clflentljor weggeriffen

werben, fo banbclt U fleh Dabei einmal um bie Gm.
Äußerung eine« etaategrunbftücfe von ertjeblicbein SBerlb,

nenn aueb bie genauere Abfcbäfcung je nacb bem bafür

anjultgenben SDiaafiflabe febr vartiren mag, bann aber

aneb um bie Serfügung über ein Ttufmal ber «ßuitft

•ber re6 Altertbume. 2>amil aber eine folebe 3*r*

ftörung iur Auefübrung gebraebt werten tonne, ift nacb

unterer SJerfoffung (f| 52 u. 72, 3 u. 5) — welche

mit «Recht babureb ben Denfmälern ber Jtunft unb befl

•ltcrrbume einen bervorragenben tBlaft einräumt —
ein gerneinfamer SJefdjluB t*e Senate unb ber 9ür>

gerfebaft, begtebungdroeife bee SSürgerauefcbuffce un«

umgänglich erforberlicb. 3ft einer biefet Niben gartoren

unfere Staateieben« tonnt niebt cinverßanten, fo t|t

eine ffieranberung, biet alfo bo« Sinreifen bee einmal

»orbanbenen Ibcrte, fcblecbterbinge unmöglich.

fragen mir nun aber, welche Stellung Eie betten

Staateföx&er ju ber grage megen Abbruche ober Stehen«

bleiben« teö .fpolftcntjjort cinnebmen, fo türfte fieb

Ieicbt golgenbee ergeben. 5)afj ber Senat niebt nur

für bae 6tebenbleiben bee Short enlfcbieben ift, fonbern

aueb no* beffen ongemeffene »eftauratien tbunlidjft

förbern möchte, gebt mir oue ben bcefaUftgen Her-

panblnngen im grübjabr ». 3«., fo aus bem neuer«

Dinge bem Sürgerauefcbujfe jur Begutachtung vorge«

legten Antrage an bie SJürgerfchaft mit ©vicenj hervor,

©djon in bem bureb beeret v. 16. gebr. v. 3*- bem

eürgerauefmufi }ur Segutacbiung {ugefiedten «ntrage

•n bie 9ürgerfcbaft auf Genehmigung oerfebietener mit

ber (Sifenbabnanlage in (Bcrbinbung fiebenber Staate«

bauten hatte ber €enat, auf t>en Qorfeblag feina (Som>

miftion iti föfenbabnangelegenbeiten, propontrt: „baf,

„unter Selafjung bee inneren ^olflenthore,
„bae äufjere Xhor abgebrochen unb ber aue folebem
„Sbbrurbe tu er|ielenbe (Srlöe auf bie 3n»
„ftanbi'ejung bee inneren Ibore nermanbt rwrbe."

Waejjbem jeboeb ber 8ürgerauefcbii§ biefen Antrag auf
Vlnrathen feiner Sommiffion babin abgeänbert hatte,

bai eine auotrücflicbc Seftimmung megen 8rlaffung

bee innertt Xbore, fomie megen iBermenbung ter aue
bem Abbruche bee äußern Il;or? |u töfenben (Oelber

auf bie Steftaurarlon bee innern jur Seit noch niebt

getroffen, vielmehr ber Senat vorerft erfuebt mtrben
möge, fobalb folebea tbunlicb, einen «nfeblag über bie

Soften ber 3nftanbfenung be« innern Xhore vorliegen,

unb bie aue bem Abbruche bee äußern 2bor0 ju löfenbrn

@elter einfimeilen abfegen |u laffen, erflärie ber Senat fieb

aacb hiemit einverfianoen unb marb Demnach )um iRatb«

unb Sürgerfcblui lebigltcb erhoben, baft bie @traeen>
regulirung jmar in vrojecrirter 9Beife (b. h. unter 23t-

lajfung bee Innern Short bureb unmittelbare «nfebüt«

tung ber erhöhten Bahrbahn an bie Xburamauern
befiel ben") aufgeführt, auch bae äußere {»olflentbor von
Seiten ber ®aubctoutaiion abgebrochen merbe, ber au*

folebem Abbruche tu er^ielenbe (SrKe aber einfimeilen

abgefegt bleibe unb bureb bie Oaubeputation (in An«
fcblag über bie Soften ber 3nflanbfe$ung bee innern

$olftentbort balblhunlicbfl vorgelegt merbe. (Sergl.

hierüber bie gebrueften »^eolotolle be« ©urgerauefdjuffee

vom 23. gebr. unb 12. Apri! 1853, ber $ürgrrfcbaft

vom 20. April 1853, fomie ten gcftrucf:en Bericht Nr
(Jomraiffton in ©ifenbahnangelegenbeiten vom 23. 3>ec.

1852 ©. 24 unb 25.)

®ebt nun febon aue biefen Im fBintcr 1852 unb

grühjobr 1853 gepflogenen Serbanblungeu jur ®e«
nüge hervor, bat ber Senat an einen Abbruch bee

innern <£>olftcnibore bamale niebt gebaebt bat, fo be*

flätigt auch bie neuerliche Serhanblung im 93ürgeraue>>

febuffe (vgl. bae gebruefte ^roloeoQ ». II. Ott. D. 3.),

ba| ber Senat nicht nur no4> i^t am Getanen bee

lbcx<$ fefthält, fonbern auo) an feinem Sbeile, fofern

unb fomeit ee bie SRittel geftatten, eine 9ieftauration

beffelben im Auge behalten miO, menn er gleich für

jefct nur ale Sorbebingung tu ber fnnfligen Dveftaura-

tion eine biefer fofert angepafite Anlage ber um bae
$bor herum fübrenben Öabrftrapen bei ber Qürger«

febaft beantragen miO. 6e if» Damit aber bie Anficht

bee Senate feft genug bocumentirt, unb, ba nur mit

feiner (StnmiOigung ein Abbruch bee Ilmre möglich

ift, fo barf nicht baran g«)meifelt merben, tan Unterer,

aueb menn von anbercr Seite auf ben Abbruch angr*

tragen merben foQtc, vom Senate nimmer um d genehmigt

merben.

3meifelbaft Dagegen möchte bie Anficht bee ©ür«

fierauäfcbuffee unb bejiebungemeife ber Sürgcrfrbaft

ein. Bmar ift bieher meDer von jenem nacb von bie«

fer ein Anttag auf Äieberreifung brt ^olftenthorö ge«

freOt, ja, bie ®ürgerfo)aft bat fogar am 20. April 1853
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einem Srojette pi 9tegulirung ber Verbinbungflflrafie

jttifdjtn bei du$ern unb innern £>ol(tenbrüde ibre 3»»*

ftimmung (rtbdlt, weldjefl von bem Stebnbleiben b(«

Iber« auflgeht, unl ein Xbdl ber Vürgerauflfcbufi'

mai er uii Kit ((inen Vefdjluf» vom 11. »f. lebiglid) ba«

burd) motioirt, baf» curdj ben Senat«antrag über bie

(Stbaltung De« Xbor« nur beiläufig ein Vefcblufj

betbrigeiü'bn »Derben foHe, obne tau bie bafür erfor

berlitben Slu«qaben febon beftimmt ang(geb(n unb über

bie URittel ju beren SJetfung Vorlagen gemadjt feien:

allein bennod» bürften bie biflberigen Verbonblungen

niät oerfennen laffen, tafi minbeßen« tie Neigung für

eine jRefiauration be« Xbor«, bie bod) ininer, n>enn

baffelbt erbalten bleibt, wünfd)(n«wertb ijr, bei ber

©ürgerfebaft, wie beim Vürgerautffebuffe febr geringe

ift. Denu wäbrenb - (Srjtere am iO. «pril 1853 bie

»nwdfunq ber au« bem «bbruebe be« duiern Xbor«

geloiten ©elber für foleben 3<verf ablehnte, bü ein

Äofienanfdjlog für bie 3nf)anbfe(ung Dorliegen (Derbe,

bat gelterer neuerbing«, am II. bf. 9Rl«., nod) ber

SBärgerfebaft empfohlen, bie für eine mit SRüdfitfet auf

bie rünftige Seftauration be« Xbor« veränberte Zulage

ber Strafen neben berafdben erforberlen üNdirfciidi

von 5500^ nutM ]u bemiOigen. (S« möd)tc baber

bie Hnnobme wobl gerrcbtfaiiat fein, baf> wenigßen«

eine immerhin bebrutenbe «njabl von URitgliebern Ctr

©ürgerfdjait roie be« Vürgerau«fd)uffr« fitt (ber mit

ber JBegräumung et« Xbor« einverfianben erfldren

»ürbe, al« mit einer SReftauratfon beffelben. gretlfd)

»irb bomit practifd), trenn unfere «uffaffung von ber

«nfiebt be« Senat* bie riebtige ift, mite anber« et»

n wann, Ol« bafi vorläufig ba« Xbor in feinem

jj&igen 3uftanb( verbleibt, bi« enimeber in einer gün<

fHgern Seit ba« Vroject *u bejjen JRdiaujation wieber

auTijenommrn ober aber curdj Vrivotbeitrdge beffen

«u«fübrung obne Velaftung ber StaatÄtaffe erm&glidx

wirb, nnb Va§ bie Straften nrben tem Xbore vorlaufig

na« um |rübern, 1853 genehmigten Vlane burd) «n«

febüttung ter gobrbabn bart an bie Xburmmauern ber«

gefteUt »erben.

SBäbrrnb wie aber bieniacb wegen be« 8td)n<

bleibend be« $olßeotbor« völlig bernbigt fein )u bür«

fen glauben, bat, nnfer« Gracbten«, bie grage wegen

9teftaurafion bei Xbore« burd) bie neuefKn Vorlagen

be« Senat« »efentlicb an Jtlarbeit gewonnen. X>enn

(«n(«tbdl« gebt au« ben leereren bavor, ba$, wenn

aud) ba« Xbor vöüig freigelegt, b. b- NU ber boffdbe

umqebenben heberen gabrbabn bureb eine Slüfrmaurr

ifolirt wirb — wa« für eine würbige örboltung biefe«

ebriDÜTbigen Vaubenfmal« bie tritt Votbebi»gung iß —

,

bennod) an beiben Seiten b(« Xbor« dn binlängticber

{Raum übrig bleibt, um jwei gabrjtrafen t>on je 34 guf

8üb. ©rdte, außer rinem lebnfüßigen Xrottoir, rjerju-

fidlen, von benen eine jebc alfo bie Vöde 3 reite ber

neuen Vrücfenfabrbabn bat, unb bie tufammen aud)

bem gripten Verfebr genfigen muffen; unb anberntbd«

ermeift ba« überou« forgfdltig bearbeitete Vroject »ur

«Refiauration be« Xbor« nebft Äoftenanfcblag, ba§ )u

riner voQftänbigen äÜieberberfleUung beffelben mit Gr»
gdnjung ber je^t jerflörten ©ejimö-Vcriierungen ic,

fowte unter 9iu(barmacbung ber innern Siäume, ein«

fd) lieft lieb ber je 51 vom Senate beantragten 5,500
eine Summe von etma 13,000«^ $r. ISrt., ju einer

minber vollfiänbigen ^erfieQung, obne @rgänjung ber

»eriierungen.jebod) ebenfoa« nodj unter Siu&barmadjuna
ber innern Saume, eine Summe von etwa 10,500 «#
Vr. Srt., (u ben notbwenbigen Sevaraturen be« Wauer>
werf«, jur 2Bieberberf)edung ber Verbanb^üden, 0u«<
befjerung ber Xädjer je. (nblicb eine Summe von
7Ü00 Vr. Srt. erfoTbert wirb. Durcb biefe 9tad)<

weife ift aber nimt nur ba«, aud) neuerbing« wieber
im ©ürgerau«fcbuffe laut grmorbene ÜKotiv für ben
«bbrueb be« Xbor«, ba» e« ndmlicb ben Verfehl be<

binbere, vollfidnbig enrfrdftet, fonbern aud) bie fruber

wobl geäußerte Vefürcbtung, e« werbe eine fReftaura»

tiou be« Xbor« übermäSige Opfer erbeifeben, auf ein

beftimmte« 2Raafi iurüdgrfübrt. Unb g(rabe im £in.
blid bitranf morbten wir hier wobl nod) bie iuv(r>

ficbtlicbe Hoffnung au«fp«d)en, ba§, wenn jur 3elt

für eine SBieberberfteUung be« Xbor« au« @taat«.
mittel« nid)t« ober wenig foOtc gefd)ebn tonnen, in

unferer Stabt, in weldier ber Sinn für bie un« übet'

lieferten febonen Vaubenfmdler ber Voqeh, gottlob!

Hoa) niajl enterben ift, wobl aud) auf anbere Vieife

bie erforberlidxn IRittel (iifammen ju bringen fdn
werben, um un« ein ard)iteetontfd> wie biftorifd) fo

berrlidje« 2)(nfmal würbig ju bewabren, wie ba« ^»oI*

ftentbor nad) bem einßimmlgen Urtbdl oder tfunbigen

nun einmal ift.

Scbliefilirb fei (« un« nod) g(fiatt(t, ben VSunfd)
au«}ufprecben, bafi bie am ll.bf. lern Vürg(rau«fcbui
gemaebten Vorlagen, namentlid) aber ber *3crid>t über

bitiReftanration be« ^olflentbor«, reajt balb veröffent«

lidjt werben mögen, bamit baburd) flHen bie ©eiegen*
bett gegeben werbe, über bie« Vrofe« ftd) ein rigne«

Urtbdl )u bilben! gg.

®ie ^trafcnpflaficrung bei Secjuna bet
WaÄröhrcn.

Unfer unter obiger Huffcbrift in .** 40 bf. VI. ringe
rüdte «uffae bat in X 41 unter berfelben «uff<firift

eine drwiberung erfab«n
( rodebe eine näbere Veleua>

tung erforbnt.

X te Xbatfad)en, weldje wir in X 40 angefübrt

baben, netnlid) einmal, bafi ein Antrag, wie angegeben,

vom Vaubireftor 9Rüller in ber Vaubeputation am
4. 3uli b. 3«. gefiedt fei, unb fobann, bat barauf tie

3upflaf)erung von Anfang an bi« auf bie neuße 3dt
nad) alleiniger Knorbnung unb unter alleiniger
nufftebt bt« SB egebati meißer« grfd)eben fei, ftnt von
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unfern ®egner mebt btjtritttn. Dagegen behauptet

berfelbe,

I ) aut) t < in Um ftanb«, [ afi b er 2öegebaum«ifi«r bi«

$flaf»<rungt)atb«lt«n geleitet unb beaufftebtigt babe, folgt

noch nidji, bafi «r baju von btr ibm ocrg(fr$un 8<*

börb« beauftragt fei; vielmehr fei ber SBegebaumeifter,

weil er ni*t blofi Scamtcr ber Sautrputalion, fonbern

«in Scamtcr b«0 Staat«« fei, verpfii*tet, einer jeben
an ihn ergangenen Rufforbtrung einer biefigen offen t«

lieben ©«bÖrb«, tu* vorangegangener vinjeige

bei ber ©aubtputation, ut «nlfprtcben.
-2) baraut), bafi ber Baubirrftor SWälltr brn an«

gegebenen üntrag am 4. 3uii b. 3*. in ber StoubepU'

tation gtftellt babe, folge »od> nicht, baß t>on tiefer ber

Hntrag genehmigt fei; et) fei «in 9«fd>lufi b«T ©au«
beputation auf jenen Antrag b«t) ©aubirtftore) überall

aar nia)t gtfofil, vielmehr babe fid) bat) ©offen»(Sr«
leud>tunge).«D«part«m«nt, von ben Unterbanb«
l uii gen mit ber ©atibrputation abftebenb, unmittel-

bar on ben SBegebaumeißer gewanbt unb mit biefem

«ine Vereinbarung abg«ftbloff«n.

Dtr erfte Sae' einhält tu* unfrei «nftebt eine

burebaut) neu« $b«ori«. Auerbingt. iß bet Wegebau«
meifter alt) ©«omter ber »aubepulation auch Staat«,

beamtet, aber, weil er Staat« beamtet ift, fotl er »er«

pflichtet fein, f«b«r von einer öffentlichen tBebörbe an
tlm ergangenen Auffortening ju entfprtcben unb nur
eint *ln jeiqt an bie ibm vorgcfe&tc Sebörb« ju macb«n

boben?! 2Bir glauben, bafi, mtnn bitfe 2b.eorie riajtig

koflr«, nicht nur bie Drbnung in allen unfern 5Berwal«

tung«)j»eigen auf« »cufierfte gtfäbrbtt »erben »ürb«,

fonbern aud) unfre fämmtlicbtn Staatsbeamten fi*

vtranlafit feben müßten, eine 6t«0urTg aufjugeben, in

ber Tie offenbar unbilligen unb faunt ju befriebigtnbcn

Anforderungen auSgcfcbt mären. SQir »öden inbefi

über bitfe jbcoric mit unferm ®egncr, t er bat) 8fibfd)<

Staatsrecht vtmutblicb beffer ftnnt, als mir, niebt

fhreiten; mir »öden vielmehr bie 9ucbligceit berfelben

emmai annehmen unb und nur mit b«r fjrag« btfmäftigtn:

mit fitbt «« mit btr 2üabrb<il ber roeittr von unferm
©cgner vorgebrachten ©«bauptiugtn?

Der ©eguer wirb tS und gtwifi niebt Perargen,

bafi mir in tiefer Schiebung auf feine blofien Qcbaup«
luiiatn fein fonbtritrbrS ©ewiebt legen, fonbern um)
glticbfaO« b«mübt boben, ti« gtnauften (Srfunbigungen

— freilich nicht, mit unfer ©cgner, auSfcbliefilia) in

ben Äreifen btr ©auteputalion — «Inju^icbcn.

Da« Stcfultat btr ©rfanbigungtn, welch« mir junochft

bti» ©aff«n*(Srl«ud)tung«»D«parr«ffl«nt «inge»

jogtn haben, ift folgenbeS:

Dem Vaubircftor flXüller fti jur Durchführung

ftintr fajmierigen «ufgab« von btm ©affen-örleuchtungeW

Departement von vorne berein bit Stellung gegeben,

bafi er j»ar bie Sp«tiol«SRiff« unb Sp«ciül»«u|cblciü«

vor beren «uflführung jur Prüfung unb ©«oebmigung
vorjultgtn, aud) vor Hbfdjlufi btr midjtigfttn, fptcitU

btftimmten tfoutraftr, fo mit in betreff einzelner genau

ftftgcflelltfr $unftt bie @inmiQigung t<c Dtparttmento

einzuholen habe, im Uebrigen aber an eine vorgängig«
fpecieQ« ©riiehmiguug Departemeni« ni*t gebuntwn

fei. Slamentlicb habe er ju einem «fforb wegen btr,

»ad btn itoftfiipunft betrifft, feinedmeg* btbeuttnbtn

$flafttrungetarbtittn einer vorgängigtn ©entbmigung
c-e 3 Departements niajt beburft, »obei jebod) felbAver»

fiänblicb bem Departement vermöge bed ihm jufiehen«

btn Dkraufftcbflrecbte« ba« «Recht uno bie 2}trpftid>tung

verbleibe, bti ttwa fid) trgtbtnbtn Un}ulr5glid)ftiten ein

Sinfebn ju ibun.

3n ber am 15. 3uli b. 36. gehaltenen Departc
mentdft^ung babe nun btr Staubirtftor Füller in

feinem vom II. beff. 3)ii«J. batirltn Seridjte fid> »ört-

lich tabin geäufiert:

„3Xit ber Äöbrenlegung ift geflern an ber Xrav«
bdber «DJengftrofie begonnen, bie 3upf lafitrung
übtrnimmt bie SBcgeoattbfputation verfu*d»eife

für einen «ffortprti« von 1 ß per lauftnben jup-"

\<t fti bi« ent t Aunbt, »elcb« bem Departement

über bi« «fjflajierungearbciten ju ibtil geworben fei,

unb burf« f«i iht «r|i bann gemorben, naü>bem bie 3U "

pflafterungflarbeiten bereite begonnen haben müfiten.

3n ber giflung vom II, Septbr. b. 3»- babe btr

93autireftor Wüller in feinem vom U. oeff. 3)?t4. cj.

tuten Sertcbl« »eiter »örtlich gemelbcl:

„Somob.1 bi« $fjafierunge*' alt? bie Steinigung«)'

arbeiten in ben (Strafen bat bie äörcjebaitbcbÖrbe
übernommen."

Dlefe Anzeigt fti von btr frübern nur botrur* v«r»

febieetn, bafi bit früher alo verf ud>e)»«i{« gemelbet«

Uebernabmcber ^flaflerungdarbeiten von Seiten ber Sau«
beputation nunwehr alft eint btfinitiot gtmtlbtt fti.

eit c flnjtigen bed SBaubirtflord feien von Seiten

bt6 Dtparttmtntt» mit Sefriebigung entgegengenommen,

»eil man «in fo!dK0 Slrrangement für in jtber 9c
liehung j»edmäfiig, ti auch für febr roünf*tnö»trtb

gehalten habt, bap btr Vtrbitnft, »tun möglich, ben

bi«figtn Arbeitern erhalten merbe unb bafi äonfiiftc mit

b«r «Baubcputation, »eld)e fonft fdimcrlicb ausgeblieben

treuen, möglicbft vermteben mürben. Sreilicb feien ju

ber jeir, a!6 ber Sautirtflor bi« }»cite Wn^eige gemacht

babe, bereite) klagen über ungenügeube unb mangel'

hafte ©«fdjaffung ber $fiaftcrungt)arbeit<n laut geworben;

allein bat) Departement habe, von btr SorauAftftung

autfgcbent
, bafi ber Saubeputation tic Uebenvacbung

bi<f«r Arbeiten oblieg«, fleh nicht vtranlafit feben fönnen,

«in« (Sinmifcbung, toeidhe nur )u itonftiflen geführt

baben »ürbe, eintreten ju laffen, unb von jener 3»r<
auofepung babe et) ausgeben müffen, »eil burdjauS fein

@runb vorgelegen babe, an ber Sfuttigfcil ter vom
»autireftor Wüller abgefiatteten Berichte ju jmeifeln.

Die 3uf«rtigung «in«) ^rototoll«) von Seiten ber tiBau«

beputation babe bat) Drpartemenl nicht erwartet unb
nicht erwarten fönnen, weil efl fleh felbft, wie gefagf,
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überall nie, gefcbweige renn fdirifiliaj, an tic ©au»

beputatlon gewonbt habe. 3m Uebrigen feien ja, wie

Per aiigenfdjfin ergeben habe unb 3<bermann befannt

fei, Die ^flafkrungaarbeiten wäbtenb ber ganjen 3«'

von tem ©Jegcbaumeifter whflicb geleitet unb beauf»

fifbtigt Worten, ber au4> regelmäßig an iebem <Sonn»

abenb Die eingereichte «Rechnung, naebtem bereu Sticbtig»

feit von bem ©aubireftor bereinigt Worten, im ©üreau

au«gejablt erhalten habe unb ben ©«trag ocrmutbUa)

fojort wieber an bie von ib,m angefüllten arbeite* be*

jab.lt baben werbe. Da« Departement babe ftd» mit

cem ©Jegebaumeifter niemol«, fei c« unmittelbar ober

mittelbar, fei e« febriftlub ober münblicb, in irgenl eine

©erbinbung gefebl unb nod) weniger an Cenfetben r>üx

bem sieginn ber ©flafterungÄatbeiten eine 9(equijttu>n

irgenb einer «rt, m ber e« ftd) in feiner ffleife befugt

halten fonne unb ju ber e« aueb nacb bem »ertöte

le« ©aubireftor« an jebet ©eranlaffung gefeblt babe,

ftl0

|
<

l« in irr 8übecfer 3eilung berietet »orten, taß

6er jweite ©enaWfammiffar tu ber legten ©erfanim»

lung ber ©firgerfcbafl aui ©efragen tie angebliche, mit

ben ©eriebten be« ©aubireftor« im feinften «jßtbetfprucbt

ftebenbe unb mit ben vorlieo,enten Jbatfacben nicht in

Ginfloug tu bringenbe flntroort erteilt babe, fei ber

©aubireftor «Ulüller beebalb nocbmal« befragt uob

namentlich aufgeforbert, einen ©rotofoflaudjug au« bet

Siaung ber ©aubeputation, iu melcber bie b«fprod)en«

«ngeltgeübtit vorgefemmen fei, (ich ju oerfebaffen unb

Vorjulegen. Derfelbe babe barauf einen «u«jug au«

bem ©rotofoOt ber ©auteputdtion vom 4. 3ult P.3*.

vorgelegt, welcher genau babin laute:

Suf ten «ntrog be« ©aubireftor« ©iüller, um

ben etroßenoerfebr »ab,renb be« Segen« ter ®a«röbroi

mSglicbft wenig ju bemmen unb jeben ÄonfUft ;u ver«

meiten, eö genehmigen ju wollen:

baß bafl 3upflaftern ber aufgebrochenen Ctrecfeu,

welche« burcb|(bnittlicb auf 3 guß ©reite ctforberltcb

rotro, einfcbließlicb ter abfufjr ber (Srbrefte burttj

ten ©Jegebaumeifter fiel« unverjüglta} für einen

«ffortfab »on 1 fJ per loufenten guß au«gefübrt

werte, wogegen bie @a«anftalt bie ^rftellung buraV

broebener Irottoir« unb bie «Reparaturen, welcbe bie

8atemtn=*uffleaung veranlaßt, beforgen würbe,

warb ber ©Jegebaumeifter angewiefen, juvSrberfi wegen

ber (Sinbaltung obiger «ffortfäfte in geeigneter ©Mfe

fi* ju tjeTgewiffern."

Darauf aufmerffam gemacht, ba§ e« nacb bem Sßort«

laute be« ©rolofoUau«juge« aDerbingfi jweifelbaft febeine,

ob in ter Sibung ter ©aubeputation vom 4. 3uli bereit«

ein teftnitiver ©efebluß gefaßt fei, babe ber ©aubireftor

erwitert: m , _ _

,

„et l>abe biefen ©rotofoflau«jug erft jeftt ju ©eftebt

befommen, ober er fönne, wenn jener Steffel auch

naa) bem ©Jortlaute be« ©rotofollr« begrünbet fein

möge, toeb auf ta« ©eftiminteite rerfiebern
, caf

man in ter Sibuiig ber ©auteputation an fiw gegen

bie ©enebmiguug feine« äntrage« niebt ca« @eringfie

ju erinnern gebabt babe, audj mit Per fofortigen

Uebcrnabme Per nacb feiner «ngabe nabe bevor»

ftebeucen arbeiten burebau« einveritanben gewefen

fei uno nur in ©etreff ter Äoften t:al>e gefiebert

fein wolien; baß man :aiur ben ©efcfcluü gefaft

babe, ten ©3egcbaumcifier jwar verfua)«weife mit

bem ©eginue ber Arbeiten ju beauftragen, tenfelben

aber tugleicb anjuweifen, er tolle ft* wegen bet

iXogticb'feit, bie «fforbfihe einjubalten, vergewiffern,

unb baß vermuiblid) grabe weif ber «JBegebaumeiffa

fieb fowobl vor ol« nacb Ueberuabme ter arbeiten

von ter au«fdmmlicbteit ber affortfäfte überzeugt

babe, bie angele^enbeit fpdter niebt weiter im Areife

ber ©auoeputation jur 6pra<be gefommen fei. Ohne
eine folebe auffaffung mftffe e« grabeju unbegreif»

lieb erfebeinrn, wie beT ©iegebaumeifier, ber
in jener Si^ang fclbfi anwefenb gewefen
fei, baju gefommcu fein folle, bie ^(fiafiterung««

arbeiten obne ©Weitere« attjugreifen unt Monate
lang fort}ufül)rcn."

auf bie in bem ©orftebenben angegebenen (SrfuB»

bigungen geftö&t, glauben wir bem ©erfajfer be« »rutel«

in M 4t juvörcerft entgegen ballen ju müffen:

1) ba$ e« unriebtig ift , wenn er behauptet, bet

©aubireftor 2NüQer babe feinen antrag iu ber Sipung
•bet ©aubeputation „tarnen« De« ($affen'(SHeucb*
lungt'DcpaTtement«" geffeQt. Der ©aubireftoc

bat ibn vielmehr — woju er vottfommen befugt war —
auf feine eigne ^anb gefteQt, wie aueb bureb ba«
^rotofoll betätigt wirb;

2) top e« unriebtig ift, wenn er behauptet, e« fei

in ber Si^nng ber ©aubeputation vom 4 3uli t. 3*.

htm ©Segebaumeiner ter auftrag ertheilt, ein Gutachten
über ten aattag be« ©autireftor« abzugeben, unp c«

fei eine ©efeblufifaffung übet beffen autrag t e« halb niebt

erfolgt, weil jene« gtalacblen niemal« eingereicht warben,

ftacb bem oorlfegenben Wortlaute te« ©rotofollanSjuge«

mag c« immerhin jweifelbaft erfebeinen, ob ein befjnltiver

©e|cbluß fofort gefaßt unb ber ©iegebaumeifier beauftragt

ift, fofott mit Pen ©flaf)crung0arbeiten ju beginneu; naa)

bemfelben ift abtt jcbcnfal!« von ber vorgäugigen abgabt
eine« tjhitacbten« nicht bie 9tebe gewefen, fonbern bet

aöegebaumeifter letiglid) angewiefen, fieb (alfo feine«,

weg« erft bie ©auteputation) wegen Einhaltung
ter affotbfä$e ju vetgewiffet Ij

3) enblicb u»b votntbmlia), baß bie ©e&oupfung

unfet« @egner«:

ba« ®affett»<Jrleucbtung«« Departement habe frei'

wiOig von ben Unterbantlungen mit ber ©aubepu«
tation abge^anben unb ftd) unmittelbar an ben

©kgebaumeifier gewanbt unb mit biefem ein« ©er»

einbarung abgefebl offen,
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rein au« c er 8urt gegriffen im; ourd) bi< au«
offiziellen Quellen eingebogenen Srfunbtgun»
gen yoltftänbifl tviberlcgt ift.

3Bir fortern baber vor »Uem unfern ©egner b«burd)

auf, jene feine Sebauptuug ju wiberrufen unb fomit

wetiigften« bem ©affen'f5rleud}tung«'Deparlc
ment, welcfee« an bem fonft etwa über liefe Sad>e

fdiwebenben Dunfel jebenfall« feinen Xbeü hat, ©«»
< itd.Mij.fni wiberfabren ui laffen ober anjugeben, womit

. er feine Sebauptuna bewabr^eiten ju fönnen vermeinr.

!Ü<«nn aber feftfiebt, ba& ba« ®affen<(Srleud)tunga»

Departement fid) wegen ber 3}f*.aflerungöarbeiten niemal«

an ben SSegebaumeifter gemanbt, niemal« mit bcmfelbcn

eine Vereinbarung gefdilofftn, niemal« aud) nur ein«

dtequiütiou an if)n bat ergeben laffen, fo fann aud) bie

felbft nad> «nftd)t be« Gegner« unter allen Umftänten

jum «Diinbefle» crfotDcrlicfj« Hnjeige ciuer folgen

Wequifttton abfeiten be« <ffiegebaumei(ter« niemal« an

bie Baubeputation gelangt fein. Damit fällt aber

bie einjige Gr 'lärmig, meldK unfer @egner bem Uro«

ftanbe, ba$ ber SBegebaumeijter jene Arbeiten Monate
laug allein angeorbnet uub beaufjidjtigt babe, ju geben

geroufit bat. — 3« (Frflärung tiefe« Urnftante« bleibt

nur noeb tic Hnnabme übrig, Dafi ter 2fieg«baum«fter

turdjuu« eigenwätbtig verfabren babe. Diefe lila«

narjrae ijt fd>on au fid) tjöifc-ft unglaublid). Üßeun man
aber bebenft, taö fid) ter 30egebaumeifter cjfenfunbig

SRonate lang mit jenen Arbeiten befd>äjtigt bat: wie

ifi e« nur benfbar, bafi tie ©aubeputation. weld>er, wie

gefagt, eine An je ige von einer Seiten« te« Waffen*

(Srleuc&lung«;Departement« an ben ilßegebaumeifter et«

folgten Sirquijitioii niajt jugegangen fein fann, eine

eigenmächtige 9efd)äfttgung tiefe« obnebin ftarf in Vtn«

fprurb genommenen Beamten Monate lang getulbet
biaben foQfe, obne einjufd>rciten?! (Sin nid)i geringe«

©ewiebt enbli* ffbeint und ber (Srflärung beigelegt

werben ju muffen, roeldje ter SBegebaumeifter felbtt ab'

gegeben bat. Diefer verfiebert nemlid) nidjl nur, in

Uebereinftimmuiig mit bem Baubireftor üRüller, glrfd>»

fall« auf ba« SBefiimmlcjte:

baf) er ben in ber Sibuug ber Baubeputafion vom
4. .Vali b. 3«. gefaxten Befdjiufi nid)t anber« per«

fianben babe, al« babin: er folle im Auftrage ber

Bauteputaiion gegen ben von ber ©a«anftalt ju

pergütenben Äfforbfafc fofort c te arbeiten vornehmen
unb nur, fad« fuj ber Vrei« niebt julänglid) er«

weife, an bie Saubcputarion jur »eitern Befcbluö'
iial; in« beridjtrn;

fontern auch:

taö er in golge beffen fofort unb ßet« ber Huffor«

berung be« $o(i;eiamt« unb be« «ßräfeö ber Bau«
beputalion entfpremenb, ben bi«ponibeln Gräften

angemeffen, bie Arbeiten vorgenommen unb gefir«

beTt babe, uub bafi ibm währenb biefer 3( > ( alle

»norbnungen nur vom »ßolijeiamte unb bem $rafe«
ber Batibeputation jugegangen feien.

81 io aueb ter Vräjc« ter Ba Imputation bat um
tie "Jflaftcrungdarbeitrn be« SLUgcbaiimeifier« gewußt

unb fie 9Honate lang niebt allein gebulbet, fonbern

fogar überwaebt unt te«balb_wieberbrlt mit bem äßege«

baumeifler Öiüdfpracbe genommen uub an benfelben

SSkifungen erlaffen. Sie märe bie«, fragen wir, mög«

lkt> gewefen, wenn ber SBegebaumeijier ut jenen 9lr*

beüen Weber burd) eine, wie unfer ©egner meint, bin«

reidjeube — jebenfaU« aber nid)l erfolgte — SJtequifi»

tion abfeiten be« ©äffen »ÖTleucbtung«» Departement«,

noeb bureb einen Befdjlufj ber Saubeputotion ju jenen

Arbeiten ermäajtigt war?! (5« liegt beinnad) tie An«
nabme nahe, taf> ber Sräje« ter 3)auteputatiou

entweber von vorne berein ben am 4. 3uli b. 3«,

gefaßten Vefd)lu$ ter Saubeputation in ttrfelbeit

^Oeife, wie bie beiten Beamten, aufgefafit bat ober

tod) ber «nfiebt gewefen ift, e« fei nad> ber ibm
von bem SBcgebaumeifier übet tie au«f5«mlidsfelt be«

I9fforbfa((0 rrtbeilten Au«funft ber biefem turd)

jenen SBefmlur) jitgegangenen Auflage ge-

nügt, unb e« bebürfe feiner abermaligen
unb weitem $efd) lufjnabme abfeiten ber

Saubrputatiou felbfi, um bie Arbeiten te«

^cgrbaumetfterAgefcnebenla neu tu föunen.

(Sine anbre 9rflärung mag möglid) fein, wit vet«

mögen fie niebt ju ftnten.

Unb tet UJräfe« ter Bauteputation foflte in bet

6i(ung ter Sürgerfdjaft eine mit feiner eignen Jpanb«

Iung«weife nid)l in Qinflang iu bringenbe (jrflaruhg

abgegeben unb feine Stellung al« Jtommiffar be«

Senate« ba;u benubt baben, um turd) eine an[d)ei<

ntnb offiiieOe, in ber ^ bat aber partbeiifebe (Srflärung

tie — ;um iSinteflen gejaqt, iweüelbaftc — fßerant»

wottlicbfrit von ter Sauteputatiou unb von ftd) felbft

ab' uub auf tie für ben gab* nad) Köge ter ®ad)c

allein unb arg fotupromiltirlen Beamte« cer Öautepu«

tation ju wäljen?!

3Bir fännen unb mögen bie« aueb jeQt nid)t glauben.

i

Cef frntUeibc Saute».

Ueber ben Langel an einträebtigem ^ufammenwirfen
unferer, ju gemeinfamer Ibäugfeit berufenen Bebörben
ift fd)on oft geflagt, unb babei gegen beu fogenannien

Departementalgeift, ber feine BefnetHgung barin fudt,

bie eigene Verwaltung in ein möglicbft glantrnbe« i\.u

ju Hellen unb bie Steine, wehte er au« feinem £Üegc

räumt, tem 92ad)bar vor bie güfje ju werfen, mandte«
2Bort geredeter SNifibiUigung gefagt unb gefdjrieben wor<

ben. Die altbefannte ®efcbid)te, taf) tinft von jwei

einanbet febr nabe fie^enben Beborben glridwitfg bie

eine ein Sdiiff mit Steinen für ibren Sebarf von SüberJ

nad) Xravrmünbe, tie anbere ein eben foldjr« Scbiff

von Dravemünbe nad) Snbcrf fommen lief), bie fid) benn

beite ju ibrtr gegenfeirigen Vetwunberung bei ber Sperren«

fäljre begegneten, bat mebrfad) baju iKrballen muffen,
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um «4l anfdjaulicb ju machen, wie wenig bem öff<at»

lieben 3ntereffe bamit geoient ift, wenu '-Ucrwaltnngcn,

beten ffiBirfungöfreife vtclfad) in einander laufen, ver*

fchiebene Sßege gcbn ober gar fidt feincfrlig gegenüber

treten. Da§ gleichwohl biefer Stanbpunfi noch immer

nicht übrrrounben ift, haben leiber Erfahrungen Oer jung»

ßen 3<>t neuem gelehrt, unb man braucht nicht ein*

mal bicfcbr uncrquictiicbe ^olemif in ben legten Hummern

unferer öffentlichen Släner verfolgt jn haben, um olltäg*

lid) in unferen Strafjen eine fühlbare Wahrnehmung

jener «Wifwerbäliniffe )u erhalten. ?äf)l iich nun aber

auch ba« ©tfebebene nicht mehr ungefebebn machen, fo

if) bod) gemiji ber SBunfch gerechtfertigt, cafj cr(annte

Uebelflänbe wenfgften« in ber 3ufunft vermieten rote

ben, jumal nodt in ndcbfter $tit anlagen in Äuejtcht

flehen, bei benrn man wohl au« ber ».Bcrgaiigmbeil eine

SBarnung entnehmen fann, wie e« jroedmaftig jetn möge,

fernerhin nicht ju verfahren.

»ebmen mir |um ©eifpiel an, c« foQe eine unferer

belebteften Straften Demndcbß neu gcpflafterr, gleiajjtiiig

aber mit neuen $Bafferlcitungcn unb &a«röbrrn verfebn

werben. ä>abei würben nach unferer gegenwärtigen

tBerfaffung auf« bem <Poli}ciamlc, welchem bie .franD'

rjabung ttr 2B<gcpoli|ei unb bie Sicherung oe# Straßen-

wrfebr« obliegt, anno« brrl anbere iöetjörttn, bie öau«

Deputation, bie ®a«anftalt unb bie aöafferfunjr, jeb<

bcrfelben mit einem befonberen <ßerfonal von ^oberen

unb niebertn »ngcftellfen miliuwirfen haben. Stellt

man Reh nun bor, et) werbe in Ermangelung gehörigen

3ufammenwirfen« tiefer fiebörben }ur üluö|iii)rung Oer

bezeichneten «nlage voterj» ba« ©affeiipflafler anfgeriffen

unb mit gewohnter Öecädjiigfeit bie Hauptleitung ber

SBaffcrröbrcR gelegt, bie babureb entftanbenc tfrube

wleber jugefcbütlei, furj barauf an berfclben Stelle

abermal« aufgegraben uub nun bie Hauptleitung ber

©aöröliccn angelegt, bann nach einiger 3«"* oa* Örb*

reich von Weuem wieber aufgegraben, um je$t bie

Webenlettungtn ber SBancrröbren ju voUenccn, hierauf

mit ber Keu^flafterung begonnen, aber auch ba« $fjaflcr

furj nachher wieber aufgeriffen, um einige nachträglich

bemerfte Schaben in ber ffiafferlcilung ju repariren,

bann bie Irottoirlegung in Angriff genommen, unb auch

biefe wieber aufgehalten unb veränbert, um enolich bie

©aeröbrenleitnng ju vervoUftäntigcn unb ju vollenben,

wobei vielleicht auch noch gelegentlich ber unterirbifebe

Jelcgraphenbraht einige Wale abgeflogen ift: fo wirb

man ein nicht befonber« erfreuliche« S8ilb von ber ge»

meinfcbafilicben Hueführung öffentlicher Anlagen in bie»

fer Stabt gewinnen. 5>enft man fieb überbie«, bai

bei foleber Ausführung vertriebener, einanber burdj»

freujentcr Arbeiten nicht nur ein nuelofcr Hufwanb an

»rbeitdfräften unb Äoflen, fonbern auch ein erheblicher

3eitverlufl eintritt, ber bie betreffenbe Strafic SHonate

lang unb nicht ohne wirfliebe (Befahr bem gewöhnlichen

Serfefjr entjicht, fo gewinnt jene« ©üb noch einige

tunfltr* Schalten, welche fribft ba« ciiiigfee patrioiifdie

Scmübeu, aOen erfchwerenben Urnffäiioen {Rechnung ju

tragen, nicht wirb )u befeitigen vermögen.

SKan würbe irren,, wenn man bie obige $arftetlung

für ein leere« 'jtoantaßegebilbe holten wollte, ba !Jeber«

mann Gelegenheit gehabt hat, fleh burch eigene «n*
fchauung vom ©egtntfjfil practifth ju überjeugen. Sir
fprrebcn hier nur ben üiüunicb au«, bofi nach ben ge«

machten Erfahrungen Derartig» Sorginge fta> in ber

3ufunft nicht erneuern mögen; felbftuerflanbltcb ift bie«

aber nur bann )u hoffen, wenn Seilen« aOer Oetheiligtcn

ein freunblichc« öntgegenfommen geübt unb bacurch

jrrifdjew ben audiübrenten "Beljorben ba« in foleben

Sailen unerläplicbe Einvernehmen hergefleOt wirb.

TianH»ffd)*fffeir)rt.

2)a p unfer fdiöne« T)ampffit)in „ tübeef" hat verfauft

werben muffen, ift eben fein erfreuliche« Qrreianü für

unfern AancelÄpIap ; bennoch war e« hohe Seit, oiefe«

unvortheilhafte Schiff )u verändern, um Die Äctionaire

vor noch größerem Schaben )u bewahren.
Sollen aber nnfere Qifcnbahn, unfer $ropre* u«o

Spebition«-(i)efd}äft proöperiren, fo muffen wir fo viel

wie möglich auf fcbncllc 9eförberung«mlitel nach allen

Seiten hin bebacht fein, benn lebiglicb unfern t)ampf«

fchiffen haben wir c« )u verbanfen, bafi fich unfer 8er»
fchr, troft aOer fchlefibten ^anbel«>6onjunctur, bi«her

fo gut gehalten hat.

9« febeint baber an ber 3eii ju fein, barauf auf'

merffam |u machen, wie wünfchenÄrverlh e« if», unge
fäumt in Stelle be« ,«übed" ein anbere« 3>mpffd}iff
wieber anjufebaffen.

Unfere bi«herigen 3)ampffd)iffe aber waren nur für

feftfletjenbe Konten gebaut unb eingerichtet worben, unb
e* bot ff* oft gejeigt, cafj folche für bie beabftchtigte

gähn nicht paffen — tvie e« mit bem „?übecf" ber

Sali war — ober gäDe wie biefe« 3ahr eintreten, wo
bie gewöhnlichen 9toulen nicht benuftt werben fönnen:

bann muffen folche Schiffe füll liegen, weil fle für anbere,

namentlfd) au«wärtige Sorten nicht mit duften ver*

wanbt werben fönnen, benn fle finb mehr ^affagier»

al« ©üterfcbiffe.

liefen Umflanb muft man wohl berüeffiebtigen, unb
fcheint e« un« Daher rathfam, eiu Schrauben fchiff ju

bauen, welche« fowobl für bie Oft« al« Korbfee, ja

felbfl für noch weitere Keifen pafjt, unb fieb übcraQ«

hin wenben fann, wo bie Gonjuncltir fleh günftig jeigt.

6« unterliegt feinem 3weifel, baft ein folche« Schiff

gut rentiren würbe.

En Sffrt Wirt qttrttn, in ,>J »l ttr 91. 8ub. »I. feljenbe

Diucffcbleejti »rrbeffern:

S. 327 3r«l* <n mb oben >att ,audj* litit auf.

• . . 27 . • . damaligen* lit* : bernaUges.

«ftrudi bei ^. 03. Sabiflen«. — öerltfli unb »blaut nutet «ttanttopitlio>fril tet von OTobbtn'iAen »Bajbanfclung.
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Mtnt
fübtckific Ije Butter*

3ttan?t0*" r Jahrgang.

Ei» ©iiaMbfkfemnia. bri Ctgunfl b« <»a»rc(»ttii. - Sie

S5t«nif4m <£iiui*tun.}m jur Stfeitmi«9 tt« Gtebil« unb

Sn»rmebiun9 b« Srrfcbrfmiticl. — flira>U|je[ang. — Dai

fcelfUnlber. - ©amMWrrabrt. - 3«famn«n&<nuita b«

in ttn «den o TOonatro t« 3abte 1852, 1853 unb 185«

auf btr Sübfrf'Pöajtnn Cifenbabn beferbetten ^ofentn unb

(Sütcr . — flleine gbtonlt .V 7B—78.

$ie Stratienpflaflertina bei Segung
©aöröbrf«.

Sie böcbft uncrquidlidic «tri unb SOBeife, in 6er nun

febon feit mehreren SBocbeu unter obiger Ueberftfctift

in «rlifeln, welche mehr oter weniger tin ofrlcielle«

©epräge an fid) trafen, taö ^u^lifum jum gebiete

riebter jwifdien jweicti Gehörten aufgerufen Wirt, mag

?äjietjungen immerbin eine reiche unb willfommene

Duelle geheimer Sdjatenfreube bieten: (Diejenigen ober,

wel4en teT (Srnft Cer €ad>e mehr gilt, old perföulidje

SRedjtbaberei, werten in bera cabei für bie Stuöfedjtung

ejner lifferenj jweier ©ebörten gewählten ©erfahren

ba* Symptom eine« bebenflidjen Schoten« niebt per«

fennen tonnen, ber, wenn er in unferm ©emeinwefen

Weitergreifen foüte, notbwenbig bie oertetbliebfieit unb

nocbbaltigften golgen haben mufj. »ud tiefem ®efi<fct«<

punfte fei eö und taber vergönnt, einem ©egenftanbe,

Pen wir fonft am liebften mit Stillfdjweigen Übergehn

mochten, einige SBorte ju wibmen.

2Benn febon im allgemeinen tafl einmütige 3«'

famtnenwirfen ter wfebietenen im Staate uorbantenen

Drgone unb Äräfle tie ©runbbelingung feine« Se-

bexen« ifi, fo wirb bie gegenfeilige SJerftäntigung, tie

epenlueüe Untcrortnung ter eignen OTeinung noch Piel

nothwentiger in einem fleinen ©emeinwefen, wie ta«

unfrige welche« fo feljr aller vorbantenen Äräfte betorf,

um tie' ibm gefüllte »ufgabe ui löfen, in weitem ein

örtliche« brennen unb (Jnlfernen heterogener ßlemenre

feine« geringen Umfange» wegen untunlich ift, unb in

welchem übeibie« im einzelnen Salle bie beteiligten

«Petfönlid)feiten 3tbermänniglitt> fo flar entgegentreten,

bafj bie ©cfabr einer 3bentificirung ber $erfon unb

Sache baburd) perboppeli wirb. £icr wirb tahrr 8cr<

ftänbigung unb 1Bcrf5t>nlid}fett erfie ^fltdjt, unb gefäbrbet

nicht« mehr bie bem ©aiijen nolhwenbige äd)tung, al«

ba« Scbauftellen innerer 3erTtff«nt)eit.

freilich foO I)iemit reincäwege« behauptet werben,

baf) nicht tennow Differenzen eintreten, ©egenfäfce fta>

audbilten fBnnen, ja muffen, um bo« ©taatflleben ju

förteru unb ju erböten: allein, wenn folebe CDifferenjen

n<b jeigen, muffen tureb Pen iiinern Drgaui«mu« felbft

bie 2ßege jur Sludtragung berfelben gegeben fein, ober

ober ta« ©emeinwefen wirb ein Site ter ßerfabren»

heil bilben, intern (Sinei ben ^nbein b>fämpft. Unb
wobrlicfc, ntdjt kiebt fonn eine angemeffenere Vi»«-

gleicbung gefüllten werten ald bei un6, wo verfaffungd'

mäßig in bem bo&ften StaatdfSrper bie (Spißeu ter ein«

leinen Verwaltungen jufammentreffen, in rrgelmöfiigem

unc unge}wungenem Verfebr mit einanter fiebn unb biet,

fei c6 buicb güllicbe Verftäntigung, fei ti im formellen

2Bea.e, ibre Differenjcn ;um fludtrog bringen fSnnen.

6oU aber tiefe gute alte Sitte fortan niebt mebr beob<

atbtet werten, will man, ob.ne eine Siufgleiebung au<f)

nur perfudit ju b.aben, ber eignen Unfeblbarfett per»

trauent, ungefäumt bie Oeffentlicbfeit aufrufen unb ba«

turd», jum bauernten Scbaten bee» ®emeinn>efene5, bie

gegenfeilige «üerftimmung nur noeb verftärfen: bann

wirb cd jeit, auf Wittel unb 9Bege tu fumen, wie

foltbem bieper bei und, gottlob, unerhörten Verfahren

wirifam begegnet werten fonne.

©er befonbere goli. weli^ci junäcbfi tiefe $etraaV
tung btiPorgeiufen bat, mag eine nur uniergeortnete

Qebeutung haben, »ber eben beöbalb mup teffen SBe»

bantlung befto unangemeffener rrfebrinen; ja, ftc fällt

um fo unangenehmer auf, al* bie (Srfafyrung fajon

genugfam gejeigt hat, tag baburrb bie £a<be niebt nur

niebt geförtert, fonbern, wo möglicb, nodj rer|'d}limmert

iR, ald tafjer bie Vermiitbting nahe liegt, e« fei bie

äbßtbt babei roehi auf perfonliche Kecbtferti^ung ald

auf facblicpe «bhülfe allgemein erfannler Uebelftänbe

geriebtet gewefen. ©od) wir wollen biefe (Srorterung

flnbein überlaffen, Sine Porübergebenbe Unbequemlid»«
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feit fatm man allenfalls verfimerjen; aber bie moralifiie

SBunte, welAe tad ß<a.tbene ©eifpiel bem ©emeinwefen
fettlos, fonnle bleibende folgen tjaben. 3)aber unfere

einbringlirte Warnung: Videant consules, ne quid
detrimenti capiat respublica! # #

Sic aSrcmifcben «Pinncbriiue-tcit (tit SBe«

fort>tt utift te« (2vcbi r* unb »et iiteh ruitfl

fcct Scrfebr«mitrel .*)

^lafcwedjf«! — £anbfe|t«n.

Sa* Streben, ten Grebit tc* Crinjelnen ju beben unt
ti« 33erfebr*miitel ju vermehren, bat ftd) in Cremen in

jwiefatber £>i»fidM futiD gegeben unb babei ju fo glürf«

lieben SRefultaten gcfüt>rt# tafj eine *D?iitbeilung ter in

tiefer 4jinfi«tt be(teb«nb«n <flnrid>tungen von ölige*

meinerem 3nt<rtff< fein türfte.

3ra «intrefultate baben tiefe ®nri*tungtn babin

geführt, ben grölen i!u-;l ter in ben löremifdjen Aanbel
gelaugeuteii haaren gleidjfam in negoliable SapTere ju

ttrwanbeln unb bi« 3mmobilien tiirdj Sermiltelung ber

barauf \u i ;<nten gerid>tli<fc«n .£>spotb«fen gleiffcfam ju

beweglichen, burd) bfe £vpotbefen«2)ocumente repräfen*

titten ÜWobilien umjugefialten, tergefialt, tag jene 2)o»

tumente faft eben fo .eidjt wie fonfiig« bewegliebe Segen«
frönte von einer .jpanb in tie anbere übergeben fonnen

unb tennoeb bie grofUmoglidje <5id>erbeit gewähren.

3u erflenn 9\cfultate gelangte man taturdj, baö in

©reinen bei SBaarenvrrfäufen ter .jpanbel auf ßrebit

unb gegen 'üiecbfelaecept allmalig jur Siegel würbe, fo

taf jeftt nur auönabmöweife gegen baar ®elb ober obnt

©edjfelaeeepte verfauft wirb. $i« 1814 fonnten gefefj'

Ii* auf ilUrdrfelfraft nur foldbe

„©riefe, welebe ju 8ort|>(3ung ber Jpanbfung, um
©elter von einem Orte ju ben onbern überjumadjen,

gefteUt werten,"

Slufprud) madjen,
f. g. Slapwedifel bagegen nid>t. Da-

mals würben audj lederen tie Sledite wirflidier 2Bed>fel

eingeräumt, unb feit ter 3«it bat ihr ©ebraud) bergeilalt

jugenommeu, tafj, wie gefagt, Verläufe gegen Vlccept

jeßt bie Siegel bitten, unb bamit ift benn eine ungemein«

©ermebrung ber ©erfeljrömittel unb eine grofie jeiihtig»

feit bei ibrer ©enußung gegeben, jumal feit 1814 aud>

©lanco 3"toffamenie juläfitg fint. Senn jrtjt erhält

jrter ©erfäm'er, -fo wie er eine *ßaribie Sßaaren verfauft

unb abgeliefert bat, ftatt terfelbeu ein negotiabled Rapier,

woturd) er gegen alle (Sinreben feine« .Käufer* gefiebert

wirb, falle foltbe aber Wegen te* urfprünglidien ©e«

fcbäftö gemad}t, unb ber Slecept taber verweigert wer«

ten foilte, fie minbrften« fofort erfäbrt unb -Lire jeitigt

Sefeitigung reranlaffen faun.

3m 33eüöe ted Sßedjfel«, fann er ihn nad> belieben

in feinem Portefeuille liege»* laffen ober na<ö 93ebarf
,

"
. f,

,

*) «u«liibtli*«tf TO»tjtl[uiTfl«n üb« tiefrn ©egenftm »on
fctitn Senator Ür. Stln&ltn Pnten R4) im. »Jt4i» für
He dum. yrmii, <Bt. 32 «r. 3.

tiöcontfren, »oburd» ter Sortbeil erlangt wirb, bafi ber
Belauf ber negotiablen »Papiere fafi ben Seiauf ber x>er«

fauften SBaaren begleiebt, fomit bie SJaaren, fobalb Re
»erfauft finb, gleid)fam ihren SGertb in baarem ®elbe
repräfentiren, unb bie SerfebrtJmfttel einen foliten Um»
fang erreitben, ba§ obne biefe ©inriditung ber Sremifdje
^antel fl*trlid» bie jeßige »tiObebnung ni<bt erlonqt
baben würbe, inbem baju tad »orbanbene baare ©e'lb
fajwerlid» au«refd)en würbe, juinal bei ber in Sremen
befiebenten ®olbwäbrung.

53er ®ebraud> be« «Uerfauf« auf Srebit unb gegen
SBedjfel gebt tureb ölte «rten te« innern ^anbel*»
»erfebrd; vom größten 3mporteur bi« muh fleinßen
gabrifanten wirb fo verfabren, unb teöbalb werben
Weit bebeutentere ®efd)fiffe erm3g[fd)t, alt wenn an
ber ©remifdien 5Börfe ta6 gvftem ter ©aariabluna
®eltung balle. 2>abei werben tie ju leiftenten 3ablun«
gen fefjr erleiditert, unb mehr no<fc, al« wenn fu turd)
SJermittluiig einer Sauf gefd)5ben; tenn ta tie meiften
©etbeiligten balb «Berfäufer, balb Jldufer, taber Ibeilfl

Gretiioren, tbeild Debitoren ju fein pflegen, fo erfolat
turd» Sermittlung ter Wäfler mittelft «ufltaufdteö ber
pro unb contra laufenten Sßedjfel eine 5lu«glei<tuna
leid>t, von baarem ®elbe ift eine verbaltnißmäiiig geringe
(Summe erforberlidj, unb bie weilläufigen, jeitroubenten
unb oft gefäbrliajen ^iu< unb £erjablungen in baarem
®elbe werben meiftena vermiebeu, wie 3ineoerlufle unt
Üabmliegen von baarem ®elbe, weldje« 3eber burit
O)iflcontiren ftet« vorbanbener guter 5Bea>fel fofort nuft«
bar mad>en fann.

«uf ben erften 5Blirf ftbeint tiefe« weit auögebebnte
grebit' unb «eeept <£vflem mit mandjen ©efabren ver«
fnüpft ju fein; bie beflfaltfgen, fojon im 3abre 1814 bei
(Sfnräumung ber 5Bedifelfraft an tie

f. g. «JJIaßwedjfel
laut geworbenen »efürajtungen baben ftd) inteffen al«
unbegrfmbet erwiefen, inöbefonbere liefern bie Sremifdien
SeMtmaflcn erfabrungömäpig turd)fd»nilllicg minteften«
«ben fo günflige iRefultate, wietieanterer^antelepläftf
an weldjen Saarjablung tie Siegel bittet.

«uf bie «u«bilbung biefe* ©ebraudjö bat tie Sremi«
fdie ©efefj gebung weiter feinen dinflufj geäußert, als
bafj fie ein bemfelben entgegenfiebenteö «fiinfernifi turo>
einräumung ter fBedjfelfraft an bie Slaßwedjfel jeitia

wegräumte, unb mebr vermag fie weter bi« nod» anter«
Wärtfl: im Uebrigen mu§ ter^antelöflanb i'eteö^anbel««
plaße« am beflen wiffen, waö ibm frommr. fanter«
tagegen mußte binridjtlid) ter Grleiditeriing ber Se*
nufjutig teö 9leoleretit3 verfabren werten, wie er fidj
rn tem jeßigen Sremifdjen ^antfeftenivefen au<igebiltet

bat; benn hierbei genügte nid)t tie bloße ^inwegrämnung
einjeluer ^interniffe, fonteru efl beturfte babei eine«
mebr pofttiven fiinfAreitenfl, wennglefd) aut) tabet b«r
®efef}gebimg mebr tie Slufgabe jit Jbeil würbe, ba«
turd) ben ®ebraud) unt atlmälig ind geben ©erufeue
ju fanclioniren unb ju regeln, a!6 etwaiJ gani 3leue«
einjufübren.

imtf fptflt.)
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Äir cb enge fang.

Scr *8erfafTer beö Sluifaeed: „5Ba<J babcn wir an ttr

Reuen Orgel tcr 6«. 3Rarieii»flir<be?" in äi 41 tiefe

©lauer, berührt am Scbluffe befielben einen, frrtlid)

fcfcoti oft befprodjeucn, aber noeb immer unerlebigten

©egenfianb, ber aufe" Weue n>ol einmal wieter ber

Anregung wert!) fein bürfle. ift ber ©efatig in

unfern Jltrcben, wjugeivcife tcr in unfrer St. SHarieiw

Äirebe. £cn ©ejang ber gemeinte unb wa« bamit

jufammenliängt, wollen aurb wir ebcnfallö unberübrt

laffeii. Ob aueb ferner noeb tic biöbcrigtn 9)Mobitn,

von benen SRantbe bebauten, baß Tie jum Ii' dl arg

enlflellt feien, bcibebalten werben follen, ober ob man,

wie e0 in Daiern, 9Jaffou, Reffen, ber '.jjrovin} Saufen
unb an mandien anbern Orlen gefebeb«, vorgeben follle.

Wieber jit teil richtigen, baber Iräftigen, gefunben unb

leiebt faßlieben Original < Seifen jurürfjufebren, fann

felbftveritänblicb bicr nidii erörtert werben; biefcd ju

enifebeiben, muß einer anbern 3"' überlaffen bleiben.

3)ie gegenwärtigen ©emeinten fingen nun eben fo, wie

fie eö in ibrer 3ugcnb gelernt baben, unb eine etwaige

grünblicbe Slentcrunn, ift Sad>e ber fommtnten ©enera«

tion. 2ßirb toeb in t>ielen ©tbulen jefct fdjon ber ß&oral*

gefang in reebt erfreulieber Sßcife gepflegt, wad jeben«

faQd, wenn aud) erfl in fpäterer Jeu, feine grüßte
trägt. Xat fei Met aber noeb erwäbut, baß bie bei

ter Orgelweibe bi<f<lbft anwefenben fremben Organifien

ficb fämmllid) verwuflberutigt$voll über bie Sangfam»
feit unb große 3)el>nung bte ©efaiige« in ber

St. SWaricR'Jtircbe äußerten. gaffen wir aber ben

dborgt . teilen Unjulänglicbfcit oft tief empfunteii

Wirb, ind ?htgc: er muß bei ernftem SBillen beffer

Werben föitnen. 33crflebt ti ficb natürlirb von felbjt,

baß wir feinen Gbor fdjaffen fönnen, brr etwa mit

bem berliner Somcbor rivaliüre, fo fann e« tod) niebt

unmoglicb fein, einen Gbor beriufteOen, ter feine 8uf»

gäbe in genügeuber, f ircblicb-'WÜTbiger Seife löfe.

IBemülji ftcb boeb mit Sinfirengung jetc* jnftitut, ja jebetl

£aue>, welche* ftcb ber lifuftf autb nur al6 cined üHttlclä

jur ©efelligfeit betieut, feine SMuftf fo voQfommen wie

moglicb ju .'eben, in wie unenbliaj böberm 9Raaßc

türfen wir tiefl von bem ©efang« «3nfliiut unferer

St. 3Waricn>Äircbe verlangen unb erwarten? — Gfl ift

ni<f>t anjunebmen, baß to an ben nir £erftcOung tintfl

guten Sängercbord für unfre St. 3Rarirn<9ir<be notr)*

Wentigen ©ctlmittelR feblen fenne; felbf) wenn tiefe

ficb für bie, mit großen Hudgaben — nut-r al« e« bei allen

antern Äircben ber gafl ifl — belaftete Gaffe ber Jtirdje

Bbod) belaufen folltcn, würbe bennod), bei ernftem

illtn, 9iatb ju febaffen fein,

gür bie ©ewinnung tcr jum ßiwrticnfl erforter«

lieben Jtnaben bot febon unfer Senat — wenn aud)

für unfre Hnforterungcn vielleidit nidM in genügenter,

tod» febenfafl« in einer, bie Ciltung be« Slömrae«
eine« Sängercbor« anbabnenben ©eife— in feinem an

14. 3uli A°. 1821 erlaffenen beeret gorge oetra^ett.

2)affelbe möge bi« eiuett HJIa^ finten. <id lautet:

„Sluf erftolteten 93erid)t ter ^erren Gommiffarien

in fircblidxn SIngelegenbeiten, bie Söerbcfferutitj ted Äir»

rbengcfangcd betreffenb, bat @in ^odiebler 9tcttb für

angemeffen eracbtel: taß folcbe 6rbüler, wtlebc, nad)

ber bei bem Stbul SolIegium beftebenben Ginriditung,

für tie ^älfte tetf 'Sroiilgelttd unlerriclt,! werten,

btöglcidien folcbe, in Slnfebiitig beren te tnrdi Uniet>

fiü^ung ber ärmenanftalt ober and) einjelner 2ej)anicnte

unb Stiftungen ganj unentgelblid) geflieht, Daaegrn

oerpflicbtet werten, mit ben Verlängern beu Singea or

in ben Firmen ju bilben, unb jwar unter ber Vcraif

ftaltung, baß nölbigenfalld autb folrbe greifdiülcr, tie

fonft niebt tie cchu- tc? 93orfänger6 befueben, toeb an

beffen Singflunbeu mit Zbäl nebuten muffen.

NDad Situlcotlegium, bie(5entral<31rmcnDtputation

unb tie mrmen<31nftaU werben beauftragt, in Sejtebung

auf tiefe fBerfügung ba« Grforterlicbe näber einzuleiten

unb Uli Suffübrung ju bringen."

66 finb nun ber Seifluugen einet) 6ängercborä unfrer

Jlircbe jweierlei. (Sinmal liegt temfelbeu, neben ber

Orgel, tie Seitung beö ©emeinbegefangeö ob; fotonn

tritt er ^Weitend in felbfläntigeu Seiflungen ta auf, wo er

ald Sitpräfenlant ter ©emeinbe erftbeint, wie beim Slliar»

bienfle, bem Slbentmable K. 3n feiner erften guncliou

foQ er tie ßircbenlieber, in möglidjft vodfonunener £ar>
monie mit ter Orgel, fräftig, boeb wolMiiMietib, tem

3nbalte berfelben angemeffen, rorlragen, fo taß tie ©e*
meinte ibren ©efang fann im Ginflange mit temfelben

ju einem wobllaittentcn, erbebenten unb begeiflernben

Scbwunge vereinen, gür feine jweite Sßirffainfeit, wo
er ter 6tü(c ber Orgel entbebrt, reteben nun emfdiicben

bie iträfte unbgäbigfeiten betf in grage fiebenben (SboreO

nidit aud, unb iua ifl von jeber bie wutibefte Siede
teffelben gewefen. 6in Gborgefang in bermaligtr 9Jer»

faffung ift nidjt im Staube, aud) nur befiteitenen «n«
fr rücteii iu genügen. SUSobllautenten, reinen, unge'

ft&rten Vortrag ter audjufül)renten Keinen einfacben

Üonfä^e beim Slliartieuftc uub Vlbentmabl tarf man
minbeftend vor einem Jtird}end)or forbein. Seiftet er

bie« nidit, fo bebt er, ftatt ». 9. beim abentmable bie

Snbacbt ber Qommuuieanten ju fortern, ibre beiligen

StimmungeR &u fteigern unb ju befefligen, wel)l gerabe^u

alle flnbaebt auf. greiiid) ifl man feit oielen 3abren
gewobnt, in Aircben unreinen ©efang fo mit binju»

nebmeit; aber ift'd beim fd)led)terbinga nolbwcutig, taß
bfed aurb ferner fo fortbeflebe? Xiiilie tbut notb, taö

füblen vi II i, teuen tie firtblitbeR IBerbältniffe uidit gleid)»

gültig ftnb, «Ue, bie febon oft mit {Uder Stefignation

mißtöuenben ©efang in ibreti feierlirbßen Stimmungen
ertragen baben. — üiiefen 3uftaub tefl itirebenebore) ju

intern, muß, ta er febon fo lange wäbrt, unvetfennbar

feint großen Scbwterigfeiien baten, gewiß wäre fonft

längfi Santel gefebafft.

Unb fcedbalb, febeint tt unt, bat bei SUerfaffer be«
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oben genannten Auffa&e« tie rechte Saite angetcfclagen,

wenn er, im .vmiMirf auf tafl 3 u ^ aiirct*cmincn ter Orgel

meint: tie «Healiftruitg liefer Angelegenheit türfe eben

foam wirffamften turch 9JNtwirfung Irr ©emeinteglieter

gefördert uriD herbeigeführt werben, ai alle biö*

t) erigen Scftrebungen, ten Jrirajengcfang im Allgemeinen,

fo wie in«b<fontere ten Gborgcfang ju eultivircn, nie

einen, nur einigermaßen ter Summe tiefer Bemühungen
entfpred - Grfolg gehabt, fo möge man roch tiefen

5Bcg verfueben. — «Wächte e« tarum ter vrret)rlicbciiVer'

freberfebaft bei St. SWarien'Ä irebe, tie in nicht genug anju»

erfennentcr *Jl$cifc iür tie ©ewäbrung jete« Betürfnifie«

te« ihrer gürforge anvertrauten ©ottc«baufe« gewiffenfjaft

(Sorge trägt, gefallen ju vcranlaffen, taß mehrere für

tiefen ©egenftant ftcb ernftlid) unt lebhaft intcrefftrente

©emeinteglieter — fo toi« früher in Veranlagung te«

Orgelbaues, fo je&t für einen nicht mititer wichtigen

3weig unfrer ©otteflverebrung — ju gemeinfamer Be-

rathung über tiefe Gborgefangö-Angelcgenbcit ftch ver=

einigten, teil ©egenfiant prüften unt entlich ihre geroou«

nenen anflehten, SRefultate, refp. Vorfcbläge ter Vor»

fieberfdjaft entgegen brächten. 2Ba« (Sinjelnen febwer,

ja unmöglich ifi, türfte Mehreren, tie mit Siebe unt

Crifer für tiefe Sache befeelt ftnt unt rjtnretcbentfn

©influß auf biebei in grage fommentc Verhältnis be«

ff&en, leichter werten. 2ßir jroeifeln feine«weg« taran,

taß e« nicht entlieh einmal möglich werten fotltc, neben

ten herrlichen Döncn ter neuen Orgel auch einen

entfprrcbenten, reinen unb woblgebilteten ßborgefang in

ber St. 9Sarien»Äirche ju vernehmen. 2Hag tie SJfübe

für bie Erreichung tiefe« 3iel« immerhin eine große fein,

ter Sohn, fo wie ber, wenn auch fpatere Danf ter

©emeinte ifT« nicht minter. Daß mir hier in Sübccf

bei gutem Viitlen unb ernftem Vorfofc manche« erfannle

Schöne unt SRotbwentige möglich machen fönnen, hat

außer ter neuen Orgel auch tie jüngfie 3eit in genügenter

SSJeife ju unfrer eignen ©enuglhuung in reichem SHaaße

gelehrt.

I©o* it>oIflent6or.

23<i tem lebhaften 3nter«ffe, welche« nach verfebietenen

Dichtungen tie grage wegen (Schaltung unt bejiebung«»

roetfe SReftauration te« innern £olflcntbor« erregt, freut

tie 9tetactiou tf. Sl. fich, bureb gütige SDlitiheilung in

ben Staut gefefjt ju fein, ben über ten termaligen 3u'

flant te« 5bor« unt teffen eventuelle SBieterbcrfictlung

vom Baumeifter Benta unter lein 8. Sept. t. 3«-

an bie Bautcputatfon erflatteten, am 1 1. tf. 9Rt«. bereit«

bem Bürgcrau«|ebuffe vorgelegten "Bericht ju veröjfent»

liehen. Derfclbe (autt folgenterraaßen:

„Cine verehrlicbe Bau -Deputation hat mittelfi Vroio*

coU«Au«jugc« vom 18. April t. 3«. mir ten Auftrag

ertheilt, ihr einen Vlan unt Jcoflenanfcblag für tie 3n<

flanbfe&ung te« innern cftoljtentrjor« mit Diicfftcbt tarauf

vorjulegen, taß tie erforterlichen Arbeiten auf mehrere

3at>re verlbeilt werben fönnen.

„Sei tem 3Jlaug,cl jeter 3ei*nung unb ten eigen»

thümlichen Unrcgelmaßigfciten, Verfacfiingen unt Stiften,

tie Reh in tem alten Xhore bemetflicb machen, war
eine Aufnahme be« ganjen ©ebäutc« in allen feinen

Iheilen um fo mehr notbweiilfg, al« fich nur hferturch

tie nöthfgen Anbalt«punfte gewinnen ließen, wenn ter

geforderte Anffllag mehr al« eine ganj oberflächlich«

Srbäfcung enthalten follte. 3* bemühte mich tcöbalb,

einen in terartigen Arbeiten feljr aeroantten 3 ( ieh'>er

ju engagiren, habe tureb tiefen ta« Jbor in aßen
Detail« aufnehmen laffen unb erlaube mir nunmehr
tie ©runbriffe, Auflebten unb Durcbfcbnitte te« Sau*
werfe« in feiner feigen Sage vorjulegen.

„Au« ten hier gegebenen Anflehten, in tenen alleiRiffe,

Au«befferungen unt äußerlich ftcblbarcn Verwitterungen

eingetragen mir, geht namentlich ter merfwürtige Umftanb
hervor, laß, wabrent tie ©eftmfe oberhalb la erflen

(5tage faft um 18 3o0 verfaeft finb, folche über ter

jweiten faum eine Durchbiegung von 6 3o(l jeigen, in

ber tritten dtage unb im £auptgeftm« aber tie nor«

malen geraten Siuien ftcb faf) genau erhalten haben.

3<ft hebe tiefen Umftanb bauptfächlich hervor, weil et

mir ju beweifen fcheint, laß tiefe UJerfacfungen, tie tem
ganjen ©ebäute vonüglich ein baufällige« Anfehen ver»

leihen, nicht erfi fpäter erfolgt, fontern wahrfcheinlieh

febon währeut te« Saue« eingetreten finb unb beim

£öberfübren te« ©ebäute« allmählich au«geglicben wur'
ten. Die Art unt Seife, wie tiefe Unregelmäßigfeiten

In ten erften Schichten über ten ©eftmfen allmählich

ftcb verlieren, betätigt tiefe Weinung voOfommen. Die
fehiefe Sage te« Ibore« tagegen ifi wohl jeten gaD«
trfi nach Sollenlung te« Sauwerfe«, im Sauft ter

3eit entftanten'j wenfgflen« jeigen alle über einanter

liegenten ©efimfe eine jiemlich gleichmäßige Steigung.

Auch ift wohl anjunehmen, taß ta« ganje ©ebäute fiti)

allmählich tiefer gefenft hat unt taß in golge tiefer

IrQterrn, nicht ganj gleiebmäßigen Bewegung namentlich

jene trei großen «Riffe entfianten ftnt, tie man ata

fütlicben 3burme ganj teutlich verfolgen fann.

„(Sine Unterfuehung te« Wauerwerfe« ifi jur 3eit

nur an wenigen Stellen vorgenommen worten, hat aber

überall ergeben, taß tie Verwitterung nur tie äußere

Wauerfehicht getroffen hat, wihrenb tie tiefer liegenten

Ubeile fowohl in Bejug auf Steine al« SRörttl nicht«

ju wünfeben übrig laffen. 9cur ter unmittelbar übet
bem granitnen Sußgefim« befintlithe, jur 3eit von ber

umliegenten Grte btleefte Iheil te« 3'egelmauerwerfe«
jeigte, namentlich auf ter weltlichen Seite, eine' tiefer

getjente Verwitterung. Da jetoeh gerate nach tiefer

Seite bin tit färamtlichen dauern in ter untern dtage
eine Stärfe von über lüguß haben, unt nirgentö eine

Spur ta?on entteeft werten fonnte, taß tiefe tiefen

9Rauermaffen, wie man r« fonft bei mittelalterlichen

3iegelbauten fintef, turch gütlmauerwerf, t. h- tatureö

gebiltet Worten ftnt, taß nach heilen' äußern glätten

hin regelmäßige« SWaucru <rf in Vetbant gefegt, ter

3wifchenraum aber turch eine SJcifchung von lofen
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Steinen unb flalf gefüllt worben ift, bier vielmehr

überall, foweit wir einbringen tonnten, rcgelrecbt auf'

geführte« «Wauerwerf gefunccn wurte: fo Dürfte auch

tiefe größere Senvittcning auf ten 'Bcftanb be« ©ebäube«

von feiner naditbeiligen äüirfung fein.

„Sa« »orbanbene .ftoljwerf jcigt bagcgcn, aufer in

Ceti Xburmfpißen, wenig noch brauchbare Stüde. Sie

Solfen Ii,] cu in itii beiDen Seitentbürmen ftnb an ben

Äopfen faul unb werten jum großen 2b«il erneuert

werten muffen. Bon ben vorbanbenrngti&boten.Brettern

unb SaaVScbaalungen wirb fj(b gar nidjtd gebraudien

laffen. 3m Mittelbau fehlen bie Smifdieubalfenbetfcn

gänjlid), ftnb aber, wie tie Änjä&e im «Deauerwerf

geigen, jebenfaD« früber oorbanbeii gewefcn. Sie Cürften

an, Li her um fo notf)Wenbiger wieber berjuflelleii fein,

ba biefer Sbeil be6 ©ebäube« nad) ber Stablfeite bm
au« -tinem fübnen, tünnen «Bfeilenverf beftebt, welche«

bureb tie Qalfenlagen wefentlid) gefteift werben würte.

Safj gerabe tiefer jierlicbe unb febr turebbreiene I:;til

bcö ©auwerfc«, ber mit grottcr tt übnbcü entworfen unb

bnrdjgefübrt Ift, rro$ ber SBerfatfitngen unb ter febief

gebrütften ?age, (t<t) gut erhalten bat unb feine Spur
»011 «Riffen jeigt, fdjefnt am meiften für bie Stanb*

feftigfeit be« ganjen Sauwerfe« ju fpreeben.

„Sowohl bie Scfcicferbäcber be« Ibunneö, wie Ca«

$fannenbad) teö 3Hiittlbauc« ftnb febr uneiebt uub in

einem fcbleebten 3 u f,ant,f> unC werben biefe 2beile vor

aOcn Singen einer fad burtbgängigen firueuerung bt>

fcfirfen.

„Ter bicrburd) gewährte aUgemciiie lleberblicf über

ben jeeigen-3uf)anb teö ©ebäutcö mun noch burd) bie

©emerfung »crvoUftäncigt werben, tag fid) alle ficht«

baren bi«ber vorgenommenen (Reparaturen barauf be»

febränft haben, tie verwitterten iußern Schiebten burd)

neue« eingeflirftce ÜRauerwcrf ju erfejen. Sa man
jebod) verfäumt bat, bürju Steine von berfelben ©iSfje

wie tie urfprünglid) angewantten ju befdjaffen, fo iß

e« felbflverftänblid), tag tiefe neuen «Waucrtbeile eint

innige ÜJerbinbung mit ben alten ttidjt haben hctfiellen

fönnen, unb, wäbrenb fie ben ganjen Slnblid be«

©auwerfc« wefentlid) vcrfcbled)tcrt haben, baben fie jur

Stabilität beffelben wenig oter gar niä)t« beitragen

fönnen. Hm aiifFatlentften tritt bie IBetunftaltung in

ber untern Gtoge be« fütlidjen Sburme« unb nament«

lid) in ter «Anficht vom Bahnhofe au« hervor, wo im

ganjen Mittelbau oberhalb te« {weiten ©eftmfc« bie

bort vorbauten grtvefenen Sufcn unb Sfrcbicfifcbarten

vollftcintig tureb derartige« rohe« SRauerwerf verfleitet

Worten ftnb, wobureb jener unangenebme (Sinbrucf ju

SBegt gebracht wirb, ben ta« ©ebäube jefvt von tiefet

Seite her auf jeben ©efebauer au«übt.

„Senn id> im Borftebenben naebgewiefen ju haben

glaube, bafi ber jjeitige baulirbe ßuftanb teö $ bore«

einen «Abbruch in feiner 8lrl notbwenbig mad)en bürfle,

fo ift cö bagegen febwer, einen genügenden 'i
; lan vorju«

legen, wie bie 3nftanbfe5nng beffelben am jwcrfmä&igfttn

hetvertftetligt werben foll. (Sin terartiger «JMan bän^t
letiglirt) bavon ab, welche ©elbmiltcl ju tiefem 3rcecf

verwenbet unb ob tie ju gewinnenden, ntd)t unbeteutenf

ten Sidumlichfeiten }u fernerer Senu^uiig bergerid>tet

werben [ollen, lio ift tem Saumetfter nid)t ju ver«

benfen, wenn er, mit einer berartigen Aufgabe betraut,

baö ^oUfoinmenfte ju erreichen flrebt, unb verflicht, eine

3nfrMtfr|IMH) in'« geben ju rufen, wie fie, nach bem
»eftebenben ju urlheilen, im ursprünglichen «Plane ge«

legen babe ag. «nber« tagegen fieUt ftch bie Sache
ber verrbrlidjcn 9au<Seputation bar, welche bie barauf
ju verwenbenben SRitlel mit bem bamit ju eireitbeuten

tRu&en abjuwagen haben wirb. SSenn leb baher ba«
von mir in ben «nfichten bargeflellte ^rojert unb ben

barauf fich bejiebenten Äoften'Stnfctlag einer verebr«

liehen Seputation vorlege, fo bin ich tamit feineöweg«
gemeint, bie fludfübrung te« ganjen $lane« unbebingt

ju befürworten; e« wirb ftd) barau« nur mit t'cicbtig*

feit entnehmen laffen, wa«, je nad> ben vorhanbenen
ober ju befdjaffenben fflelbmitteln, jur «uflführung ge/

eignet befunteu werben fann.

w 3d) habe tabei tie 3bee gehabt, taü bie gewonnenen
«Räume etwa ju einem 3eugbaufe ober fonil jur Huf«
ftellung.von ©egenftänten verwenbet werten follten,

beren ©töbc c« geftatlet, fie bie 3', $u6 breiten gc
wuutenen treppen hinauf ju febaffen. «DIan würbe in

jebem Sbutme vier, im Mittelbau brei 3'mni(r > im
©anjen alfo eilf 9(äume gewinnen, bie fämmtlicb gut

erbeüi jufammeu einen jiemlicb großen «ßla$ gewähren
Würben. 3m «eupern habe id> mich für verpflichtet

gehalten, ber 3ntention be« frühem iPleiftcr« überaO
ftreng ju folgen. 3d) hielt mich nicht für bered'tigt,

auch wo ich im (Sinjeluen Manche« anter« gewünfeht
hätte, von bem abjumeichen, wa« baö Borbaubene al«

urfprünglid) bagewefen ergab. Sluö tiefem ©runbe habe
ich felbft an ben Spinen ber beiben Ibürme, beren

*

uderhutförmige ©eftalt mit bem ganjen ©ebäute nicht

n (Sinflang ju bringen ift, nicht« geänbert.

„4lud) bei ber wrftlidien Hnftd)t bin td) benfelben

«Principien gefolgt uub habe oberhalb be« jweiten griefe«

faft nur bie vorhanbenen Sufen wieber hergeftellt, bie

burd) jene« cingeflidte «JRauenverf verbedt ftnb, unb
bem ©anjen entfpredienb mit SRifcben umgeben. 3»
©ejug auf bie «efleibung teö ©iebel«, für welche gar
feine flnba(t«punfte vorlagen, intern oberhalb te« $aupt<
geftmfe« burdjwrg neue« iRauerrrerf vorgefunteu wurte,

habe ich tie SRufler jum ©runbe gelegt, bie tie febönen

hieftgen öffentlichen ©ebäubc au« jener :
\<w ergeben.

„(Sö ift im 9nfchlage barauf iRürffirt t genommen,
turfib ©eraterichten ber verfadten borijontalen ©cftmfe
ben anblfd be« ©ebäube« in ben beiben ^auplfafaben,
bie ftd) jumelft bem 2?licfe be« Sefcbauer« barbieten,

nach ber {)oljlenfiratie unb bem Sahnhofe ju, angenehmer
ju machen, unb ifi be«halb in ben 3ctdMiungen bie geringe

feitliche Senfung biefer jSavatcn uuberüdllcbligt geblieben.

$ajj bie hauptfad)lid) in ber Scftcn>tlnfid)t hervortretenbe
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ftht flarft weftiiifce 9Ictjun g be« Stcbäubc«, tu im iüfc»

Hdjen Jburm bi« jum £auptgtitm« 2j gufj, im <Diitttl«

bau 830U beträgt, ntcraald beteiligt werben fann, ver»

fleht fid) >vcl:l von fflbft. 3n Beiug auf tu Umgebung
t(8 Iticrtd unb tu Stegulirung ter ißläpe nach btr

^olftcnbrücfe unb bcm SBabnbofe tiin erlaube id) mir auf

tit beigefügt ajantjcicbnung ju verwtifcn. Auf ben3eid>*

nungcn hott nfc bie ft&be angedeutet, welche tu n«ut

Strafjenfrone bcm bi« jur urfprünglfcben Jitfe au«ge<

grabtnen fficbäube gtgcnübtr tinntbrntn wirb. ©ttft

beträgt ungefähr 8 gufj, unb (0 werten bab« ind. gunba*

mrttt 10 gufi hohe Stü$mauetn erforderlich werben, um
bie neuen Strafun «Dämme vom Ibort abjugränjen.

!Wan wirb nicht umbin fonntn, tiefe dauern bei ber

frequenten bier ftattfinbenben $affage mit fräftigtn

eiferuen ®clänbtrn ju verfthen. Die (Brune form tiefer

Slüfcmaucrn unb ©eläncer ifl au« ter ^anojeicbiiung

erftdjtli*.

BS« bleibt mir nur nod) übrig einigt üßorte über

bit Jtoflen t>injtijufü^en, bie eine minber burdjgtführte

Stefiauration ttö (gebaute« vemrfachrii würbe. 3* habe

tiefe Äoften au« ben Editionen be« beiliegenten «n»

ftblage« lufammengefe&t, von tem id) im allgemeinen nur

bemerfen muß, top. roenn nicht ganj unvorberyifelunte,

jur 3''' >" (einer Art trfenubare gehler cinjelner Steile

ftd> beraudfieOen, mit ©eftimmtbeit ba« SBerf für bie

ausgeworfene €ummt gut unb foiite aufgeführt wer»

ben fann.

„©ei btrortigen 9leparatur<SJauten ift freilich Wiemanb
im Stande, auch bei tein forgfältigflen anfchlage, alle

Mängel vorher mit in 9icd>nung ju jichen; allein bit

5J}rci«fä&e fino tbtn in ©crütfftebtigung biefe« Umfianbe«

aud) bereit« febr bodt angefe^t worden.

„ jettnfaß« wirb bit Aufführung btr Stüßmauern
unb ©elinter fofort vorgenommen werten müfftn, fobalb

btr ©cfdjluf» gefaßt ifi, bafj ba« !lbor übtrbaupt tr»

balttn bleiben foU. Dit «ßaffagt von btr ntutn #olften.

brüefe na* btr Statlgrabcnbrürfe würbe fonft bei fpätt«

rtr «u«titfung an bitftr Stellt gänjli* unttrbroeben

»erben.

„Diefer ©au wirb tintn Äoflen * Aufwand von

'4Jr. dt. für Wautrwerf, 400^ $r. dt. für

bit ©elinbtr unb Xrcppen, jufammen von 2200.$
«Pr. St. vtrurfadjtn. Da tr von btr «rt unb ÜÖtfft

ber Unterhaltung teö Short* gart} unabhängig ift, fo

ifi er von btn im golgenben berechneten Summen in

Bbjug )U bringen, um bie atoften \u erhalten, bie bie

«BieeerbtrfitUung tee St)"«« felbft in «nfvruth neb*

men Wirb.

,MM man fich carauf befebränfen, bie einjelncn

»tTwflttrttn SttDtn btfl ^auerwerfet) gTÜnblich «u

rtparirtn, bie ^auptriffe aufjubrtchtn unb forgfältig im

ajtrbanb mit btm übrigen ^auerwerf luriiifttlkn, ta&

^ol|, wo et trforbtrlicb ift, antufchubtn ober burd)

neue« ju trfc^en, bie £)effnungen unb Suottn burd)

Orett'fBorfäte ju fdjliefien unb enblid) bie lädier mdg«

lid>fi forgfältig ^u biihten unb, wo bie« ter fdjltdjtt

3uftanb ter Sdiaalung nicht geftatttt, umjubtcftn: fo

wirb h>er)ti incl. ber (£tü$maucrn tint Summe von
ungefähr Timm» .y %\t. dt. trforberlich fein.

„2üid man Cagegen bie gtwonntntn 9(äunili(hfeütn

nu^bringeiit) mad)tn, bit Dacbtr trntutrn, bit 93alftn<

lagen in tem Mittelbau herfttlleti, turebgehent« neue

gußböten legen, bie trforttrlifbtn Oeffnungen für Sid)t

gewinnen unb burd) genfier fchliefjfn, neue Ihürtn ju

btn einjelnen JRäumen berfiellen unc ba« Jfreujgewölbe

unttr ttr Durchfahrt wieber erneuern, entlieh bie 6in>

bauten im 3murn tntfernen unb bie iuutrn 9Iäum<

liebftittn nothbürftig audbtffern unb weißen ober mit

einer einfachen garbe tünchen: fo wirb bie Oaufumme
auf etwa 10,SU«UJ> Vr. Gl ftd) fteigern.

„SoOen tit ©ejimfe, bie »um groüten Jlieil ibrtt

fchöuen merjierungtn btraubt fmb, naa> ben Wuftertt

btr vorhandenen bergefieüt unb auf ber wtftlidun reist ,

bit alten Oeffnungen in btr 3ttn unb 4ttn dtage wenig'

fitnfl bit »um ^luptgtümei witbtr erneuert wtrbtn: fo

wirb obfgt Summt noch um tiwa 1500»^ ifjr. St.

vtrmtl)rt werben müfjen, wäbrtnb bit 4üiftftbtrftr[Iung

ganj nach bem vorgelegten $rojett, wie ber Ülnfd)lag

Itfgt, bit Summt von 13,000 .iß ^r. St. in «nfprud»

nchmtn würbt.

„Sine 33erlbeilung ber trforbtrlichen Jlofien, je «ach

btr gtwünfdjttn Mudbehnung btr 9ieftauratiou auf brei

biö fünf 3<>brr, ifi hei bein 3uftanbe bed Q)ebäutc« in

fetner Art febwierig unb wirb fiur eine Srböhung btr

trforbtrlichtn 8eoufftdjtigung«= unt ÜRüfiung*foften her»

btifübrtn. <i\a:> wirb, nachbtm btr Slbfdjlup gtgen cit

Strafjt gefiebert ifi, ftetö mit ber Srneturiing unb
Did)tung ter 3)äd)tr beginnen , hierauf tic notbwen«

bigften Öteparaturen im £olnvtrf unb bit ©trmautrung
ber iKijTt unb fRtparatur btr äufjeu>S(nfid]t tti @ebäubti
etagenweife bervirfen fonntn. 3ettnfall« wirb fich bit

«rbeit fo einriebt« lafjen, ba§, wtnn ti erforterlid) ift,

pro 3ahr nitht mtbr ald 2000 bi« 2500 4 fy. St.

gtbraucht werben.

tf
3d) hoffe, bie hier angegebenen flnteutnngtn wer«

ben bem ^xotd tntfprtchtn, ben tit vtrthrlidit Dcputa*
tion bei btr Srtbtilung fened Auftragt« im Äugt hattt.

Sollttn nähtr in'« Xrtail tingtbtnbt Arbeiten trforbtr«

lieh fein, fo bin ich autb h»erju ftrntr gtme btrtil."

S^üinpf f ebif f nbr r.

Sie in btr vorigen 9tumraer bf. ©I. gtgtbtnt 8nrtge
verbient ohne 3mtiftl alle $tad>tuiig, benn e« ifi gtwifi

im höchfitn @rabt wünfd)tn«wtrth, bat bit burd) btn
SBtrfauf btö „«üheef in btr Weibe unferer 2)ampffd>iffe
entftantent Üüdt baltmöglitbft witbtr auögtfüüt werbe,
wobei man fich burch bie bi«her gtmachttn Srfabrungtn
wirb muffen leiten lafftn.

Schon al« bec „Vubeif gebaut wtrbtn folltt, fam
e« ju lebhaften IBerhanclungen barüber, ob man ein
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Scbraubcn< cm (in Slaberfcbiff bauen muffe, unt bie

Stimmen waren tarüber lange febt getbcilt; entlieft

überwog bie Siucfficftt, top ta« 9iaberfcbiff frbneller

gefte unb für SerfonentranGport brffer ureigner fein

werte. Damals aber ftatte man überall noeb feine fo

fceutlicfte flnftcftt von bem gegenteiligen Serftältnif ber

beiten Arten ber X'ämpffditffc unt man fonnte aueft

bie ftiefigen Sebürfniffe nicht fo flar überfeben; über

Seite« liegen feftt feftäftbare feftoem gemaeftte @rfaftrun«

gen Bor.

ScftneHgeftcnbe, meftr für HJ«fonen» al« für ©fiter«

tranepon eingerichtete Dampffchiffe ftaben wir, wie c«

febeint, genug. Da« gebt tarau« fterw, ta§ man
mebrmal« bie 9iicfttung, bie unferm Dampffiftiff „jübeef

"

ju geben war, nieftt oftne mannigfache llcberlrgung feft»

flellcn fonnre; fiberble« ifl bie «njaftl tcraniger gaftr»

»enge, bie tiüberf mit fremten Olafen rafeft unb fieber

nerbinben, in ben legten ^öftren bebeutenb vermeftrt

Wetten. Sie ftaben jum Jbcil wegen befonterer Um«
fiänte, nim Jfteil bc«ftalb, weil fte fleiner waren unb
Weniger Aoftlen verbrauchten, beffere Siecbnung gegeben.

ÜBoÜte man alfo abermal« ein bauptfäcblicb für i<affa»

giere cingeriefttete« Dampffcbiff bauen, fo müfite c« per

allen Dingen ein fleinered fein; aber immer bliebe tonn

ber Uruftanb, tafi c« gemiffc regelmäüige Xourett ein»

ftaltcn müfite uiid auf tiefen leiebt eniweter tureft eine

ffbon «orbantrne oter neu einlrelente (foneurrenj beein»

träcftiigt werben fönnte, ober tafj eine für ben Äugen*
blirf »ortbeilbafte Sour bureft Seränberung ber Ser»

bältniffe aufftörle, ergiebig ju fein.

Daher ift unfere Meinung, bog man an Kaber«

bampffebiffe jeet niebt weiter tenfe, fontem fein Äugen«

merf auf ein Sebraubentampffcbiff richte unt biefeö vor«

jugflweife für ten $rau«port von (Gütern einriefttr.

Da« ©ebraubenfebifj ift ein Wiltrlting jwiftftcn

SläbertampffcbifT unt Srgelfebiff, unt frfteint ficft immer

meftr ju bewähren. Die Schraube wirb in einigen

3abrcn über Seite triumpftiren, unt namentlich auf für«

jen Steifen bie Segetfcbiffe meftr unt meftr verträngen.

Saut mau bureft fatftfuntige fente ein eiferne«

Srftraubenfcbiff von etwa 00 h 80 Sfertcfraft, verfetten

mit ftarfer SegchXafcÖage, unb rietet e« fo ein, tag

rfl Sia'um für 150 Saft Stütfgütcr, aber aueft )ugleicft

bie Tragfaftigfe-il für 1*20 bie 130 Saft feftwer ®ur,

al« ©etreite, Gifcn, Jfobleii ic, babei feinen grofjcn

Tiefgang ftal, fo bin idi ter feiten Weinung, taf? bat)

Unternehmen ficft gut bejaftlt maeften wiro.

Da« £ .tiri braueftt tonn nieftt immer regelmäßige

Touren ju maeften, uub er) ift aueft nieftt nötftig, tafi

Sübecf immer ber 9u«gang«punft feiner Sabrten ift.

(5« mag faftren, wo gerate eine vortfteilbafte graebl

ficft jeigt, unb fintet e« von liier feine ©efebäftigung,

jo fonn c«, wie jebe« Segelfcftiff, nacb auöwärt« feinen

Serbien« fueften, unb wirb immer loftneube Scfcftäfti«

flung finben.

(5 in Scgclfcbiff von 1 50 ftiefigen Saften würbe jer>t

etwa 50 h (30,000.$ foften, ein etfrnied Schrauben'

febiff von gleicher ©rege unt Dragfäbigfcii mit 60 a 80
«Pferbcfraft ca. 150 I 180,000 Da« Segelfcbiff

brauebt 12 Wann Sefaeung, ta« Scbraubenfebiff nur

2 a 3 9Wann meftr. Die JToften finb bafter im Ser«

ftältniü be« (Segel « uim 6 ebrauben febiff nieftt vitl

bebentenber, ta bie fleine Wafcblne wenig Jtoftlen betarf,

jumal bie Ergel fiarf mithelfen müffen.

Die donjunetur für ba« Unternehmen fefteint jer^t

Sünftiger Wie je. t\r-r un« woftl bebenfen, ta§ bie

tufßfrfte unb ginnifefte £antel«.9Jtarine gröptentbeil«

jerftSrt werben ift, unb no* 3nftre boranf hingeben

werten, becor biefelbe wieter iftren {lobepunft erreiebf,

ta« alfo, wenn unfer beteutenber Serreftr mit bem 92or«

ben wieter frei fommt, ein folrbe« Siftiff für unfern

Raubet nieftt aOein ein Sebürfnig fein, fontern aueft

unfehlbar in ber Cftfee gute ©cfäaftc macben wirb.

Darum Taf* an« 9ßnf; wa« gefefteften foO, mu§
balb gefefaeftru! t.

3 u \ n ni in c n fi c I I 1 1 1 1 n
btt in ben erften » Monaten bet ^abve

IVrt, n. 1954 auf tvv Vubccf
»uchf itf r (Sifenbabn bff6r^ertel'. ^>er»

fpnen uttb <*iiircr.

ftnb beforbert:

A. Serfonen.

IMSt
3anuar .... 6,801.

ftebruor .... 6,481.

SKärj .... 8,;$(H).

«pril 0,0 U.
Wai .13,464

Sunt . . . ,

Üuli ...
«uguft . . ,

(September . ,

Summa ,

1f»33.

7,076.

5,237.

7,300.

8,217.

12,415.

12,051.

17,825.

13,104.

10,459.

*1 2,062.

15,852.

18,807.

10,608.

103,0ü8. 917284.

ß. ©fiter.

IRS3. I8i3.

34,297 Str. 43,K82Ctr.

53,920 , 50,542 *

53,691 » 43,43!»

50,183 . 73,687 «

57,364 « 75,637 .

70,522 « 89,524 -

67,080 » 104,722 .

78,112 . 113,572 «

88,239 « 123,609 »

Summa 55U,408(5tr. 718,014'Gtr.

IRS*.

6,601.

5,<i73.

8,315.

10,245.

10,079.

14,662.

16,176.

13,517.

11,230.

97,39^;

3anuar
gehruar

m\\.
«pril

.

Wai .

3uni .

3«U •

«ugufl

185*.

56,027 (>tr.

84,375 .

125,613

104,019

124,22.»

123,45t»

114,562

1 14,546 *

150,844 «

997,06 Kitr.
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ff leine
76 (ÜOttetif.) Det ©otftblaa, ter »or rini^rr 3rit in

tirfrn tMaitcrn grmadit tvuitc. ti raeajlc rf.t gemite infammen-

treten unk }um iPeflen tri bulf^becürftigen @ct*iejier eine Volterie

wan ftaltrn , fdttini feinen rrrblcn flnflang gefuneen *u baten.

SSenigftcn« beti man b« jeft «e* MidtU taten, ta& ein folfte«

gomitc jui'jmineiia,eltelen fei. Slurb tie erneute SMrle, in tet

tiefe Angelegenheit ten Damen an« t)erj gelegt wurbr, bat bi*

jept rieft Innen Gtfelg gehabt. <it ijt möglid), tafi tat tieran-

nabente 3Scibnad)t*ieft idjulb taran ift uns sei unfern SNil-

bütgetn tie Sdiltfier jurüdiretrn muffen. Um fo rifrrulicbrr ift

e«, tafi von anterrr Seite tn Tetanie tue fluifübrung gebracht

Wirt. Unfer SWiibütgn, tet «udj. unb Sunßbäntln <i. Volte«
mann, »nanftaltrt eine Sellerie, ton trten Grttage ein Viertel

jum ©eften tet Säjlrfin beftiwmt ift. £jj Cctjeidtnift ter

rtäjt beteuienten unb reriibsollen t-aupigneiniie ifr srierfentlicbt

nnt tatet i«glri<b tie 93nfid)rrung gegeben R'tttrii, coft fein

i'eo« ganj ebne Wrwinn bleiben fofir. <&t betten »orläufig

iOO üoofe ausgegeben, unb . wenn fid) rege Xbeilnabinc geigt,

1000, See» 8 ji. 3m lepteren Jade »itt tonn aitcb tie

3abl tet (BeWinne »ettoppclt. SSir »eilten niebt «erf.iumrn,

aui tiefe Solterir aufmciffam &u matten, unt beffrn, tafi tee

miltrbätiae Sinn tee tübeifn fid) tiefem »trticnftlidten Uulet.

nrbmen fttuncJicb luwenten unt tie 3abl ter Soefe bait auf

1000 bringen möge.

77. («u»«ü6f« Sonett.) »I« tie ftleftn-Jungfern

ju St. 3obanni« ned) in tetn tieftet ttfeftigt mürben, mar e*

nebiäucblid), tafi bei 9tatb um 4i<eibnad)t, Cftetn unt SJlicbaeli«

tenfelben 4 Stübdien rfrcinifdjrn SBrin ptäfenliien lieft, »obri

ein» tet beiten fcauJtienct, »elfte ta« (Sefftenf übrtbtad)ren,

im tarnen tet :>lalb» eine Oralulalioti abPallete, r. elfte ton ter

Dcmina tabin beantwortet wuttr, tafi tie Itloftrr-Jungfnn ten

fJL'cm auf tie C9tfunt|>rit Ii. G. Matbc» Itinfen »ürten. 3etrm

tet fcauetitntt nmtte bei tiefet ffielegenben von ten Slcftet«

Jungfein ein SBintetbaitb unb eine Inte mit ganjem Ongroet

^ - Die Irtbedifdj« 3«"'« Mit« t» früherer 3rit allerlef

tfuftbarfrittn an, bei weltbrn (ie einen eigenen Marren ballen, ten

fie Fleiteten. Der IrBte ibrn Manen biefj ^eiet Xirjad.
Dfanttntlid) um tie goltenjetl trgeftirn fit fidt titreb alletlci »nf«

>üge, tason tie befien unter ten in ten Labien 1430 —80 »er»

anftalteten folaeute gewefen iinb: Wie ter $frl ein Vtni bnd)t;

ber sem «lubl tetfroftrrte üctoet taft tat Alter unt tie3ngenb

niebt gleicb frifcb fmb; ta§ Miemant mit tem Sfcl einen Dan!
entienrn fönne, et reite otn gebe tu gnf ; mie Sinet tem Üüelie

ein 38eib geben fcill; »ie ttrl Siebe tie 3ungfet au» ter rollt

gewinnen; wie man mit gfideln pflügen foÜ{ ton einem

ffieibe, fo ten Jeufel tetbtennett oon einem Dtebtenfönige

fie moOten meif toafArn, ter abn f*»atj blieb; »ie tri Aonig

Tllrranter turÄ Qcrmrfcnbeit in tie f>änbe ter Aönige »on

ajlobtenlant falli, »riebe fein 33i!tmfi halten malen Sofien, taran

fie ibn etfannten; »on einem alten SBeibe, »e)o)e« mit trri XeufrSn

um einen eetgtabentn ©Aap fod)t unb tiefelken feblug unb febr

»trbtannle; ton einer rbelirben grauen, roeltbe eitle itnfcttrtun^en

bartr, jetorb flantbaft in Sbren blieb; nie alerantet tat ^aratirt

arminnen vollte; »ie ein Staifn tie Zteue feinet (Semaplin »er«

futben last; »on einem Aaifer, »eldjcr ®eticbi Meli, ob tie .l;.iurn

tsüttiget »änn 03elt \u tragen, ottr bie Mtiter. — üKeijien«

tsatrn trri, miluntn aa* »in unt mebt 3j*n 'n iif Gifincer

folojn Jinuüge, nnt finb beten 91amen in trn »nnalen tet öitfel«

tomtagnie jeteomal genau »et;eid}net motten, um tat Stntenfrn

an fir unt ibre 3n»cniionen aui) ter MaAn-rllju ntialten.

— 9}ad>bem in ftubner|3ti> inSübtif ben TOalejitanten fbr

llttbeil in tem 9)ietngetiebte, meldte» auf tem Watfte unter tem

Säulengange |»ifa)en ter Sbrfenlbüre unt tem (Eingänge jum

SRatbiireinreDer fid> befanb. »nlefen »ar, »urten fit tem vsajatf«

tidttn übngcben, toelcbn fje noib einige Xagt biejut f>intitbtung

mit fid) in tie fJntttlei nabnt. SSenn aber tem Sebarftidttn rin

Waltfitani äbergeben »ar, ging rr nid>l »ieber jur Ibüre binau«,

<S brontf.
fontetn er ftrang rüffmärr« au« tem genfter be« »ietetgerfebte«

auf ten IVarft.

— ?ll« im >brt \<m tn mit £onfen» te« Statbe» in

Sübed reobnentt 3UC| Stligmann von eilid)tn bürgern
böfet 'Ptaclifen brirbultigt »at, teeitbc tbm inseffen, alJ rr

tiefermegen »c» tem "Wetiebte befptoAen »uite, nidtt nad>ge»iefen
»erbrn fonntrn, oud) ber SHatb nodj rtlidie antrrr 3utrn in tic

Statt genommen balle unt ibnrn tafeltft eine feile HBobnung
ju sngennen beten t»«t, fo »etanftalteten tie ?lt|ittleutt tn
|»olf biiigerlidjrn tfoltegien rfne 3ufammenfunft fämmlliajn
Gollrgiaten unt ftedicn über tie Outen öetatbnngen an. «ie
lamen }U bem iluife, baft ter JHoih niebt befugt fei, obne
lii?nfen< ter öütger. Juten in tie Statt ettijuitrbmrn. Tem«
nad) begebrlen fie in einet Supplif von tem Sfatbe tie 2Seg-
fdtaffung aller Juten Der Starb aber, »elrbet fetnjeit tat 3ttd>t

geübt batle, einen orer eimae Srbupfuten in Vubtcf lujulaffen,

»ollie ten bürgern uttbl »iuiäbria lein, unt fo oft (ie aud) ibr

®efud) tvtetcrbtlten, belamen fje immer »ittrmätiige £ectcle tet
9talbe« alt •flntiscit. Um tbtem Vegebten mebt 9tad)trurl )H
geben, fdjicflen nunmebt bie *3iirger t»ei 3>rpulirit au» febem
Sollegio in ieinliibn ftonffien in« 9talbbau«, »rl6r »on ten
»etfammelien :Haihe itiffäntigft ein »eignüglidjc« X>ectei tetgen

ter Juten begebrten. Hit ter Malb ft* ruteb tie Metra tiefn
Deputation forcenig, al» turrb ten Satin te» gemeinen Seift*,
ivrlftc« lieb aleirb:,eiiig in grcfien taufen »ot tem ftatbbaufe
eingtfunttn botie, fdjttrJen lief, fontnn bei feinem SSorncbmen
bebatttr, (tgte tie Deputation feietlidt einen ^toiefi rocgen ter

3uttn ein unt modtie ten Statb reegen bei llngelegtnbtittn,

»elfte turd) feine SDeigrrung fönulen betbtigefübtt rerrten, »er«

antBottlid). Datauf tieften tie SsDegi tn turd) tte Gompognit«
unb 9lml*toten tlt Juten auffottttn, fidt »or S*atrn »u bäten
unt fofort au« trr Statt ju madjen. Die Juf.n aber beriefen

fift auf tie ibntn »om Malbt trtbeilte Gtlaubnif), fomic auf i\)tt

btjablltn Stbuexgelttt, unt m'djen nidjl. Valt nadjber ift ta«
gemeint 'Pill »on ten Goflegitn anfgemiegrlt unt bat taffelbt tie

Jauftr trr Juten bertnnrt unb tie nadt ter Sirapr arbenten
^tnftrt tetfelben eingetrerfen. Tbnt 3»'ife' »Ülte ti ]:<b aud)
an lern ©efrje tet Jurtn cfigrifen baten, wenn niebt riegeltet»

leute, untn bem beigeben, tenfelben )U fftnprn, tic ®ütet unb
Gffrclrn tn Juten baiten imtntiten, untn Siegtl Irgtn unb
nadt tem St. jtnnenfloftcr in Setwabiung briugrn laffen. Die
Juten flobtn unttt tiefen Umftantni wrbflagrnt aui trr Statt.
3b>t et fonntrn fie fpätrrbin j»at )utüdiotttru lafftn, tod)
mupten jte eorbrt ibre Srbultrn bejabll baben. «uf tiefe Seife
ift fübed bamat« turd) ten un»nttoffenen Gifet ter GeHeglen,
fonterlid) trr faufmännifebrn , »tld)e in ten Jntfn gefabtltrbe

Mebenbubler rrbliejtrn, trrfelbrn gänjlidt Ittig gewotttn.

78. (Surrten.) 3« « S» ti- »U ift über tie Gin«
fübtung tr« Xuriten» in tet b*been töütgerifbule tu Cltenbutg
au* einem Programm tetfelben bnidttel motten. Dabei »utttn
tic 1Qot}tiat tr* i innen» nad) Spicfi alt eine* »on tet ftübem
IVetbotc bcteuient »nfd)ietenen in ta« belffle Üicbl gefrefit.

SQit baben oft auf unfern Spaiirrgängcn »or tem Vutgtbore
tem Xurnen unfner ftifrbrn unt frVb>td>cn 3ugenb lugrfrbant,

unt mit lürrgmigrn erfannt, meld)' ^übringentc dinwitfuna
topfite auf Stötpet unb (Seift baben muffe. So baben Wir
trnn aud) immer rrge Ibeilnabme geiüblt für ÜUe* ta«, »a<
ten Xurnunterrid)t aud) bei un« immtt allgemeiner mad)tn ronnte
unt mit gicuten bie in ter .M jö entbaltenc «efuiwortuna
befftlben gelefen. l£bt Wir abrt unt mit bet neuen Sfetbote, tie

in bem angefübrlen Kuffafie bersetgebeben »itb, befreunttn
tonnen, »itt r» bod) wobl uoibtg fein, bitfelbe etwa* genann
fennen }u letntn, »orin fic befteie unb »te fie fid) »on ter jept

bier ringrftibrtrn unt tet fogenannten ®»mnaftif unteifrtrtte.

Sßir mbdjien trfbalb tie Sitte an ten SSniaffer te* tlufTaBc*

in 39 Hebten, tic ?.V ube )u überncbmrn, un* übet tie iura«
metbote »en Spiel einige «ufflärungcn ju geben, tamit »tr in

brn Sta.it gefeRt »urten, un« felbff ein Utibcil )i

«etrudt bei t>. 9. Siabigcn«. - Verlegt un: rttigirt tet »en 9iobten'f*en Su«banblung.
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tut
£nbtcki#ct)< \&Utltv.
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..

!• 15 »'" :mu ', „

MS« 1 ,
3t»anjtgetfr Jahrgang.

3nf,«lt:
Setiajt Ui SDoiftr^nc W« s&Satfrn&OMrr« , ba« 3«fcr 1863 tt-

iirffcnb. — Tic «tue SL TOmie it - Ctgtl. ftrbtfltrung

fct« «f tajrnflffartot«. — gtnbfajtribrn ob cm 5Pftfafffi

• br« fluff^ri: „Äit*»n.fflff«n(|," in trr «orfgrn Wummrt
. . b. ©L — Cr» 4>rrmff<b« 4irirf*»uitg«i jui ©ffcrbctung

tti (irttiii urrtSMnubiund ett fBtiff&iÄiniutl. |««&lutj,]^

? üb«(Jrr?3rirfr. - ®f[<nf*afl tut ©ffcrittung genwimttipfg«

IbÄtigfrii. - «Mim ObienfT JW 79-81.
111

S?trtct>t fcft SJorftcbflr bcö iöaiffnbaiiffS,

tafl 3aDt 1853 betreffent.

(Sinha&mr.
?Borfirber»<5ainmliing 2144.$ 6 f!

©ederw uiib »retter<@ammlnng in ben

Äircben 592 » f4y

.

(Sanimluna, bei lern Singen ber Äinttr
"

ta ter SßribnacbifJjeit . . .
•

> . 14}.
§efk jöbrli*< £ebnrtgen all ItftametH - Ff

ten u«b Legaten 705 # 8^ »

35i»erfe mtlbe ©abrn u. JB«mäd»iniffc 4697 « 5 .*

©oben bei £ocbuiten uiib Sterbefalltn 200 » I5j{»

3inf«n (
©nmbbäuer unb ©ortenpaebt 12848 « 1 >

flu «gäbe. *

»efleibunfl 3255.0 5^3
Sefoflignng »744 * |j *

»aufoften 976 . 10$.
©eMie, Salairr, qjenfionen unbSJienft«

botrnlüih ......... 4500 * — •

geurungfjfofkn 670 » •

»

^auffebeturfnifft, 0I6: Jlranfcn^flec)«,

SWftijin, €d)ulbü*rr, ftebern, »lei<

ftifte, Wtyitt, Huögaben bei bem

ffiogelfdjiefen, Belroa}tung, Unter*

Haltung btt Jtüd)'ngcr4»l>c jc . . 2 1 II» 2£»

2l5554t"loJp
nifbr eingenommen al« ausgegeben . 578 . 7 »

Hm 1. 3anuat 1853 befanben geb im Söaiftnboufe

l02Änoben/53üHäb<frn.
(Snttaffen finbt

wegen äüiecetverbeira<

tbung ibrer SWülter. 2fl.
11

reegen immer roieber*

ffbrenber epiteptfföer

3"faDe I /

(Sonfirmirt finb . .28 . ' 6

1
- JL. ' *

7IÄnoben, 47 Mäbcb/en,

bagtgen mr. aufgenommen 28 < 6 «

efl befanben tut bemnacb am'
31.$et. 1853 im SBaifen.

&aiife ....... 99Änabeu, 53 2Rätcben.

9Jon ben confitmiri enilaffcnoi 28 Jtnaben finb

un«rfltbra<bt:

4 Änaben atö 2tb,rlingt bei ber £antl«ng,
• 4

1
* $ , bei Sdmeiwindfiern,

2
2
I

2
I

1

1

1

1

1

I

2

*

1

t

1

$

t

»

1

b«i <Sd)iibmacbcrmeifiern
(

bei aToibmaa^ermcifiern,

bei einem ©ulcfämicb,

bei Snalermeiftern,

bei einem' j?ür|cbner,

bei einem ©lafermeifier,

bei einem 9Rüller,

bei einem älcmpnermeifier,

bei einem lifdjlermeifler,

bei einem Qontitor,

bei einem Sdjloffermeifler,

in einer Äupfer« 11. Witfing*

gabrif,

3 « finb alt ScbiffOiungen auf ^ieftgen 6a)iffen

jur See gegangen.

Bon biefen 28 Änaben baben 13
j, ifr unC 15 aai ,

märte* eine ÜnfteDung gefunben.

Sie 6 confirmirten Wäbcben ftnb alO SienfimSb'
eben untergebraebt, bavon eind t)ia in ber 6tabt unb

fünf fn ber 9?al>e berfeiben, in WoQn, Oltrtioe it.
• • •

, ,:>,.• .,

0

*

*

t

*

«

*

*

*

1

t

•

0

0

*

Digitized by Google



846

S3on tcn im 3abre 1853 jur aufnähme angemel*

beten bebürftigen 56 SBaifen haben nur 34 aufgenonv

men werten fSnnen; e« mu&ten alfo 22 Äiubet unbe«

riieffiebtigt bleiben, ba bie gocalität iinb (Sinricbtnng ber

änftalt e« burebau« nidjt geftatten, bie $ab,\ ber 33g*
linge noeb ju vergrößern.

'

$«4> ber vorfcbriffflmäfig am 1 . Stovbr. im ffloi.

fenlnujr gehaltenen Prüfung ber .ffinber, ju beren Be<

fueb ba« Bublifum burd) bie Hnjeigen vorher eilige«

laben Worten ifl, bat bie Bcrtbcilung ber Prämien,

Welche von verftorbenen $ßof)Hbätern für bie ft$ burd)

glef§, ©ehorfam unb gute« Betragen auöjcictincnbcn

SBaifenfinter befiimmt roorben ftnt, nacb bem 5BIUen

ber jcflatcren ftattgefunben.

flämlicb:

bie be« fei. £rn. <&. Äur jbol«,

Terra. Cftern ffllHg, betragenb

40 J!, an . 2 Änaben . a 10^
2 $tibd?en k 10 .

bie be« fei. £rn. 3. B- 8«on,

Term. Cfiern fällig, betragen*

80 an 4 Änaben . a 10 £
4 asäteben a 10 ,

bie be« fei. £rn. 3. «D?. SN oll wo,
am I. 9fovbr. fällig, betragenb

120 il; nacb 'rorfcbrifl bavon an 6 Änabcn . 70
5 Wäbcben . 50 .

bie be« fei. *>ni . 3 18. BJarncf e,

Term. ffieibnacht fällig, betra«

aenb 404;, an 2 Änabcn . k 10$.
2 flfläbcbcn a 10 >

flu« bem Bermächtniß be« fei. gräulcin 8übe«
mann, Tirm. SBeibnadjt fällig, ftnb, nach bem legten

SBillen berfotben, einem jeben ber 5:t ÜHäbcben 2 ^
jtigetbeilt werben.

Diejenigen ©elber, Welche bie Äinber ber SDoljI'

tbällgfeil ber Bewohner ber Statt unb ber Borftättt

jn vereaufiii haben, forcobl bei ber Sammlung mit

bem Bogel unb Äranj, al« aueb in ber *Jßeibnacbti.eit

bei bem Singen in ben Stra§cn unb Käufern ber

Stobt, in der neben ber ,$au«ruicbfe auflfchliefj«

lieb für bie Äinber beflimmten Buchte, ftnb,

tr-ic immer gefrbeben, aud) in biefem 3abre unter bie

Änabcn unb ÄRäbcben nacb ibren Bertienften vertbeilf,

wotureb für fie bie ibneu »ur 3 f" 'hrer Gntlaffung

du* bem BJaifenbaufe \u ihrer' «uflrüitung fo notrj»

wentigen ©eltmillel gefanimelt werten.

. Durch bie hoben Brife aller mientbebrlkben ?ebe««.

mittel vernulait, unb bei ben ft* im 3abre 1853

beiauAgcitcllien.mänaierlei <Winber«8innabraen — j. B.

bat bie Sammhing mit ben Bccfen unb Brettern in

ben ÄiVfben, gleichwie ba« Singen ber Äinber in ber

SBJctbnadmeit einen geringem Ertrag gclirferl, —
Würbe bie »ofloll von ibTem gefaramelten ßapilal nicht

unbebeulenb I)aben jufefcen muffen, wenn nicht fo an«

febnlicbe ©efebenfe einem foieben betrübenben ffrei

nijfe abgeholfen bfiiten.

3n banfbarer «ncrfennung mögen bier nachflebcnbe

©aben eine ebrenoolle (Srwäbnung ftnben.

T'rr fei. £err 3<>bann ftrieDricb B?e§macber,
SDeinbänbler bltfclbfi, ein früherer 3°0'ing be« 9Baifcn'

bauft«, Itfltlte bemfelben in feinem legten «lüiaen 2000 1(.

fit ff! .^rrr gfieertit ©otifrirD Scbaabl,
Bürgrrmciftcr unb Kaufmann in Sibau, gleidifaQ« ein

früherer 35«hng be« ®difenbaufefl, bebaebte baffelbe

in feinem lefiamenl mit 500 Silber«9iubeln, betra.

genti . r 1359 5 fS.

flneb ber ft(. ^rrr 3»liu« ©rabau, ber bureb

feine tlelbewäbrte Xbätigfeif, bureb fein raftlofe« Strc»

Feh für ba« ©ebefhen ber Änflalt ol« BcSrfleber flcrj

blelbenbe Berbienfle erworben bat unb nun liefen Scbmerj

aOer babet Betbeiligten babin geftbieben ift, ocrmacblc

bem ffiaifenbauft. in feinem legten ffliDen . . lOOO^t.

Die fegen«re1cben ^Birfungen, bureb (Jqfebiinü, unb

Pflege be« Aorper« fow*b( al« bc« ©eifte« geforbert,

tiefer nun febon feit 3abrbnnbrrtrn beflanbenen, bureb

Vtilbtbätigfeir nnb Xbeilnabme ber Brwobncr unferer

Baterflatt gegrünbeten unb erhaltenen flufialt fleben

nicht einzeln ba. 2)ie ,\M ttt in unferer Stabt, in

Viele« Vänc ern fjirropa'« «ab ber neuen Sielt flef^jre-

ten, au« bem biefigett Blaifenbaufe beroorgegangeneh

SRänner unb aud) grauen ift nidil geringe. <Ü?öge

ber gütige ©Ott aud) ferner bem SBaifenbaufe Schuß
unb ©ebeiben verleiben, unb bie rege Ibeilnabme uub

ben ®obllbätigfeit«|lna, ohne welche baffelbe nidtt be'

{leben fann, ungefebwärht erhalten!

35i> neue @r. iWarten= Arget. — 23er:

brffrrtitta be« 8it<btuwfanne$,

Seibeti ©egenftänben ftnt in biefen Blättern Urtbelle

unc Jlurfotn gewibmet wotben.

£lnf!cbt!ifb ber Orgel gereicht e« ber Borftcberfchaft

Sur befouberen Befrietigung, anzeigen ;u föntieu, rafi

bie von ben hier anwefenb gewefenen 9 Sadifunbigen

feitrem ringegangtuen Beurtbeilungen fi.t alle ffhr an«

erfennenb unb lobenb über bie« großartige 3&rrf, fowobl

im fflanjen wie. im Crüijelncn, aui^fpredjen.

3u einer aHerting« b5.«hfi wünfd>en«w«tben Ber*

befferung be« Äircbengefan,ie« bat bie Borfteheefdiaft

feit bem tiuibörcu dct j7r3gerfd)en Säule* oielfältige

Bcrfurbe gemacht, aber <« ift feiner berfelben gelungen;

fie roirb e« mit bem lebbaftefteu x,r:.f< erFennen, wenn
Sacbfunbige fich barfther berotben unb Borfitläge ent«

gegenbringrn wollten, welche au«fübrbar unb ben Mitteln

ber Äirthe für biefen Swtd augeroefferi ftnb.
; .

i£überf, im Octobcr 1854.

. f.i . Die Borfteberfcf>afl

ber St. Blarien'Äirche.
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&mbfd>reifc«ii an ^n
ajcrfaffcr tee '2Juftafce&: „InrclHMiaoartfl/'

in ber vprtgcn stummer fc. SKI.

©eefjrter f>err!
/** "

wk baten, uiit) bad mit Äe*t, ben jtir*engffatig in

unfrrn Airdien getafelt; ®ie boben baraui i}ingen>tcfen f

baß betfclbe, wie et jebt ift, inct^r 0031t tienl, tie lÄn»

to*t ju gcTltörrn, ald ju t)€b>rn. Sit baten na* einem

«Kittel gefn*r, biefeat llebtlftanfce objubelfen, unb aud»

Borf*läge in blefer Bejiebung gema*l. £ad «Uc«
erfennen wir »obl an, unb »ollen gern ed audfpre*en,

bog »it 3bnen banfbar bafür finb. Sber Co* ftnb

und bei 3^rrn Korten Rubrere febr gewi*tige Be»
Denfen aiifgeftiegen, bi« »ir und bjrr in ber Äürje
tarjtilrgen erlauben.

Btarum, mein §err, liegt 3bnen benn bi< Warten«
finbe fo febr am £euen? «Meinen Sit, baß bort allein

ju beffern ift, ober meinen Sir, baß tu übrige» Jtirajrn

Der grabt feine Befferuug verbicuten? 3ft benn bie

9JJarienfir*e bie $atrpttir*c ber £iatl, etma'tie fla«

(beträte, ober ber UWünfter, unb |inb bie antern nur
ald giliale terfeiben ju betrachten? ®tr wiffen ni*f,

»ober cd fommt, »aß fte auf bem Bfrtiatvetukbmffe,

»elfte« mo*cntlt* ben 3?ütetfifeben «njeigcn beigelegt

Wirb, obenan ft<bt, glauben aber ni*t, toß taraud

für fte ein Borrc*t crwo*fe. fabelt Sie vieUti*t,

bodj bad ift nur eine 9lebenfrage, tie roir und erlauben

unb auf teren befonberc Beantwortung »ir gern, »er*

liebten, ein befontered 3niertffc baran, baß in ber

TDiariciifir*e ber ©efang beffer fei, ald in ben übrigen,

ober ift ber SBunf* carna* nur um ber neuen f*enen
Orgel willen in 3b"*n erroa*!?

SBir unjererfeitd glauben, baß ed ni*l rätbH* fei,

in einer Äirdie eine folebe Ginri*mng \u treffen unb
ben ©cfang in ten übrigen in ber trübem Bcrwabf
iofung ju bclaffcn. BJtr für*l<n, boß bann biefe Sine

Atr*r mebr brfii*l werten wirb, ald bie onbern, unb
bad niabt tiat ted cori geprebigiea Sßorted ©etted

»iüen, fontcrit ber licbli*en 'INelotien bolber, bie man
bort gii boren bcfommi. 3i*ir für*tcn, laß ed biet

geben wirb, »ir cd unferer <Srfabrung nach in einer

großen Brrußif*cn Statt ging, in ber au* bei einer

Jtirtbe ein vorjngli*cr Sänger*or angefiellt »ar, ber

ft* bei ben anbern Jlintirn nfebt fanb. SRa* ber

Breußefftm ($inti*tung »üb vor bem ßauptgefange
bie febr umfangreiebe Siturgie, »elme bie (Spiftei, oae)

<Blaubett«befenntni§, bie ©<i(fcte unb bat &ird)engeb<t

entbalt, perUfen. 3(0'fd)cn allen biefen einzelnen Xbei«

len tritt ber ($bor mit bem iluien ober ben iRefponforien

ein, bie bort meiflen« na»1) alten prä&ligen i»<locien

au0getei4)nel gefungen würben, jßie ging et) aber?

Kam Öcentiaiuig ber Liturgie, »abrenb be« ^>jopt«

gefingr«, verlor fim ein großer Xb<Ü ber 3ut)5rer aud
ber Jtirme unb ging na« {»aufe, ober, nenn cd bod)

fam, in eine anbere nab< gelegene Äirdjt «u einem

beliebteren ^rebiger. ©rnn aud) ein foldied Un»e|en
bei und niebt einreißen follte, fo muffen wir bod) er«

»arten, ta^ ed bi« wirb, wie ed bort war, man gebt

grabe in liefe Airdn um ber ÜBufif, uidit um bed
3ßorled wiUen. Unb lefcletcd ift bodi bei unferem
proteftaniifdjen @oitedbienfie tie ^»auptfadie.

Sie werben mir anlworien, mein ^err, t.iy bie

antern .(tireben ja nur rem 'öeiipiele rer :VVan<ii(irdje

folgen fönnten. 3<*> »ber witb benn j«:e jtirdie nur
von beuen befud}t, tie in bem ibr ^ugeincjfenen Äird)»

fpiele »ebnen? äiee|ammeln, unfere $reti
fifr ibre 3<"

börer nidjt aud aUeu ©emeinten ber Start? fflie oft

wirb bann niebt von ben ©emeintentüglietem, tie ftd)

an berartigen (£iarid>tungen betbeilfgen follen, tie @in>

»enbung gcmadil werten, fte gingen in eine anlere

Airdie, bitten olfo fein 3ntere|fe am jfirdiengefange

ibred Äirebfpield. 23ad fübri und baraut, wad unferer

Vlnftcbt nacb ber einzige 9Beg ift, auf tem wir ju einer

IBerbrfferung unfered ©emeinbe-- unb Sborgefanged ge»

langen fönneit. <tr muß niebt Sacbe eined Äitd}|pield,

er muß Sache ber ganjen Statt fein. 3'be balbe

SWaßregel büft Wintd; berartige (Sinricbtungen tnüffen

bitrcbgreiienb eingeführt werben, fonfi »irr man übetaO
«nftoß finben. (Sin «nfaug ift febon oft bei und ge»

madjt, allein mit ber ^ollenbnng Mnfie ed Wuftg. Bei«

fpiele baut liegen nabe unb ftnb nidtt feiten; ja wenn
man auf tad von 3b»m, mein ^err, angewgenc
Senatdtetret blieft, bietet eben bie von und befproebene

Mngelegenbeil ein foldjed bar. Dober balten wir eine

Qerfomnihing von ©emcinbeglicbern ber St. Marien*
gemeinte niebt allein für ein vrrgeblid>ed Itaternrbmen,

»ir glauben fogor, baß ed nur baju bienen wirb, bie

Qrlebiguug tiefer Satbe nodj weiter biuaudjujdMeben.

©ad foQ tad ÜJoiuin ober ber Vorfcblag von vÄin»
nern Reifen, bie auf bie Sdjulen, von beuen tod> iinuur

ber ttbor gebiltet werben muß, feinen ßinfluß baben?
Kod) ein Beten fen raScblen »ir 3b"<» entgegen'

boi len. Sie Ginridjlung unfered ganjen (Motiedbienfted

ift offenbar Satbe ter Sirfbenorrnung, folglicb aud) tet

ßbwgefang unb bie Slrt unb 3ßetfe feiner 4jerftellung.

(Sine j'oldje eriftirt freilid) jept für und faum, aber fte

fiebt in tfludfirbt, unb tvirb wabrfd)ein(id) in jTurjem

in'd Seben treten. Dann wirb tiejenige Beborte, »elcbe

mit ber Leitung ber ganten JTirtbe betraut ift, ftd) aud)

biefer «ngelegenbeit bemäd)tigen unb Verfügungen bar«

über erlaffen. SBenn aber je(t einfeitig poii ©emeinbe»
gliebetn (Sinritbtuugen getroffen werten, werten taun
nidjt bie ^erwidlungen gemebrl, bereit bei Der öin«

fübrung einer neuen Aird)enorbnung fdjon jeftl ntd)t

»eilige au ISfen ftnb? 3Btr glauben, caß cd eber

»ünfdjendmertb fei, unfere ganjen fird>liaVn Einrieb«

tungen immer mebr von allen Berfuupfungcu unb Ber»
»ieflungen ju löfen, fte fo plan unb flar wie möglid}

biujuftellen unb immer mebr in bie £änbe berer über«

geben ju laffen, bie por «Uen taju berufen finb, fte

ju leiten unb ju orbntn, ald Cur* ^erbeijiebuna an«
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b«r«r, biö jcßt noch nicbt tabei Söetljeilifltcn biefelben

immer renrtrrtcr ju mach««. 9cur ti« ganj« ©emeinb«

in pleno, in 33erbintung mit ter oberften Jtirdxn»

bewerte, vermag rnrüber ju etitfcbeiben, unb bann gleite

für alle Äircbcit ter ganjen Stab».

SBäbrent wir alfo, mein £err, mit ten von 3^nt"

aufgehellten «nftcbieu unb 2Bün|chen vollfommcn »in«

»erftanten fint, muffen wir un6 loch «ntfdjUten gegen

tie 9lrt unt 5Ueife, roi« €i« ticfclben ju löfen getcufen,

«rfliren. Sie wollen einftilig ^»erbeijierjung einiget

©emeinteglieter, um an % iner Äirdje ta« Hebel ju

heben; wir verlangen, tafj ti« ganje Stobtgeraeinte,

b. r). ti« ©«meinten aller fünf unb teö <St. ?erenj»

.Jtircbfpiclö gleich für alle JlirAfpiele ter ganjtn Statt

tiefe Ginricbtungen treffen foUe. 2Btr fint aber feft

überjeugt, taf» eine Ginigung jwifeben im« möglich, ja

fefjT wahrfcbeinlt* ift, wenn Sie nur tie von un«

oufgefhrüien Brbeufen fergfältig prüfen unb ju ten

3rjTiden marben WoDett.

3hr ergebenftcr - t
-

£»tc »tcmifdiett Cginrichtuntjfit jut »e«

fDtfceiun rt
tv-> (Srcbirö unb Settnebrunft

bet SSc rrchtoinirrd.

I© * I u §.]

>Ula&w«cbf«l — #anbf«ft«B.

2J?it lern ©remif*en £vpötb«f«nw«f«n in SBejug auf

©runlftücf« verfjält «« ftcb nun folgenbergefialt: äült

überhaupt einer jeten Veräußerung einrd ©runlftücf«

in Bremen eine Gtictollalung aller \8rtheiltgfen vorau«*

Jrben muft, fo ift tiefe« aud) bei jeter vertrag«m«ifen

jerpfäiitung eine« ©runtftüd« erforterlicb; ler Q3«r»

pfänter bat ftd) al« (Sigentb,ümer be« ju verpfäntenben

©runtftürf« tu iegitimiren, ti« Stimmen, für weldje «t

cd »erpfänten will, aufzugeben unb auf öffentliche $ro>

vocation aDer etwaigen S3etbeiligt«n anzutragen, worauf

bann, wenn von ber competenten ©«ricbteMwbört« ade«

in Ortnung befunten ift, jene «ufforterung erfolgt.

3ft bei «blauf ber gefc&licben grifl fein SBiberfprua)

erfolgt, ober tiefet iura) Grfenntnifj, 6id)eTb,eit0leiftung

oter auf fonftige ffleife «riebigt unb taö weiter Grfotwr«

lieb« g«orctt«t werben, fo gefebiebt bie ^Ablieferung bet

23erpfäutung*bocument«, ber g«rid}ilfeb«n ^polljefen,

in Bremen Jpanbf«fi«n genannt, uirbt an ten etwaigen

©laubiger, fontern an ten ffierpfänter felbfi, ter fu

nun ju feiner Serfügimg bat, unt fie, fei e« gleich

oter ipätcr, eben fo wie einen antern beWeglitben ©<g«n»

ftanb jur Siettrbeit für eine Schult wie ein gauftpfanb

verfeften, fie jetoeb, nur auf tie SBelfe b«nn6«u fann.

£«rjntig« aber, tem ein« £antf«ft« in 1B«rfa& gegtbtn

Wirb, ijl in golg« t«r voraufgegangenen (Jtictallatung

völlig gefiebert vor irgentwelcben auf tem ihm Oer«

pfänteten ©rttntftücf« Ijaftenten unt au* t«r -fcantfeft«

felbfi fta) niebt «tgebenten ©eltanfpnt*en (
mit «ud.

naljm« w«nig«r gtringfügiger, gefe^Iia) r«f«rvirt«r unb

jiemlicb aag«m«in btfannter ?afi«n, fo tafj ber ©iSnbiger

ganj fubtr ift, tag ihm feine fonftig«n flüfprütbe irgenb

tiner !Hrt, namentlich feine gefc^licben ^vwotb.efen, vor«

get)en ooer nad)tl}eilig werten fonnen.

Itr "St\\\) tiefer ^anbfrfien ($erpfdnbunge>bo{it«

mente) allein verfebafft Übrigend 9Iiemantem ein *l$fanb<

ob«r fonßig«« 9i((bt, vielmehr fönnen fte, wi« fonftig«

gauftpfSnter, nur al« «etefforien «in«r vorbanbenen

^auptfcbulb, für »«leb« >le verfemt ftnb, ;ur ©eltung

fommen, fo bai alfo für bie vertragsmäßig« fBerbaf«

tung t«0 ©runbfiücfd mittel ft einer ^antfefie eine

^»auptfcbult, b«r ©ffip einer ^antftjt« unb
«in QJetfae ler le^tetti für «rft«r< »orbani««

fein unt nacbgtwitftn werten mufi, woju ti übrigen«

bei tem 93ori)antenfein von ^antfeftrn frinrr w«it«rn

gormalitättn btbarf, inbtm jebed !Sewei«mittrl für Ii«

(friftenj b«r $auptfcbult unb für ten Q3«Tfa| ter ^anb«

frfle vtrbunbtn mit brm ®eftrj« bet le^iern genügt,

ein« febriftlicb« ScfifteOung b«r €wult unb l«d fB«f

fa«>eö über felbftreteno antern Beweismitteln vorju«

jleben ift, inl«m fi« niebt nur größere proceffualifebe

8id)«rb«it, fonbern au et) btu fcblcunigfitn ^rotefi unb

bie prompt«^« Qretutfon gewährltifttt.

e et on tiefe @fg«ntl)ümlicbftitm Qremifcben :K«*tJ,

ba§ ta« ^»potb«fentocument (bie £anbftfit) v&Uig

unabhängig von ter £auptf<bulD unb ttm rat über er«

ricbtfltn ot«r )u «Tticbt«nl«n £ocum«nt« bafitbt, ge*

wäbrt manniebfarb« Qiortbeile, intrm tatureb ermig«

lutt wirb, «In ©runtftücf im iSorau« für fünftigt
evtfltutll« Salle ju einem $fanbobjt«t< )u matben, bu
vor nod) «int ^auptfcbulb «rifiirt, fo laü j«t«r Gr«

w«rb«r «in«« ©runtftütfe« fofort bei beffen Grwcrbc
oter fpäter fiel) mit Pfandbriefen vtrfrben fann, ohne

fi« boeb gltieij tu btnur^tn. Bi« ju 3«iten b«« Bttarf«

fann «r ti« «inmal «rlangten (gcwiüigten) tymbftfrm
ruhig bti ftch liegen laffen unt fith ihrer betienen, fo«

wit er SJetanlaffung hat, für eint ®cbull feinen Äeal«

ertttt ju btnubeti, intern er bann erft feinem ©laubiger

bl« ^»antfeftt mit «inrm Schultfcbcin unb Serfagbtief

ju bebättbigen braucht.

Gr fann aber auch jeter 3<it tureb Tilgung ber

®cbulb wifttr in trn $«ftß ttr ^antteft« gelangen,

ohne tafj titft irgenb an SBertb unt 9Bürben burd}

bie SBietereintdfung «inbüfit, btnn ft« befUht ganj un«

abhangig von b«r ^auptfchulb; tiefe fann erlßfcben,

ohne ba$ ta« ?Pfant alt) foleb««, unb abgefehen von
einem fpecieUeu ©laubiger, baturch affteirt wirb, ge«

rate Wie b«i einer beweglieben 5adie, tvel.te. einmal

al« gaufipfanb gegeben, wiebtr tingelöfi, fpäter noch

tinmal unb jum tritttn it. f. w. Walt vtrftfct wer«

btn fann,

9tun würbe abtr nach gtmtincn unb nach fall aQen

$articularrtcbttn bft ^anlfefi«, fowie fie mitttlfi Sil«

giing ter ^auplfchulb in ttn Beft$ t«« Schulbner«

jurücfgelangt, auch wettn fu in golg« b«fonln«r ©««
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fefce nod) ald 'U-aut in 'traft bliebt, tp.b an ibrem

9öcr:[ : verlieren, intern mit bem Momente :a Sil«

gung tcr Sdntlb tie fpätern Aanbfeßcn in bie, Stelle

En älteren eiiuncfen unb ttrfcn ben Hang ablauf*
rpttrten, minbeftend bod) Die fimrwlicben ^antfrfttn,

wenn fit (wo« übrigend niebt notbtretiDia ift, ba «od»'
wiüigungen juläffig mit ) von btm nämlidien Zage
tatiren, ftd) ttr nämlidttn »Priorität erfrtutn würben.—
35iefem ut in 33remen nun bacurdi rorgebtugt, ca?

Cit »Priorität folebtr £anbftfttn fid) niebt naaj btrtn

8lter nebtet, fonbern atltin nad» Ctr ibntn ton btm
Pavian:« felbft im Morand gegebenen Priorität. 35er»

jenige nämlid), weleber fein ©runbttüd mit £anbfefien
befdjroeren wiU, gibt ber SBeborte bti ttrtn JWiUigung
auf, auf welche Summen ieCe tinjtlnt ßantfefte lauten,

unb n?it bit 9tdr>«nfoige btrftlbtn (ein foll, wobei alt)

Orbnungdmafjregel nur bit Scfcbränfung eintritt, tau

fit auf $Mer, bit ^iftolc ju 5 Sbaltr gtrtdjntt, gereinigt

werten unb bit Summen, anf welcbc cit Äanbfcftcu
lauten, fid) mit günfjig tbtiltn lafftn müften. 9tun
erbält ber SBerpfänber (»Billiger) jener aufgäbe gemää
fo viele Ketumente (^anbftfttn) unb jh ttn Summen,
wie tr gewünfdjt bat ; lebe ^antfeftt ift mit einer Kummer
verfrben, unb in jrttr außertem benttrft, welcbe Summen
ibr vorgeben, fo bafj 3tber, wel&er tint £anbfcfte in

bit .jpanb btfommt, aud ibr gleid) erftbtn lann, weldte

Summen ibr vorgeben, uno fa tr niglcid) wei$, ca&
nidit bad Datum bed wirflicben «erfofted, fonbern nur
bie im btr £anbfcfle ftlbfi angegebene Priorität tnt<

febtibtt, fo fann tr ftdt über ben btr >&anbfefie jufom*
menten SRang niebt täufdten. @r bat aber aueb feinen

weitern flnfprurb, ald auf eben bieft Priorität; ob tine

ibm vorgebenbe Stumm« früher obtr fpäter verfemt, ob

fte wieber eingeloft unb fpdter abermald btgtbtn »vor*

btn, ift binficbtliit feiner obne atten Gelang; K-.t tr

tint Aanbfefte j. ö. natb 2t>00 Sbaltr, fo rwifi tr

tinmal, tafj ibm 2000 5blr. vorgehen, uno tafj tr nur
in btm btfonbtrn (Slücfdfallf tint beffere *tyriorit&i er*

»arten tonnt, wenn tie trfttn 2000 Jblr. übtraü gar
nidjt wfe&t [ein foDten. wogegen tr abtr aud) barum
ftd> nid»l jn fummtrn bat, ob feine £antfefte ibm fiitber

ober fpältr ald bit nacbfolgente an anbere 6>läubigtr

verfemt Worten fei: benn fein Vorrang Ticbtet fid» nie

nad) tem Silier bed IDrrfatyrd, fonbtrn nad) ter btr

•£>anbfcfre ein für alle 9Ral grgebtntn unb aud ibr

tTfitbiliditn »Jhforiiat.

35fe gönnt UJfanipulatlon bti btr SHilligmig unb
bem «Berfcipe von £anbftften ift bie folgentt, au« ttrtn

25arfteflung fid) bad gan^e Srcmifrbc ^anbftfitnrotftn

bofftnttid) nod) tcullidier ergeben wirt.

M. bat s *J3. ein $aud für 10,000 üblr. gtfauft,

»ünfdit entwettr gltid) auf tafftlbe @elo aufjunebnten

obtr glaubt fünftig in bit Sagt rommtn 311 tonnen, ti

tbun \u muffen, unb will fidj tat)»«' r«it ttn baju tr*

forterli(fctn Qocumcntcn vtrftbtn. 3u titftm önbt

rvenbet er fid» an bie ©tbortt, befdjeinigt tiefer fein

Sigentbum. erflärt, taö tr für tint gttviffe €uuunt
unb in tvtld>tn 3lbf<r*nitten ^anbftfttn Darauf willigen

ivolie, unb tragt auf eint (Stieiallabung an. giir ivddit

Summt im @an|en tr taö @runbfiütf befditvereu ivid,

unt in treld>en Üb|d>nitten, bangt letiglid) von ibm
ab. (fr verlangt aljo 1. ©.

4 ^antftfttn, jebe h -JOIM» Üblr. . . . 8,000 £blr.

5 * < h 1000 * ... 2,000 t

4 . * ä 500 . . . . 2,000 «

12,000 Sblr.

9tad> Slblauf ter (ftictalfrift mit Qrrtetigung ter

fonfiigen Formalitäten erhält VI. cann audgelitiert:

4 ^antftfttn, 9?r. 1, 2, 3, 4, fett h 2iKWIblr.
2 > « 5, 6, * a 1000 t

4 . ' 7, 8, . ä 500 .

unb )roar ift in jeter einjelnen bemerft, iveldje Summe
ibr vorgebl, j. *3. in 9Jr. 2, tai 2000 Iblr., in 9lr. 5,

bag 8tH)Ü XI)Ir., in 9u.8, taft 1 1,500 Sblr. vorgeben.

Sotvie nun ber Setarf eintritt, benufit Vi bit ibm
eingelieferten {lantfefieu rvte ti ibm renvenirt, intern

«rjeinem (Gläubiger einen etbulb* unb einen iterf^febein

anöftellt unb ibm tiejenigt ^antftflt, ivelcbt für ben

©laubiger beftimmt mit in ctm 93erfüftbrief genannt ift,

einliefert, tvobureb tiefer tie aud tcr ^antjefte fid)

ergtbente Priorität erlangt, gleicbviel, ob anbere .6anb<

feiten früher ottr fpättr btgtbtn tvorbtn jint. 3ft alfo

j. 9. in obigtm ftalle ter (gläubiger ©. erfi im 3abre
1850 in ben Stfi» einer ber |iaiibfcflen 9Ir. 1 bid 6

gelangt, roäbrenb 6. tit Aonbfcfl« 9fr. 7 febon 1840

»erfeet erbitlt, ottr »var 35. früljcr in ttn SBtflj von
Är. 1 gtlangt, VI. battt tad Gapilal abgetragen, bit

^lanbftftt 9ir. I uirüdtrbalttn unb fie tann roieter an

S). «erfept, nadjttm fdjon larlgt vorber (S. ©efiper Don
S?r. 7 n?ar, fo ante« ta« an ter (Srifteuj ottr btr

Priorität ted >13faiibred)id niebtd, 33. ift mit bltibt ttr

beffere ©laubiger unb bat ta'.sr einen rtdil^begninttttn,

unnrnfteßlicbtn Wnfprud) auf vortii>iö»vtife Sefrietigung

vor 6.

35abti brauebt 9. 9(itmaubtm funb }u geben, ob er

bie erflen 9iumratrn bertitU verfept babt obtr nidjt; ttnn

jtber, rpeldjtr eine bob«t Uiummtr trbält, muri tarauf

getagt fein, baft bit nittrigen Hummern ju bem aud
feiner ^aubfefie fitb ergeben Ceti belaufe trirflid) verfemt

feien, ottr tod) füaftig verfemt werten, itjin alfo uor»

geben fönnen.

3roar ift jetem ^antfeflengläubigir gefiattet. tie

ibm verfeßte ^anbfefte in tie tafür beftimmteii ©ücber
eintragen )it lafftn, unb von tiefer ©cfugniK \rirb bäufig

töebraud) gemacbt; allein btefc. (Eintragung getväbrt fo

tvtnig tin '-UotMigdrrrbt, ivie Cit Priorität tatureb

betingt ift, fontern überbebt nur ttr ^eiptUtiiing ter

«nmeltuag bei einer etwaigen fpätereu «Jtictallatung,

fo bafj ter Seft&er einer ijöberen jpatitfefteniiummer

aud ber ni<t>t erfolgten (Sintragung nietrigertr Hummern
feinen Sajlu^ auf beren nid)t erfolgten OBerfab jleben
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tarf. So ifi ttnn allm Setbeiliglen tie ganu Öadilage

gleich Rar, ohne top rem ©laubiger mehr offenbart jii

werten braucht, al* >,u feiner Siipcrbeit erforbcrltd) ift,

unb tiefe« ergiebt ftd) au0 ter £antfefte felbfl; jugleid)

aber ift curct} tie »orftehenb erwähnten <£itirid>iunt]rn in

ihrer ©efammlbeit ter "üoribell erreicht, bog 6er gtöpte

Sbeil tr« im ««fi&e von privaten bcfinblidien ©ruut«

eigentbum« <jt<id»faai nwbiliarijtrt unb gii einem beben»

teilten 3]erftbr«miitel gcworten ift. Denn ba0 brtmifd>e

Jpantieftenwefcn gewahr' tie iBonbeile, tan

1) Cie Vorgänge (Stietallatutig, verfilmten mit

ber Aufnahme aller vorgchcntcn 9icd)te in tie fiant»

fefle, Den »JJiantgläubiger völlig ftcber (teilt;

2) bog ein ©runtfhid im "Beraub jiir fünr'tige

eventuelle gälle, unb bevor nod) eine ^auptfcbulc eriftiit,

verplantet wetbeu fauu;

3) tafj bie Priorität ber <§antfeften fidi kliglicb

nctcb ttr ihnen im töorauö gegebenen unb ou0 ibnen

etftabilidjen JReibenfolge rirbiet;

4) tat} ielbft na* lilgung bei #auptfcbult, für

»eiche eine ^anbfefte »erfc&t Worten ift, ta0 *Ufanbred)t,

tie ßantfcfte, nicht erlifebt, fonbern tiefelbe von Dem

Qigentbümer nod» fpäter beliebig anterwtltig benufcl

»erben fann, unb

5) taü tt nur bei ttr erflcn 'Billigung ber £anb<

ftften ber Dajwifcbenfiiiift einer 99cb5rot bebarf, niemaW

aber bei bem wirtlichen 5?erfa&e berfelben.

W,i ber taturd) erreitbien oidjet^cit unb jugleid)

{eicbiigfcit ter (Srlangung iint Senuftung ber Wanb»
tocumetite (,$antfeftcn) ifl bie SEBilligung von £anb»

feiten beim öiwerbe eine« (*»runcftütfö fo jitmlid) bie

•Regel geworten. Die .jpantfeften bilbtn faft wit äßccbfcl

negotiable Rapiere, cie <8erbintung btr Oeffentlicbftit

mit ter etforterlidjen ©efjeimbaltung, ber 6id)erb,eit

mit grofier Seweglidjf.it unb ?cid)tigfeit be« Um|'at)e0,

ber ohne olle Dojwifcbenfntift irgenb einer «cbörte

gefebeben fann, tie verbctltnifimäfifg geringe Jfoitfyieligfeit

ter für jeten @igcntbümcr nur einmal erforctrlicbtn

^antfcfttnwiQigung (4)erbvpotb,e(irung) , unb entlid)

tu jiemlid) fiebere Hu0jicbt, curd) tren ©tfcbäftabetrieb

höhere 3ntereffen ju erlangen, al0 bie ©cjablung red

Jlaufpreifc« au0 eignen Mitteln ju gewähren Permag,

— alle« tiefe« veranlagt ju ferjr häufigen #ant i<n.n-

»iQigungen, unb felbft reid»e Äaufleute vetfd'mäben niebt,

>u ntttrigtn 3in f*n ©<!*« auf ihre ©runtiturfe auf«

junebraen, um fte im ©efajdfte mit Sortbeii nu^bar

ju mad>en.

«uf liefe fBeife finb in Bremen ®aartnlager roie

(Srutitfiütfe feine tobte Kapitalien, fonbern fie finb gleid)'

fam StcOpertreter te« baaren @elte0, unb tie für reite

beftebenten Ginridjtungen liabni fe betcutenb ju tem

»uffthrpunge tee brrmtfeben @efd)äft« beigetragen, unb

tabei baben fta> bei bem febon auft ber iBorjeit auf bie

jefcige ©eneration »ererbten ^»anbfeftenrpefen fo rpenige

Uniuträglidjfeittn ergeben, tat: et faum ju begreifen tft,

wie Bremen nod) jebt mit einer fo ^cflfamcn (Sinrid».-

lung ganj allein titben fann, einer (Eiiirieblung, kueldje,

wenn aud) etroae) motifteirt, überall atoptirt werten
fönnte utic ittterliA jur ^ebung tefl (fretite) unD
co* allgemeinen Woblfabrt wefenllid) beitragen würte.
Dabei fann aud) ttr Uebergang x>on ten beftebenPen

(fiuriditu ngen *u tem {iantfcfteiui8pAeuie mit unüber«

fieiglicben tgebmierigfeiten nidit perfnüpft fein, wenig»
ften6 baben ftd) folebe in Bremen niebt gejeigl, alt)

1834 ca* biü Dabin nur für tie €tatt, unb vollftäntig

nur für bie Altfiatt gelt.nce apanbtefknrralt auf to«

gefammte ScaatOgebiet au^geDebnt wurte, obgleieb biö

tabin neben Pen ^>antferien grridttlidie jpppoibefen,

franj5ftfd»e f. g. ©nJffen unb 3nieriplionen beflanten,

unb auper in ter »iiftabt tie SierptänDung ron ©nmt«
ftürfen auf jegiiite, nad> gemeinem iKecbte julätfige

30eife ftaitnebmig war. Der Uebergang maebte ftd)

bennod) leitbt unb obne erbeblid>e Un)uträglid)feiten.

iiin weitere^ (fingeben in üituelnbciten gejtattet

ber rifanm niebt; tt mag taber in tiefer Briivbttng

bier nod»mal« auf tie föngaugd erwähnte «bbanOlung
im ewiliftifaun «rdji» peiwieien werten.

<8etm« franteUblatt.)

Vubcrfcr »tiefe

Jn btr nett entflanbenen „jtircblidieii 3riifd>rii<* (ber«

ausgegeben Pom Oberfirdjenratb Dr. Ib. Jlliefotb in

ecbwerln unb (SonfMtorialratb Dr. O. «IMejer in 3io»

feorf) finben wir aueb 8übetfer «riefe, (gefebiieben

im gebruar 1854). Dieftlbtn fitUtn Vlüed jufammtn,
wad in fird)lid)tr Stiitbung in ter legten 3eit (b<*

fontert feit IH48) bei unf) gefdiehen ijt. -h>:i gtbtn
bitr Pen eriten bieftr ©ritft, ttr in tinleitenttr Süeift

bie 3eit vor 1848 btbantelt, unb werten, wenn iid)

3ntereffe tafür jeigt unb ter 3*aum e0 unei erlaubt,

aud) mit bem «btrude 6er übrigen trei nachfolgen.

Du fragft nad) tem (Etaiitc unferer firrtlid>en i'Uu

aelegenbeilen. (Sinjelne Wittbeilungen, gelegentlich in

Dtint Qäntt gcfommtnt «scbriftftüdt habtn Deine
aufmeiffamftit regt gemacht, ohne eint jicbtrt unb Poll'

Hantige 6infi(bt in unfert Setbältniffe )u gewähren,
Wjtldje Dir tod) nictl ohne Wcitergebcute0 unb prinri*

pieüed 3nlereffe )u fein febeinen.
sJcun, wie weit unfere €orgcn, JTämpfe unb s9r>

beiten auch Sernerftebenten von 3nirrefft fein fönnen,

bae, lh. Sr., werPtn tiefe felbft )u beurtbeilen baben.

gür und finb fte gewig von entfebeiteuttr IBebeutung.

Ölud) hantelt ed üd> in ihnen um bie widjiigßcn

principiellen unt praftifdien gragen, auf beren geteib«

liebe (irlebigung «s für tnd fircblidje geben ber Segen«
wart vor allen Dingen anfoinmt. 3Bie fann ee ta
anterd ale hci'.vjtn unb trwünfdit ftin, Ptn tinfid)t0>

voOtn diaih unb ba0 Unheil älnttrer ju boren, welche

unfern ÜJcrbältniffcn unbefangener gegenüberjteben!

greilid) ift t« fei« erfreulidjee ©efdjäft, in tie
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legten 3<tl) r* jurüdjublideir, iu Denen e« bei und ivie

oller Orten an 'ütNifjgriffeii unc Setrübeiibem nid» ge«

fehlt bat. 0b« für eine ©rfommlbeit ift tod> am (Sne<

gerate rote für Den (Sinjelnen Die rid>tige (JrfeiintnijJ

nnD ta« offene (Singeftäntnif» De« Srbaben« ter rrflc

Sdmtt jur Sefferung; unb an gefüllten unb tüd)tigcn

Elementen, an Deren .Kräftigung unt Slii«biJDiing fid>

bie Hoffnung einer lebrn«voHerrn 3ufunft unferer Äiräje

fuüptr, frt>tC r«, GJottlob! nid)f.

«Uerbing« weifen unfere Sdjalen, ifarem Utfprunge

nad), in eine weit frühere 3eit, al« tsi ungefegnetc

3abr ber erden Deutfiben Revolution. Sie rvurjeln

groBientbeil« in fem Dürren Sooen ber rationaliftifcben

3eit. Wdjt al« ob vorb« Httti gefuub unb gut ge»

roefen tväre, unb rn't früher VI Li ro franf unb [cbledjt

warb; aber Dod) fo, bafj bie franfen 3nftänbe in Sei«

tuiia,, SJcbrc unb goite«tienftlid)eoi 8eben ber JJirdje,

au« Denen «vir unö nod> heraufzuarbeiten haben, auf

tiefe 3( ' ( al* ibre Guelie jurüdiveifcn.

2Bir taufen iijr unter rlnDerm tie Aufhebung ber

Superiutrntentur, welche feit Sdiinmrucr'« Üote im

3abre 1700 nidjt tvieber befeftt warb. @« folgten

antere 9Kafjnabmeu von gr5fjerem ober geringerem

©elange, tuie tie «uflofung te« Gonltfiorium«, tie

(Sittftrnung ter ©riftlicben von ter früheren unmittel-

baren Seilung ter ßklefjrfenfcbule u. f. tv. Denn war
tie Aufhebung ter Superintententur einerfrit« fd)on

ein $rotuct te« berrfibrno geworbenen Xerrltorialiö«

au«, fo bradj anterrrfeit« nunmehr bie lebte Srbranfe

jofammen, roeld . ber 3D«ntificirung ber |taatlid>en uno

firtblidjen Autorität im *löege ftant; unb tie flirrten-

leitung warb 3abri,ebcute binburd) al« ein Departe;

mint Der bürgerlidirn lejerroadiing, ter Qleifilidie M
ein für Irluffläning unb rriigiöfe Aüolfäbilbung crior-

terter »comter te« Staate* sngefeben.»)

*) 9tic&(iger ta&er »Wcbta'ieberbefesuiig bei Supetiritenlur,*

ta eine fbtmficbe Stuibebuna, niemals nfolgte, unb tie ©itDe

nc iinmtt alt vacant i n EtuMMeflbn aufgeführt rpirt. Die
fatiifajt Sluförbuna bur* SliebtieietribefeBung »urte aber um
fo nji'il;nlu]n , eil« tabet Si t bie itDabrnrbmung maitojrt ter

»aeant gtroottenen fjunriionen um fo roeniget unb migeiiügentei

gefergl wart. — Ter superintrittenl »ar ba« Crgon te« ©e-
iiaifü in ter Ueberwatbuiig te« gefammlen Sübecfer jtirfben«

»rfeit«, unt für fid> afi}a, mit in ^rrbtnbunct mit tem ganjen

ftdettfeben Uljiniftrrium, an teffrn «pipr er ftanb, ter ^eif)Iict>e

$rir«tf) b«> ; tiiale» in ter tiuttiaVn (Hrfe^ebuna unt Cer»

rtaltuitj» 3« Ifcinrr ^erfon ttrimiiteltt er ein Sanb )(pif(ben

ttm ftättifeben Winifteiium uno trn (Srifttlcbrn ter Üanbarmrin«

bc«, bie feiner 33i|'i(niion iinieiroüifrn »«reu. irr mar vfitglieb

tx* \i<v.irtc::.n : Ead ivfcinimit ©cbulicefrri ftant unter

feiner i'tituiij, wit er benn aud) mit bem Stintieut be« Senat«

bie ^iifycctisn ter Öflebttrnfrbuu; ju leiten balte , beten bffent-

liebe^irteacte er mit einer laiein ifitien Slnfbrarfje brf(blc§. Sine

eigentlicbe Seelforae übte et nirbt, vietijjle aber neben trn fflerft«

Uäfttt ter Waiicrtfircbe ie4elit.1f.-ui in tiefer Äieebe be« tSenale,

in rrelcber et etueb )isei <D}.il fäbrlicb, vor Client unb Diiebaeli«,

tie füetie aanje ©latiejemetnfT beftiitunien flaiemiimuepre:-tqr-.-n

madige uebmwttme eine* xpetif, aoee auo) nur etneo ^peiie

greilid) fam tie 5ffentlid>e Sebre, Ibre« poilliv«

rt>riftlid)en tibaraftcr« vielfad} unb in n<a>tfentem

ÜJiafje beraubt, t-iefer «fiiftdit Von ter ©eteutung ter

Äird>e unb teö geiit!id>eu «mle« förterfamft entgegen.

Spradj tod) fd)ou ter im 3- 1 774 eingefübrte ArtieAiÄ*

mud fein« eutämoni|li|d]e XxH'trr.i ganj unbefangen im

(Singauge au«. Da lautete Die erfte gra.^: „ÜKmfdjen
ritdjt Die 3J?enfdjen atlejeit frcli unt glüdlid) |ii fein?"

tRntivort: SOir ^Kenfdxu tvünfdien alle immer frob

unb glüdlid) au feiu. — Äönnen rvir und felbft fo

glüdlid) raatben? Wein; Denn roir fSnnen un«
nidjt alle« ©Ute, iva« rvir braudien, verfdjarteit. Wtx
fann ta«? (Sott allein. Krgo!

SBäbrenb aber tie« 6utb feit ter Qinfübrung te«

neuen Jtated)i«mu« vom $?,[,< ih.jv nur au eine ver«

gangeue 3<i( erinnert , ftuD jtvei anbere 9üd)er au«
berfelben nod) in gefeftlitber ©eltung, ba« Jaufformular
unb ba« QJefangbmb. 9Iacb bem 1797 eingeführten

Sautbucbe ter 8übedifd)eu .Hinten if) „tie ^»antlung

ber laufe von 3<fu, bem Stifter unb llrhbcr unfern

heiligen Religion, iur «ufuabme in feine flirdjt ver*

fcer erlebifltrn gunetioncit tut* tea ©rnior te» 9Jlinifteri«im»

für tie faiiifebe iSin|iebuna tiefer tut* it)ien altpTc-teftjnrifc&en

Sbarafler, tote ibit umfaffente •Jl'ttfi'amteir hi-e&4t.i*teten, ju

srtfä)ietcnen 3"if« buieb tie beteutentften t(iec(otji|'a)en ?teta»

bilttäii» »erlrctrncn «feDe iu entfd>ätiaen retmocjte. Hb jefeben

Bon tem l.ibmentcit (ünBuffe aHtr ^rosiforirn unb Settrelungen

ftant bn cntfpreebenten SBiifiamftii te« ©eniot« tag geringere

9nfef)en friner ©trQe überall im SÜJege. v£a roatb tatut*
Iricfel, ibn bei tet Tlcuorgaiiifaliou ter (Äctebltenfrbuje unb tet

Sonftiluiruug einet neuen gebetet füt tiefelbe g.inj ju übet«

«eben, »äbrenb anbete tör bie ftrrtY.i*r »etmatlung »i*tige

gunetionett, ttie tit geif«i*eii iBifitationen ter üanbaemtinben,

gemi attiböttrn, etet au»fd)tieft|(eb tet büt irtlitbeti 'ÖeriBaltung

in bie $.mt tarnen. — Ca* Icnitfioti im bci'lant au* »es 3taib*-

milglietetn, tem SuperiMttureiilen unp ttn "PaSare« ber fünf

{Mupllircbrn. äv'at tt ojeieb f.ift nur mit übefaa>eti befebäfitgl,

nur noa» eine 9tnine teffen, roa* r9 urfprunglicb balle fe n fallen,

fo toie« tetb (eben ter 9t.ime auf bie l'tfcntetbeit er« Intfcli»

eben (flebiele* nnb bie (Stensen ber tietblieben unb tet bürget«

lieben Seemaltuna bin. — Cte (Befabr einer Serntifcbiina ber

Aird?enleitung mit ber bttr.-, rt ltrt*r:t !]3errt<a(rung mar «m fo

näber gelegt, ale ntebt eine etnieliw fiirfrlicbe 'prrfon Xräger
©et eberften flitebengwali t».ir, fentern tet ganie «enat; unb
iro.it in oUrret 3ett, öfonomiftbe fjtafien abflertconet, ftrM obne
3ujiebung ber »äräerfebait. Jn ten fMtHtaeri (HemeinBen übt

ter eeitett bie STttebfnleitufia. tureb einen an jeter {lötiplfircbt

au« friner Dtitte trpudrten Cbctvorft^et. Cieiet biloet rrdt

einem onteien betgeottnetm fierMt«mii4liett «nb )»ei bür.irt<

lieben Sorftebern bie 33orftrberf<baft ter «tirebe, bie aber in tit er

Q>rfammrbtil eigenilicb Itter tfe nufWren fln^eteelrnbriten ter Airebe

leabrjunrbinen battr, re.'-lttent in tet griftiidien l'crmaltuNa tmb
Teilung ber niefett jur florüebetfcbiift gebbrige u'ator r-er Rüde
fit fia> unb feinr gciftliaV« Kollegen allein mit ttm Cbetoot*
feper, al« feinem $orgn'e«leit, fn9W)iebung iTat. Corb vollien

rieb bie fetem Ibeile jttftfinttqen *ety«niffe oft nitbt febarf ftm-
tttit taffen UHb gaben ju ntaneien Otetbun.Kn «eranlaiTting,
r.'nii }um Scbaben tt« getftlicben Sinti« unt friner iiellang.
— «uf tint.ftuitr übt tri Seitat fein firtblicbe« SRegiment tnra>
tie Peborte, meleber tfe bürgerlicbe SJnwaltung jtigeroTeTen fft.

$« fintet ft<b bier, bei bei gricrfetlen SetMntung mit tem ftätti-

feben Ri:djen»eien, eine rtuntnliebe gRIfffeung «en bütgetlia).

bureaufraiiftber !T3er»altung unb firtblicbem 3ntepenbenti«mu«.
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orbntt tvortrn," unb Carum „billig unt reibt, baB au<b

unfer« ntugebomfii .Hinter an tiefer woblihättgcn 3?«r«

orbnung tnr.li uiiftrt Vermittlung Sintbert nehmen."

3roar ift tie$ Formular, wie t& tenn in («iiier gang

fnbjetimen ftdffung "Hb <5pra4}( tbtn mir ron Crm

93trfafier f'lbft unt) ftincn 3«'fl'nofffn gtbratubl rott>

trn fonnlt, ffbcn In ttr rtäcbftfotgtnteti ©tiitration

tur* ftilli'cfciüfijjfntf Ucfverrinftitift fo gut ivit btftirigr.

(SS lauft ab« in fjolgt brjfen nun du .Vrrr naa)

ftintm cigtntn SBtlitben, obnt uvtttrc ®tmeinf4>afi mit

btn «tittm, al« fo »dt fie fid> aufl ttm (Stifte rtr

laufen»« tJön felbft ergitbt.

»•ürrbängnifjrooUtr voai jfDtnfaUö ti< $fraii6gobc

bt* ntntn (*>ffangbii<bf«, uait Ceffcn *iorbtri<bt „audj

bit geiftTeieben Sitter eine« Vuskr. ^aul ©trbar& tino

antrrtr reürtigtf i'i hmer älterer 3 f 't ntebt iM)l«.ttI)in

\xrtttorfen,. fonbtrn vielmehr au* fol<btn Dtt btfttn bei'

n»:?'i..f i , ( t, V;

behalten, tmD fo rotit «d bie »erb<fF*rte Svracbe unb
QiAtfunit erfordern, ber roabren (Srbauung gemäfier

ringeriebtet fint, obne ihrem TOeftntlicben ijnljalte Ca«

t-rtb ©rroalt aniutt)tin." Hui tiefem ft)cfangbud)e

nrr Ceti ter roibrtn Erbauung im Sinne r>on I79U

gtmäfjer tingtritbrelfn ©efangtn fugtn wir no* beute

ju unferer- erbaouna.
...

' felflt.]

(rteielifebaft }ttr 1 i>rt>eriing ßemeiit'

Sit ®tftQ|(iiafr jur Stförttrung grmeinnü&iger Xbalfg»

ftit begebt tit gtitr ibrtd Stijluugötaged am üJlittwoö)

btn I. 92wtmbei im Sbbt'fcbtn .häufe I tr Vortrag

btd aligtmtiurn 3abrrtfbtrid>te6 beginnt präcift 6 Uhr.

v I

JUHite ebtPttit. ?y mntt in

TU. (Da* -;olfientber ) 8Iu« fiebern Cuetle rönnen

ttir beriajten, rar- ttr *!'•': rlv.i. t ;r-i. !>.u->'fi ant Mom bti

feiner 8tn»rirnbril biefelbfr geäugert bat : VI« ein aufretff fd)Ä(-

bait* Dtnfmal, ttr Airatlbaurunfe laffc fiet unftt (jc-lfrentbor

><m mit i-.ri-i'n Scraralt rrb>i(t(ntn ton im 9)ömrrn rrbairttn

3boff in liier an ttr Seite ftfUm ; al« nrirtelaltrrlitbrtf Vau-
tttit ftt\t ti «itütidit In Dfutfcfelanb rinjig In frtnrr Sdt to.

Xiffe »nbötätt Sieuljemrij €tfinb.iufer« ifl ein neuer fiag-

barn "i'e iu.t>i ;u trn »iclen jünßi^tn Ujtbtiltn über ras f>elfrtn-

tbcr
f

tif Ipii Kpt fajen brfipen.

80- (Ctrafenfperrt-) 3fl t» poli^eiiidi erlaubt, bog rtiu

tri itrqurnKflrn (iVrornt ni Mnfrrcr Statt, l\t > :i ; if - an (er Xra»c

Mn ber fciclutnlJtapr H# jum Cammr, ade ituAenblitfe fui guf«
adnaei flfirrrrt wirb V £Brr tiefe Streift )u paffuen bat, mtii, nie

(reiinclc« tri &cbmue aui bei nabttafen in tiefen laqm atntftn

tf , unb nie man nur bau an ten tviufein t.Hang mit ba
i tutaishm *J}ctb unb Wübe Irectenen Kuft« binbuid» I

ISrn« nun mitten in ber gabrbabn ein SauciRiastn. balt, uat
in Qauer feint ^ferbt mit einem langen Steide an tem (laufe

eint« teil »obnenten Äaufmannrt, bei trm et milllrircnlc fcr>

baaltm feine (Sfnföuft matbt, (tfigebunbtn bat, bannift tu ^emnt»

»titebraattr unfetea Subetfer Vanbbanbel« voQfemmrn gefptrit

*Dlit einem (übntm Sprunge taiüber biutnegiufelen, baiu fmc

ttit Sübedei eiflrn« -,u bcbäibtig, jireitene ju rüdria>ltfs«U, unb
bntttn« rieben t»it }u ftbt an ber i4rbt, tta« übrigen« bort unttn

an btt Zian bei brr SMdMffrnbett btr Strapt aua) Uin äDun«
bei ift. SBa« foO man alfe ihn. < S« teilt nun trcbl »tebl«

Beitn übrig blribtn. al« Deatföjt ^oliiif ju treiben, un« btföjeU

ben in beugtn unb batunltr R>eg)uriiea>rn. H'eitr», ba« Striagtn
fomcbl if« ba« flrirtbtn, tpitb aber *on unfern Damen, unb ba«

mit Xtrbl, (ebe gefärditel. Darum ergebt unfnt btmülbigße

©iite an tit $oIi)ti, bed) ein £infebtn ju tbun unb un«
unfntr (Sifenbabn v , lafien. @te »eiü ja felbß, tag, nenn aua)

bitfe« f>inbtmift binneg geräaml >«, bea) nea) sidt antnt
Sebrednifft btn beritten, ber um je^iat Jni n.icb tem 99abn«

bof mill, unb bag btr, otltbtr gtütflia) bort angefommen ift,

mit 9ttd>t fagen fann;

i '.n.. ... • • -,y .im .

Hßir »anbellen bureb SBafferftulben,

Sefämpften mutbig bie cjefabe. —

. - er •

5
-

(0l'i'

jil vtnii —7^ : T»-- ;
- ... ,a

SBarum alfo notb mebt f>inttrni|Fc cinfübrtrt, uat nidjt heimeln

MM tbun, n>a« gefebejen rann, ben 3J5tg nadj btm Cabntoft
»enigften« bieffeit« te» Damme« paifirbar iu madjtn?

D. 25. Cr». 64.

81. ($anbft>rlbf1t.) S3e!m le(len t(Wbl in ber Rifeb*

|ha|t bat man mitbtr einmal ©elrarnbm gehabt, }u brobarbttn,

mit piaftifa) unb iiur>lid» fleine t>anbfrtißen fmr. 9li*t nur,

tag man bti glugfeutr mit tinet einigen feltben Striae eine

groge Sliede ttne« brbrobirn Daajrt febn^en rann, unt ba« vir!

fieberet nnb Iricbtrt, al« buttb nnfgiefen, »obej oft eine grtft

Wenge Gaffer obnt forrbtilitbtn ')lu$*n »nbrauAl »Irb, man
rann aua) mit rimf fo|a)er «wpc Xbtilt tint« ftbon btenntnbtn

(Sebäubt« mit . j r folg anattiirn, unb oft an «leDeit, bie mit

tiner arogrn Spript niä)t beaiiem )u errcieben Reit, gtogt 2Sir-

rung übe». 2Btnn bin! aber nun rrfabrung«mägig ffftftett, fo

fcDtt man tit ftnfcbaffung iV.hr £antf>r(r>m ton) nitbt auf

bit gtuerlöfctanflalt ftbieben. Dtefelbe bat gntug mit tbrtn tigtntn

fJöttätbtn ju Hun, audj feiten ttutt atnug bwponibel, um bit

häufte, teelebc, »on ttr Stantftöttt oft leeil rntfrrnt, boeb tuitb
" |tnb in beden. Da« muffen bitJlugftuer gefäbttet fint, „

tautbriren fclbß tbun, unt 9lirbr« nürbt fit babei mehr unter»

Rügen, al« ber S?efi$ eintr ober mtbrtrer f>anbfprigrn. Dit
jtrOtn jur flnfa)affung brtfelben linb obenbrein eerbältmgm<igig

gtringi trir trgreiitn alfo bieft Öelegrnbeil, allen nnfern Wit»

bürgern — befonbci« ten ^au^tefjBrrn, aber and) benen, bie

jur
'

i" . r ;

l

-

l- a-.-bnen — bie 4tnfcf>aift5iia folrber ^etnbfprigtn rttbt

an'« f>«i )u legen, unb ba« lieber rprr, al« )U fpeit. Denn
nur fo, fdjrint t« un«. ttirb bie Serortnung über 93orfid>t in

ber IBrbanblung von Seuer, trrtebe für-.lidi »om ^olijeiamte «on
Meuem ptiblieirt »orten .iff, rerbt ben>otIfianbfgt, wenn man
nid)t nur barauf fein Jlugtnmerf rldjtet, toie btm «ntflebtn e

Kcuei« torgrbeiiflt »erben rann, al« audj barauf, iptt man
fac-n entflantene« in ©djeanfen halte unb tbfd)e.

bti (». (B. Siabtgtn«. — Qerltgt nnb retigirt
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fttbc(kt0cl)c 91 Atter«

3n)onjt9etfr Jahrgang.

3 I alt:
ftünf unb frdjjigRer ^^trffbdidj! b« (Brfellläjaft jut SJrfbtbt«

fung srnrinnd^ig» XbäHflteit in iibtd. — Dir. {«IM'

tfceribmnv. - i&btdn »rieft. L [gortfetmng.] - ««f'H-

fAafr jm 8trertmiR8 3emriRmitiStr »fritfftfrlt, - Jtlrine

abrooit «2 unb 83.

rtunf unb frcbjigfier ^abtcöbc-titft

ber (Sefedfcbaft jur SBeförberung gemein«
mifciqrr SbätiflrVit in «ubeef,

©eit ibrtr SOj&brigen ctiftungöfeier im 3abre 1839

bat unfrt ®ff<U|d)a|t, meint $erren, febon anDerlbalb

JobrjebcnDe mieDer verlebt. ©eftatten Sic mir, meinen

beutigen 3abret)berid>t, Den Ö5flen Der erfiattet roirb,

mit einer furjen Sergleicbung einzuleiten. Sa>on 1839

tvarb Der StanD unfrer giuanten ein günfliger genannt;

(eiteen bat fia) eine £auptque(le unfrer jäbrlkben Gin«

lubii« bid jura doppelten gehoben; mir »cid alfo jefct

um <Btclrtf reicher an Mitteln. £aben mir aud> unfre

3metfe feitDem nach Serbällnig beffer gefSrDerl? 3d>

miO auf Diejenigen 3nftitute unD (DefeUfcbaftdaudfcbüffe

jurüdfeben, roelcbe unfre 1839 erneuerten SJerfaffung««

punfte nennen, vi n Stelle Der Damaligen freien 3eicbnen«

ftbule finDen mir jefct unfre, obne ^weitcl wichtigere,

©cmerbfcbule. Statt einet fluäfcbuffeö, roelcbcr Die

Guttlen unb Denfmale Der ©efebimte Sübed* blofj

fammeln unD erbalten moüte, baben mir jebt einen

herein für Jübediftbe ©tfebiebte unb »llertbumdfunbe,

»elmer jene Duellen au« bearbeitet unD Die Äunfl»

benfmale orDnel unD »ieDerberfieQt. Äufl Dem ftatifii«

fdjen Auäfcbuffe ift ein ermeiterter herein für 8übcef ifef>e

Siatifiif gemorben. 9teu hinzugetreten ftnb unfre See»

manndraffe, Der herein jur Sürforge für enllaffene Straf«

gefangene unD Rulid) 3)erroabrlofele, Die Jurnanftalt

unb Die ©efangflaffe. ©an) au«gefd>ieDen ift nur Die

Sonntag«« unb «benbfdjute; unb ein neu gebübet gt«

tvefener ©arten bau«93erein t ft mieber eingegangen. 3m
Uebrigen ftnb ade i. 3- 1839 vorhonDen gemefenen
3nRitute unb Wuf3fd>üffe aua) jefct noch tbatig, unD
jroar Der aWebrjobl nad) mit ermeiterter 2Birf|amfeit,

anDere roenigfien« auf Den «rund ber Qrfabrung beffer

georbnet »urtj fonf) baben mir feil 1839 unfre größeren

SRittel bereitwillig niifcbar gemad}t, fo oft fia) Die ®e*
legenbeit }u fiJermenDungen Darbot, roelcbe alö gemein«
nüpfg erfa)eineii fonnten unb Den 9Birfung6frci0 ber

©tfellfabaft nid)t übrrfchritten. So baben fid) Der SJerein

miDer Den 3Ri$braud) De« Sranntroein«, Die Srottoir«

(egung u. TO. b. a. in ber Stabt, bat) bieftge £aa>bf<
bab, mebrere ber bier erfcbrlnenben SageOblätter, t>trr fia)

bilbenbe QampffaiffabrtägeftUfdiaften, einjelne roiffen»

f(baftlid>e Unternebmungen, neuerbingft aua) ber bieftge

Seibenbau«Q)erein unb ber jur görberim^ be< Saurft
einer Äircbbofdcapelle jufammengetretene herein, unfrer
Seibülfe ju etfreuen gebebt ober nod) ju erfreuen.

SSerben nur Die rechten Anträge an bie ©efellfcbaft ge*

bratbt, fo bat r« ihr nie an bem fBitlen gefeblt, »it ju
beratben unb, fomeit fte practifcb maten, nacb bem
SRaaie unfrer Wittel aufzuführen. Aber freilid), je

vielfeitigtr fmon bifJber unfre SDirffamfeit gemorben ift,

um fo meniger leimt bietet fid) ein nod) neue« gelb

für Diefelbe Dar. So ift Denn aud) im le^toerfloffenen

3abre ein folrbe« nidit eröffnet roorben. ?affen Sie
un* aber bennod), m. .h.

, Daffelbe nicht für verloren

aebten. lieber ca« menigftent, ma0 bie früheren 3abre
un« überliefert baben, fann im ÜOgcmeintn Srfreulicbe«

berichtet merDcn.

Sehen mir nfimlid) juerfl auf unfre Sefirebungtn

für Schulen unb Unterricht überhaupt, fo bat

unfre erfte i7leinfinberfd>ule freilich, ungeachtet

fie angefangen Die flufiiabme von JtinDcrn ju jeber
3eit ju jeRatten, Deren 3al)l im Saufe be6 legten 3abrt)
von 127 bi« auf 120 (78 Knaben, 42 «WäDcben) fia)

verringern feben. 9iicbt aQein aber mirD gerühmt, Da§
blefe Äinoer befonber« frifcb unb fTob geroefen, fonDern
auch, ba§ ihr ©efueb nur feiten unterbrochen mürbe,
^itrju mirfte mit, ba£ für Den SBiebereiniritt nad)
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jtter Verfäumni§ rtne brfonbcrr 9cfcbeinigung on einem

ter *4icrfi<brr, unb in Äranfbeiidfällni vom SBrjte, gc
fortert wart. Der beffere Scbulbcfurb machte eine UJcr«

mebrutig auch (er Spf if« nötbig, reotureb rvieber über

beren jronäport ein« Vereinbarung mit lern Slrbeit«.

häufe veranlaßt würbe. Die Spcifeanftalt gab 55 lü

Portionen ju .j)ülfe. Den cureb rie (J^rfiinbt)ritdiimftän&c

ter Statt fttjieigtrtca Ctbarfniffen gegenüber flofftn

grabe im verigen 3abrt tie ©aben weniger reichlich

ju (an per 703$ M> von £audfrauen ftnb nur 230$
an (»ffdscuf. n eingegangen): um fo firenger haben tie

Vorfteber, unt mit Stecht, auf Cie ^atjluiui t<i Söocbtni

fchilling« gehalten. Die Stu«gabtn, ftit Slbtrag auf

7 Äcticn cingefdjloffeit, betrugen 2590 $ 9P; tavon

fomen auf VefiSnlguiig 849 _|E, auf 5ßäfcbe unb geurung

223 $ TU auf ©ehalte 760$, auf .fiau«fofttn !84 !

15.) f». Die @efarnmt>(iinnaf)me belief fiel), trn €albo

aue IK52 unb ein mit 500 erbot'eneö (lapital ein*

frbließlicb, auf 3038$ 5 p, woju Cie ©efeHfcbaft 450$
unt tie .flinter felbft 555 $ 3(3 beigefteuert haben. 3n
Gaffe finb 44 Iii 12 fl verblieben. Die »cifenfcbulb ift

bi« auf 3000$ getilgt. — 3n ben Vorftanb Ift an

Stelle te« £rn. Vrtb. Wün jenberger £r. 0rtb.

SBetfer eingetreten.

Die »weite JtleinHnberfcbule begann baö 3ahr

mit 82Äintcrn; tavon gingen 15 ab; neu aufgenom«

men würben 21; am Scbluffe be« 3abr« verblieben

alfo 88 hinter (54 Änoben, 34 ÜWätcben). «ueb tiefer

Schule ift tie flrmrnannalt mit Darreichung von 4172

>llorttonen Speife ju .jjülfe gefommen. Die Stecbnung««

verhältniffe haben feinen günfiigen Äbfcblufi gehabt: einer

®efammt <*lu«gabt von 1430$ 6P gegenüber hat tie

ganje Ginnabme nur 1151 $ I3f* betragen; bemnad)

ift ein Deficit von 278$ 9ß verblieben, welche« wieberum

au« ben lleberfcbüffen früherer 3af)re geteeft werten

muffte. Die ber jweiten äleintintrrfcbule jugewenteten

fflefebenfe unb ©aben. mint er» ft.t> leiber! von 3abr ui

3ahr: 1851 Hoffen tarau« 813 Jl 1 4 flf ml t 3- «852

nur 572 $ l p, jefit nur noch 347 $ 8 p. «uch bie

Sßocbengelrer ter Äinber haben f>*, gegen ba« junäcbft

vorbergebent« 3abr, von 408$ 13 f5 auf 343$ 1 jJ

verringert. Diefe 9lu«fä(Ir haben burch tie an ben

©efammtfoften erfparten I2t»4t nicht abgeglichen wer»

ben fönnen. Auf bie Vcföfligung ftnb verwenbet 548 #
7P, auf geurung 146$ 6p, ouf ©tbaltt 592 auf

,fiau«fofttn 89$ 13 p, auf Scbulinvtntar unb Diverfe«

53 $ 12 P. — Da& in ftnanjieÜer £inftcbt tie erfle

flleinfinterfcbule um Viele« beffer gefieflt ift, al« bie

jweile, iftfebon früher im 3abre«btricbtc hervorgehoben;

um fo fiwitriger ift bei Unterer bie Verwaltung. Die

©efeUfcbaft bat boju ihren Beitrag mit 450$ wieberum

gejohlt. — 3«n legten SBinter hat £rn. Sari ©r6«fer
tie «Reibe getroffen, au« bem Vorftanct ber Schule

au«julrtten; 3 oh- 3 och. Struve ift ftatt feiner

wieber gewählt.

DU 3nbuftri«f4>ule für bürftige OTäccben begann

ta« 3<rtr mit 97, unt fcblofi mit 92 Sitülerinncn,

intern ftatt 19, roelcbe au«fcbieten, nur 14 wieber auf«

genommen ftnb. Von jenen 19 wutten 13 confirmirt

entlaffen, mit einem ©efebenfe von jufammen 272 ^
7 p; jwei rourten, «bmab"<n« umjeaebtet, von ben

tfltern in gabrifen grfibieft. gleiß unb betragen ber

eBcbülerinnrn werten belobt. Die ^>ülf«mitlel Ccd Unter«

hebt« ftnb rrgäntf. l'eiber hat ber Sebrer .^r. ÜJtertb«,

nacktem er '20 3abre lang mit feltner freue an ber

Schule gewirft, ju 3obanni«, anterweitiger Seruf«'

pflichten wegen, von terfelben febeiten müffeu. fln feint

Stellt ift ter bi«btrigt ^ülf«lehrer ^r. Äräuter,
bi« Michaeli« proviforifcb, taun tefinitiv getreten, bi«

Cftern gegenwärtigen 3abr« noch von einem ©ebüllen
(^rn. gtildt) ttnttrftnpt. löit be« ^>rn. Wtttb«
ttbfcbicb, fo veranlagte auch bie 25jährige lrlmt«tbätig<

feit ter Mehrerin fialger eine befonbere Schulfeier.

Die «orfteherfchaft beabficbtigt unfänglicht 9(tformtn

in ber (Sinricbtung btr Schult. Dit bt«fallfigtn S3or<

fchlägr, welche je$t btn QJorftcbcrn ter ©tftUfcbaft fdjon

Vorgelegt ftnb, ergreifen auch ten ©eltpunft, ta jicb

bie iliitti ber Schult immer mebr al« unzulänglich

trweifen. Die« }eigt auch tie jc(ige Vlbrecbnung.

greiliaj ftnb einige befonbere, nicht wieterfebrente Ülu«»

gaben vorgefommen, anterer S«it« einigt 3'nf«" tot&tn

vtränctrttr (SapitaUetltgung au«gtfa(ltn; abtr auch btr

(Srtrag btr Srbtittn war trhtblta> gtringtr al« fon^,

unb e« haben nicht blöd bie bei btr Sparcafft belegt

gtwtfenen, nicht )um (Srunbcapitalc gtbörigtn 300 ^
jur (iafft gebracht, [onbern auch 300 ^ noch angrlitbcn

werben müffen, um btn ®rforttrni|ffn genügen ju fSnntn.

3n jjolgt bftftT Optrationtn ift, bit au« 1852 vtr»

hliebenen 109 $ 7 p tinfdjlie&licb, bie Einnahmt auf
1900 ^ 3| P gtftitgtn; ausgegeben ftnb für ©eholtt
967 für fltminillrationefofttn 550^£ I ff, jufammen
1617 $ 10; in (Jaffa verblieben 283 £ 2-] P. Da«
fjapital ber Schule hat neb von 3927 /i f» auf
3571 / 4 p verminbert. Da« ©uthaben ber Schülerinnen

betrug am Scbluffe be« 3abr« 664 ^ IllfJ. — «rt«

btr Vorftfbtrfcbaft ift turnusmäßig ^r. Dr. fet. ^alter.
mann au«gefcbieben ; ftatt feiner ift \v. Dr. 3 oh. gr.
Sucw. ÜRüller wieterum erwählt.

Sei unfrer ©twtrbfcbule mtlbtttn ftcb }u ttm
Schuljahre von Michaeli« 1852/53 47 neue @cbAler;
39 berfelben würben theil« für bie brittt Älafft, tbtil«

für bit unltre «btbtilung btr 5Borbtrtirung«flafft fähig

btfunbtn unb aufgtnommtn. 0u§erbem würben 0 früher

au« ber Vi-'ie geftriebene Schüler wieber jugelaffen, unb
96 waren au« bem legten Schuljahre noch Verblieben.

Die ©efammtjabl bttrug alfo 141, von btntn jtbod)

ju (Inbe September« nur 95 tie Schult noch btfuebttn.

Dtr Scbulbtfucb war nia)t tbtn unrtgtlmäßigtr al«

frühtr; toeb wirb babin geftrtbt wtrbtn, ihn, namtnr«
lieb auch im Sommer, vor ben üblichen Unlerbrtcbiingtn

ju bewahren. So vtrfcbifbtn ba« Älter (von 12 bf«

ju 25 Sohren) unb bie SBorbilbung waren, tbtn fo vtr»
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fdjieben haben fid) Die gortfdjriile ber Schüler gejeigt;

hoch Hellten Verhalten, gleif» uno «ufmerfiamfeit im

Ungemeinen jufrieben; einem Schüler (Dem Seminarifieu

över«) fonnte «ine Prämie bewilligt werben. 3ßäbrenb

8ti ter Schüler in (Slementarfmulen, 23 in SReal» unb

9Hittelfd)ulen ibje SJorbilDung empfangen hatten, gingen

3 au« Dem SBaifenbaufe, 4 au« biefigen «rmenfcbulen,

aber and) 2 vom Saiborineo, in Die ©ewertfcbule über.

SJon Dct ganjen 3*bl boben nur 22 Schüler Da« SdjuU

gelb, mit vierteljährig I -4 8 0, gejablij Den übrigen

ift Daffelbe etlaffen. Sern ®erid)le Der tBorfleber ift

Der fpecielle SluuDenplan unb eine bcfouDer« «ngabr,

wie Der Stoff De« Unterridrt« »erteilt »orten, beige'

fügt, worau« ft* Die hierauf vrrwentete UmftdM et'

giebt. *Wet)r, al« früher, ift auf Hebungen im £anD«

jeiebnen, in«befonDere auf Da« SUerflrinern unD iBer»

großem von Ornamenten SeDacbt genommen. — Di«

©eroerbfcbule bat ihre SBerbinbung mit au«wärtigen

ähnlichen 3nf)ituien unterballen. tlud) Diesmal bat fte

einer 3ufenbung von jür fte geeigneten 3}etlag«attifeln

ber Airtfdjen «uüljancluug in ©reöiau fta> erfreut.

— 9Son Den buDgetmäfjig. ib,r au« ber ©efeUfcbafiötaffe

bewilligten 3000 # bat tte, wie im 3- l 8ö2 aud), nur

2900 4t bejogen; Davon ünb 2600.$ it>rer .fiaupteaffe,

300 Jt ibrer 9teben<affe jugetbeilt werten. Sie erfier«

bat aufla jenen 2000$ nur nod) 03 ScbulgelD jur

einnähme gebracht; verauögabt hingegen, unter (Sin*

fdriufteine« mit 64 GfS erflattcten früberen >2}oi|ibu|K«

ber «Rebencaffe, 2828$ 8 ff; e« finD alfo 135$ 8 fj

al« neuer Sorfcbufi au« Der Slebcncoffe entnommen.

Diefe für Die UrfterridJl«b,ülf«mi»el befiimmte 9teben<

«äffe batte. Den vorjährigen SoIdo von 75 $ LI|fJ

ttnfcblieülicb, ein« ©efammteinnabme von 440 M. IjfJ;

ibre eigenen *u«gab«n betrugen nur 256$ 130} burd)

Den neuerDing« ter Scbulcoffe gemachten »JJotfdjui ver*

ringerte fid> jetoeb ibr ©ehalt auf 47$ I2±fi. — 3n

Die Borfteberfchaft ift an Stelle De« verftorbenen £rn.

6ynb. Dr. von Der £abe £r. £>beropp«Uation«»*Kath

Dr. ©eorg gri«br. «ubw. £>ppenb«im«r einge

freien.

Die Surnanftalt bai fid» größerer (Srfolge, al«

in Den lebten fahren, aus bie«mal nicht ju rühmen.

Die 3abl ibrer Schüler uno Deren Stätigfeit in Der

Sbetlnabnie an Den Hebungen baben fid) eher gemin'

bert al« gemehrt. 3mmer lebhafter wirb Der 9öunfa>

ber 3Jorftet)er laut, Dan Da« lurneii ju einem (Degen«

ßanDe De« allgemeinen Schulunterricht« erbeben wer«

Pen möge-, Die 4öege bierju anjubabnen unD bemnäil'ft

felbft Die #anD mit an'« UUerf jn legen, erflären fte

fid) bereit. Ungeachtet unfer 6eminar feine Unterricht««

ftunben fo gelegt gebabt, bap Re mit ter 3<i> De«

Jurnen« nitbt toOiDirten, baben Dod) nur wenige jünger«

Sfbrrr an ten Ucbungen fid> betbeitigt. <Wögten Di«

6*ulr>orfteber ipre ?ebrlinge bierju verpfiiditen, fo

Würben Vorturner für Die einjelnen 6d»ulen gebilbtt

werben unb bnen ©djüler wieber bi« b«r lurnanftalt

»ermebren. ßinfadje üpparatc für tie ©tbulen wären
leidit angefdjafft, unb feine (Srbolung fönnte Die grei*

ftunDen beffer au«füüen, al« ein geregelte« Spiel in

(örperlid}en Uebungen. SRit SRecbt fagen jeDort» Die 9}or»

fteber: von Den Sebrern muffe Die« auögeben! Da§
c« Diefen leid)t witD, in iljren @d>üicrn l'uft jur 6ad>e
ju weden, boben Diejenigen Vorturner au« Dem Scbrtr»

ftante gezeigt. Deren Die Vinftalt ficb erfreu«. 9J?it

oefonberer 93eftieDigung geDenft Der Scrifbt einer (Innen

6d>aar fdjon erwadtfener Junier, Die in befonerren

FtunDen mit Dem fiebrer fid) geübt bat; Dafi cicfrlbe,

nameutlid) aud) au« lern Äanfmann«flanDe, jablrcidjer

werDe, wirD aud) Die @efe(if(baft wünfeben. — Sei

einer (finnabnir von jufammen 982$ lljf) (worunter

400 4t au« Der (DefeUfd)aft«täffe, aber aud) ein Beitrag

be« Turnverein«), bat Die flu«gabe, einfd>lie§li(b einer

neuen Äbjablung auf Die jtofien be« iurnfebuppen«,

nur 898 jk 15 f» betragen. — Stall De« £rn. Dr. jur.

(«roine ift $x. Dr. «Ifon« QJlefflng jum SOliivor«

f)et)er erwäblt.

3u Dem freien @d}Wimmunterrid)te waren Der

Snuielbungcn mebr, al« je. flufjrr Den vom SBaifenbaufe,

von Der AinDcrpflcgeanflalt unD vom Jaubfiummenlebrer
jugewiejenen ÄinDern melDelen Rd) III Änaben unb
15 3KäDd)en. Der 9u«f<bu6 lie§ bei feiner \9u«wabl
ba« bSbere «Her, Da« beffere 6d>ulieugni§ ober befonDcr«

ärjilicbe Qmpfebiung entfaeiDen ; eine SBieDerbolung De«

Unierrid)t« warb nur au«nabm«weife jugelaffcn. Unier

beiDe 6d>wimmanftalten wurDen 58 Der angemelDeten

Änaben vertbeilt; aufcrDcm ftnb bei -jjjrn. ÜreiDen»
mann 10 9Baifen[naben unD 7 3^8''"fl( *>tx Ätobcr»

Vflegeanftalt, bei ^rn. ©d)röter 10 SKöDdien unb
5 Jaubftumm« unierriwtef. gleifj unD Setragen ber

€d)ülcr werben belobt; felbfi bie t)errfd>enDe ^piDemf«

batte Den Unterrid)t wenig geftört. Deffen görDerung

bat bie ©efelljdjaft neuerDing« DaDnrw betbäiigt, Dafi

bie Vergütung an ^rn. ©cbröDer für Die 3ufunft von
150 ^ auf 200 .|L erhobt worDen ift. — Die WitglieDer

be« lflu«fd)uffe«, oerfaffung«mäfjig nur alle jwei %a\)xt

w«d)jelnD, ftnD Die«mal Diefelben geblieben.

ttJon Der Üaubftuminen • « nftalt (weld»e nur
uneigentlid) ein 3>ittiiut Der ©tftUf*aft genannt wirb,

obgleid) tiefe vor 18 3obren Den erften sflnflofj Datu
gab) läfjl fid) ein fo geDeiblid)er gortgang ieiDer nid)t

rübmen. Die Errichtung ähnlicher 3nfti'«"« i» Den

9iad)barftaaten hat Die jablenDen 35glinge aUmälig Dem
biefigen entjogen; nur nod) von 5 bitfigen loub»
flummen wurte Daffelbe benu^t. Darum bat Der fiebrer

fid) gegen tie 93oijteher ber ©efetlfcbaft Dabin au«ge*

fproeben, Dafi e« ihm nid)l möglich fein werte, Da«

3nftitut länger ju halten, fall« ihm nicht ein fefte«

Honorar jugeftchert werbe, hierüber finD ^erbanDlun*

gen fowohl mit Dem ©eSrUfdtaft«'AH«fcbuffe, welcher

bie SerwenDung unfa« jährlichen Beitrag« beauffichtigt,

al« mit Den ^orfteb^ern be« 3nftiiut« felbft eröffnet; fr«

haben itcoch bi« jebt ju feinem »efultal« gefügt, ö«
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fragt fitfe nämlich allerbingfl: ob fich überhaupt biefelbfi

ein eigene« Saubfiummen«3nftitut auf rie Toner werte

balten loffeti? unb ob nicht, ba bie Ja!;l wirflid) bilbung«*

fähiger, einbeimifcher Joubftummtrt bod) nur Hein ift,

eine anderweitige ftfirforge für fie mit benftlben jtoften

unb temfelbcii (Srfolge getroffen werten fönne? Tie

ffiorfteber tet ®rfeOfd)aft werben, jumal ba unfre bie«

berige Bewilligung ton jährlich 400$ mit tiefem 3ab"
abläuft, bie UJerhantlung jum «bfd)lu|Te ju bringen

fudjen, bamit im Saufe be« fommenben äüinterö barüber

jur SJefdiluljnabme an bie ©efeUfebaft berietet werben

fönne. 3n}i»ifd>en ift oueb im 3abre 1853 jene öti-

bülfe au« ber ®efellfd>aft«{affe gejablt, obne ba§ bei

beren fBenvenbung unfer Huflfdjnf etwa« ju erinnern

gefunten. Bon 32 in unferm Staate vorbanbenen

ilaubfrummen finb 3 wegen Blötfinn« feiuer Bilbung

empfänglich, 3 für ben Unterricht notb }U jung, 21

j*oii grbilbet ober jefct nod) in ber Schule, 5 hingegen,

obgletd) bildungsfähig, bi« je&t nod) obne Unlcrricbt.

(Srfrrulicber ifi ber Ölief auf unfer Scbullebrer«
Seminar. Taffelbe bat feinen elften ßurfu« ununter«

brodien fortgefebt: nur fab £r. '.Brof. Staffen feine«

SBegjug« halber ftcb genotbigt, feinen geid>icbtlid>eu unb

geograpbifchen Unterricht julefct auf gebrängte lieber«

flehten ju befebränfen Ter Unterricht in ber beutfeben

Sprache würbe febon ju 37?icbaeli« vorigen 3obre«

beenbigt; ber im SRedmen folite Dftern biefefl 3abre«

beenbigt werben; ber matbemalifd»« ift bi« jurTrigono»

metrie fortgefebritten, welche mit ber ürfldrung unb

ünweifnng uim ©ebraticbe ber trigonometrifdjen Xafeln

begonnen warb. Der Unterricht in ber biblifdjen ®e«

febiebte begriff bie be« ganzen allen Xefiament«, au«

bem ®eficbt«punfte einer ®efcbicfete reö Sieiche« ffiotte«.

Bür bie Bibelerflärung waren ba* (gvangelium 3obanni«,

unb bie Bergprebigt ln«befonbere, au«gewäblt. $>r. Breb.

Vi: v; er lebete ben €ated)iflmu« verfteben unb anwenben.

Ta« practij.1 »e 6d]ulbalten würbe mit großem Wunen
geübt; bie Borfteberfcboft be« Süalfenbaufe« gefiattete,

baju it>r Scbutloeal unb bie 3^a'in8e u 'y ^aufeÄ ju

benuften. 3" ber SWufU ift ju ben Uebungen im Orgel«

fpfele aud) Unterriebt in ber Jbeone binjugetreten. 6nb*

lieb ftnb mit (Srfolg aud) bie Uebungen im Naturjctcbnen

fortgefebt. Ia Bericht ber Borfieber bejeidjnet bie von

ben Seminariften bewiefene Xbeilnabme al« ftd) gleid)

bleibenb, ibre gortl'djriite alö erfreulid), tl.ir 9}err)alten

al« untabelig.

Die ®t fangflaffe, entlieh, gewährte aud) im »er«

floRcnen 3obre fämmtlicbcn Sebrlingen ber ftäbtifeben

Bolf«fcbuIen unentgeltlichen Unterridil. 3bre 22 Scfeüler

ftnb in jwei flbtbeilungeti unterwiefen. Slu« ber erften

fonnlen jwei, al« binreiebenb für bie Jheilnabme am
®efang»ereine vorbereitet, entlaffcn werben; in ber

iweiten würben Pier au«fcbeibenbe Schüler burd) vier

onbere erfe(t. Hud) bietfmal bat bie ®efangflaffe ibren

eigentlid)en $rot&, mittelbar auf bie SBefferung unb

Bbrberung tt« ©efange« in ber Solf0fd)ule einiuwirfen,

»erfolgt, intern fie ibre ©djüler nicht biog im 2reffen

unb ritbligen Singen, fonbern aud) in ber «Dietbobif

tet) ®efatigunterrt(bt« felbft unterwie«. Ter ?ebrer

atebt in $)ejug auf SlegelraäOigfeit be« Cefuds« ber

Sebrftunben unb auf lebettbige Xbeilnabme am Uiter*

riefele ben @<bülern ber {Weiten Mblbeilung gute« 3*u9'
niü, weniger allgemein benen ber erften — $urd) bie

feftftebenbe 3ablung von 100 ^ an ben ®cfangoerein
unb bie IBergütung ton 260

Jj. an ben ?ebrer finb

au§er tem ®efeUfd)aft«b(itrage »on 300 ^ nod) au«
bem früheren (Salto 60 /. »erbraudit; in bad 3abr
1854 ftnb nod) «0

jf.
a\i (Saffenbebalt ju übertragen.

Soffen 6ie und, m. bei biefem Slüdbiide auf

unfere Seftrebungen für tie HuObiltung unferer 3"ßtnb
bebauern, batj nid)t überall ba« von un« dargebotene

fo willig unb nadibaltig benußt ivirb, wie r« um be«

beranwad)fenben ®efd)led)t« willen }u wünfeben wäre;
aber taffen Sie un« nid)t mübe werben, immer wietcr

bie ®elegenbeit )u bieten unb ben Samen auejuflreuen:

cie grudjt wirb unter ©otte« Segen ni$t au«ble|.

ben! —
Diejenigen 3nflitute unb 9fu«fel$üffe unfrer @ef(0'

fdiaft, roelcbe oud) un« eine ®elegenbeit jur gortbiltung

gewähren ober ben wiffenfdiaftlicbea Seftrebungen jlnberrr

förberliift fein foOen, ftnb im legtverfloffenen 3abre, ben

Serid)tcn jufolge, forgfältig gepflegt Worten unb in er«

freulieber Ußeifc tbätig gewefen.

Tie Sibliotbef bat wieber einen fd>A$baren 3u<
wach« erbalten; angefdjofft finb etwa 70 Sänbe; aber

aud) nambafte ®efd)enfe ftnb ihr jugegangen, borunier

abermal« viele von .vs™. ^irt in »re«lau. Tie ßabl
ber au«gelie(>enen ®anbe fam ber früher gewSbnlicben

gleid), unb nicht blo6 Unterbaltung«leetüre würbe be<

gebrt, fonbern auch für inbufirielle 3wede naeb älteren

SBerfen gefragt. SNdge ber äßunfcb ber iMbliotbefvor«

fteber Seaeblung finben, bog funbige Männer ihnen

mehr, alfl bi«ber, mit 33orfebiäg<n rüdüebtlieb ber 8n»

febaffung jur ^anb geben möebteu, bamit $eblgriffe ver«

mieten unb etwaige SBünfcbe ober Sebürfniffe befriebigt

werben fönnen! Tie tBorfteber baben fieb aud) wäbrenb
be« Sommer« wieber bereit gejeigt, bie Qenubung ber

Qibliotbef iu vermitteln. Tie im £crbfle von ihnen

vorgenommene 9ievifton bat feinen wefentlirben neuen

©erlujt b«au«gefteOt, aber aud) bie febon länger ver*

miüten SBüeber nicht wieber brrbeigefdjafft. — Tie Red»
nung ber Sibliotbef bat tie« mal fein Teficit, fonbern

fcbliegt mit einem Salbo von 20^ 'äß ab. — fln

SteÜe be«£rn. »Breb. ©eefer ift ^r. «poibefer ffler«»

mann sum Bibliothefar wieber errvählt.

Unfre Jtunft« unb Naturalien » Sammlung
umfaßt biöber, wie fdjon ihr 9iame jeigt, zweierlei j

ein
f. g. Jtunftcabinet unb bie eigenllicbe Naturalien-

Sammlung. Sur bie Bereinigung beiber reicht ber

Kaum halb nfebt mehr au«. Tamm ifi bie ftrage

fdjon angeregt: ob nid)t ba« Aiinflcabinet anbertwobin

verlegt werben fönne? Too) finb beflimmte Borfdiläge
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picrüber nod> nirbf grmacbt. 3mmer mebr wirt> ob«
tie «nort innig unb (*rfjo t titna ber Natural im jur

noibwrntia.en £auptforü,e Kr Botftebtr te« 3»llitut«,

iiniMl bei ccr beträrbilirbru Bewehrung , roeldje grabe

tiefem Hink tu Sammlung udj im legten yaljre

Ijhijuging. Die itjr gemadjten ®efd>eiife waren utdjer

al« j«. £r. Jacob Bcbrenc verebte eim ©amm-
lun.i von Schmetterlingen, in jroet Sd)ränfen, mit Ml
Betingung, taß fic gefönte« bleibt, bi« audj tie fdjon

vorhantenen Sdimetterlinge in äbnlidjer öieife auige-

Hellt fein würben ; hiermit ift ber Anfang fdjon gemacht,

fjrau BJror. Slve>£allemant fd'cnfte glcidjfall« eine

Sammlung von Schmetterlingen unb 3nfc<fcn aud

Braftlien, nnb £r. (fonful «pe»Uallfmanl in 9iie

war abcrmal« ein frrunMidirr ®cber burd) 3ufenbung

fcbotier SBineralicn unb Betrtfacien, unb ein« töeibe

Von Jtjicrffeleticii. Wod! ein anbercr Sohn Üiibccf«,

£r. (S. .§oppeiii Gopcnbagen, fdjentte eine wcrtlwolle,

wiffenfdjaitlid) fdjon befiimmte unb geotbnete Samm«
lung von (ioncbtjlfcn, nebfi mehreren tiefen J heil ber

9caturgefd>idjt< belreffenbcn Drutffdjriften. Aud) unt«
ttn fonftfgen ®aben ift mandje von befontcrem BJcrtbe.

9?id>t gan) obne 3"Nacb« 'ft o«<t bie Sammlung ber

Bogel geblieben. (SnClid) ift ba« Herbarium eben fall«

wesentlich verbeffert unb umgeftaltei , unb mii ber 3"'
fammeniieOung einer voüfiäneigeu Sübcefifdjen glora ift

ber Anfang gemacht. Bereitwillig fabelt bit U<orfteljer

unfre, jeftt fiten niebt unbebeutenoe, Sammlung nidjt

bloß an 18 Sonntagen be« Sommer«, fonbern aud> ju

ontertn 3tiien ten Sdjaululiigen gejeigt. — Durd) bie

im porigen 3°fjre außrrorbentlia) von ber ®cfellfdjajt

bewilligten 200 /• hoben neb bie ®clbverljältnijfe be«

Snflitut« günfliger :,eit.i!feL 9Jid>t bloß ifi ba« deficit

ton 1852 getilgt, fonbern n cd) ein (jaffeubcbalt, jur

»nffbaffung neuer Scbraufc, mit 141 ^ 14 P »«»
blieben, $ür ten «nfauf wiffenfdjafllid)« Sffierfe ftnb

136 ^ 5 flf verati«gabt. SoUten bie Botfteljer ber

Sammlung ibre Stnbcutung, baß fünftig ber regelmäßige

Seilrag au« ber ®efrilfrba|t«caffe ju erhoben fein werte,

|u einem tintrage machen, fo wirb jur groge foramen,

ob nidjt bie «nfdjaffung foldbrr föerfe burd) bie Bibliothef

ju «ermitteln fei? — «u« ber 3aE}l ber Berftctjcr ifi

•ßr. Breb. Gfarftcn« im Surnu« au6gcfd)ieben unb
burd) £nt. «b. 9»eier erfe&t, b« ftd> fdjon früher

um tie Sammlung verdau gemacht b.at.

©tatt bed Vereine» für !übetfifd>e @efd)id)te unb
beö fludfebuffcd für Sammlung unb @rb,altung Sübedi«

fetter Jtunftaltertbümer fjaben roir jum erften 'JDIale bed

au« einer ajerfdjmeliting uon beiben entftanbenen 2Jer«

find für ^übeefifebe <&cfd>id)te unb «lltertbum«'
funbe hi gebenfen. 3ene $erfd7meljung bernbt auf

einem @efetlfd)aftdbefd)luffe com 15. Üfarj vor. 30.,

Verleben am -20. 3uli vor. 3*- ber fcobe Senat beftätigt

$at. SBon ten tabei getroffenen "öertimmungen ift f>ier

etwa ju erwärmen: xxs$ tie Sammlung ttr Uübedifdjen

ÄunflalttTtrjüm« ein« eigenen, b« ®efeüfd)üft namhaft

ju mamenben, Section be« ®efammt»ereinfl untergeben

bleibt; baß ju>ei Äirebeuporlteb« an tief« Section
jeterjeit tbeilnebmen muffen; baß über bie Sammlung
eine abgefonberte Seiicbterftattung unb 9ted)nung6ablage
erjorbert will; baß jebotb bem Vereine überladen ift,

fid) felbft ju ergänjen unb ju brftimmrn, rceltte feiner

ÜHiiglieoer bie Settion ju bitten rjaben. 3ept beftetjt

biefelbeau« ten ^erren Senator Dr. SJrebmer, ^aftor
Älug, <£l>r. «d. Hölting, ^einr. »etjren«, SJebr«
Vi c, Weier unb Senator JRottf. — Der neue herein

b,at ftd> aldbalb bem ®efammtoereine beutfeber ®efd)id>td'

unb Vlltertb,umdvereine angefdjloffen, unb aud> fonft feine

Sierbtnbung mtt audrbärtigeu äbnlidjen fBereinen fort'

gefegt unb erroeitert. Deren 3«fentnngen finb u. «.
mit (Sremplaren ber ?appenbergfcben ®efd)id)te be«

Stabibof« in Bonbon enviebert, roeldie b« Hierein ter

aKunifuenj ted tjoben Senate oerbantt. 9cad) fdjrpieriger

Sirbeil rourbr b« 2. ®anb be* Sübetfifdnn llrfunben«

budjö fo weit fertig, baß ber Drucf beginnen tonnte;

Jeji i(i bavon tie l. Sieferuna fdjon erfdjienen; einer

frutjtren Bewilligung nadjgebenb, boten bie ißorfteber

ber ®efeUfd)aft burd) Unterjelebnung auf eine größere

3abi ton (Sremploren taö SBeTf abermal« g«orbert.

Die febon i. 3- 1852 begonnenen 9Ui«.)rabungen ju

mii>SüberI finb, obwofjl burd) 3Baff«anfammlungen er<

fdjwert, bod) fortgefe^t, unb i)aben einige inteteffante

®egenfiänbe p Xage gebradjt. Da« ginanjbeparieinent

ijat ten «ßlap innerbolb te« 95urgwaO« von 8lt«?übe<f

für jwei 3at)rt bem Vereine ju feinen au«grabungen
unentgeltlid) überlaffen ; ibrer Seit« h j : bie ®efeUfdjaft

tiefelben burdj eine außerorteullfdje Qewifligung von
3i;0,$ mdglid) gemadjt, von weld)er, einer Special'

obredjnung jufolge, tß8^ I2f5 nod) ju fernerer 5ücr»

wenbung übrig geblieben. SBon ben foufiigen ®elb<
miltein be«mereinfl, weldje turrtj bie au« 1852 herüber»

genommenen 510 ^ I4J ff verjiärft würben, waren am
Sdjluffe be« JUud 573 ^ 7^ fS nod) Porbanben, tbeil<

weife für Siegeljeicbnungeu im Urfunbenbuite benimmt.

Da« nidjt furje Hjerjeirbniß ter neu vom Bereine er«

worbenen Scbriften unb Antiquitäten ifi in ten 9teuen

Sübedifdjen Blättern abgebrueft. Die Sammlung bießger

Äunfialtertbüm« auf bem Gbore ber Salbarinenfird>e ift

freilid) faum vermehrt worben; aber tie Steftauration««

arbeiten finb fortgefebt unb ber Befud), wenn gleid)

jumeift von grrmteii, ift jablreidjer gewefen ai« fonft.

Der Drutf eine« Berjeidjniffe« ter tort vorbaiibenen

®egenfiänbe ift jwar befcbloffen, aber nod) nidjt au«ge»

fübrt, weil bie babei jugleid) beabfid)tij)ie Befdjreibung

unb Ifrflärung längere 3eit erforbert. »m 4. Hpril b. %
ijat bie ®efell|d>aft einen außerortenllidjen 3ufd)uß von
100

Jj. auf fernere fünf 3 Jbre für bie Sammlung be«

willigt. Wit bem Salto au« 1852 batte tie Seelion

245 ^ Ii ff jur Verfügung; bovou ftnb nur 178
i"i p verb'raudjt.

Der Berein für 8überfifd)t ©tatiftif bat frei*

lieb, außer feineu regelmäßigen Tabellen, nur eint
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grÖfjcre Slrbcit, über ben Srlrag beö buchten- im;

Vflaflergeltc«, veröffentlicht, cie übcrbie« cur* (ine iiu

jmifcbcn eingetretene Veränberung tiefer bleuer brfdjräuft

Worten ifl. Jteine Cer früheren Arbeiten ift jetod) auf«

gegeben, vielmehr ilt auf teren Srweiierung VcbadM
genommen. 3n«befonbere ftne auch cie Vorarbeiten für

eine S. «ufiage ber Vehren«f(bcn Dopograpbic unb

Statiftif fo weit fortgeführt, bat! ber I. Vanb bi« auf

einen »bfebnitt <um Drude fertig warb. Die iKevifton

ber (Statuten be« Vereine), im legten 3abre«bcrid>te al«

begonnen ange^ei^t, ifl jeftt beenCigl. Sie bat ti( (Sin»

tbeilung be« Verein« in trei Sectioncii befeitigt; ber

©efcbäft«gang ifi nun fo georCnet, wie cie Srfabrung

ibn al« praettf* bewährt hotte, unc etn 3u fof>'Vara<

grapb bat cie Srncnnuug äu«wärttgcr ju correfpon*

birenben flRitglieccrn gehaftet. Sediere* bat bi( Ver«

bintung mit ähnlichen Vereinen geförbrrf, von welchen —
namentlich au« Vrüffrl, Dreäbcn unb granffurt a. «JH. —
weTtbvolle 3ufenbungen erfolgt ftnb. (Sine (finlacung,

am 19. Seplbr. ». 3« au tun ju Vrüffel abgebaltenea

allgemeinen ftatiftijdien Songreffe i: eiljunebuun, mußte

jwat abgelehnt werben; codi warb auf bie Jnfentiing

ber ^trotofoUe beffelben gebofft. Vom hoben Senate

ift bem Vereine bie tabetlartfebe lieber fi et t be« ^>am«

burgiftben £anbel« i. 3- ,b5 '2 i«i3<gongen. — «ufjet

\ h Sfl ©albo au« 1852 flanten bem Vereine 2UU^
au« Cer @cfell{cbafl«caffe i» (Gebote; feine «ti«gabe

bat ISO 41 8 0 betragen.

Unter benjenigen Auffalten, welche Aur görberung

br« materiellen 3Öobl« unfrer Vittitbürger von ttr

©efellfcbot't entweber begrünbet ftiib ocer bod) wefentlid»

erhalten werben, in

bie Spar« unb «nleib«€affe billig juerft ju

nennen, ba ihre SBirffamfeit am weiteflen reicht, unb

weil von ihr für cie gcbciblicbc Sriftcnj ihrer «JNuttet

fo gut geforgt wirb. — Sie bat in ihrem abuclaufenen

37ften Slefcbäf(«jähre freilicb nur 350,495 4 (milbin

74,875 4t weniger alfl i. 3. 1852) an neuen (Einlagen

empfangen, barunter von Vormunbfcjjaften nur 15,130 *

unt »on Dienftboien nur 75,125 £ (c. b- 7380
fr

weniger al« irrt 3abre juvor). Srfreulicb ift jeboeb,

eafj fitb bie Vclegung fleinerer Summen (ber gemehrt

al« verminten bat; cic öinlagen unter 25 .4 hoben

fowobl ber 3a hl nacb, al« im Jotalbclaufe, bie Ce«

3abr« 1852 überfliegen, «nberer Seit« ftnb ber Saffe

18,020^ mehr abgefortert, al« wieber jugebraebt; im

©anjen nämlich 374,515 41. £terin liegt ein gute«

3eugni§, bat) fi<b ber allgemeine (Dclbverfcbr gehoben

bat. 9tiwt weniger al« 244,405 4* fmb ohne vor«

gängige Äünbigung an gläubiger lurüdbejablt. 5Bie

gewöhnlich, ift ju 9Beti)na4)t Ca« «JHeifte gebracht, ju

Dftern ca« Weifte erhoben. »11 3'"ff" fi"t> »on ber

Safte 45,011 4t 8^ fS gejablt unb 14,08141 lOfl finb

unabgeforcert geblieben; bagegen bat bie Söffe an «div«
iinfen erhoben: auf frühere Mutfflänbc 3188 4, auf 1853

fclbft valibirrnb 70,294 41, unb rüdftäntig |lnb noeb

verblieben 3217 4 8fS. Von ibren belegten (Sapitalien

ftnb Cer Saffe 25,000 / jurücfbcjablt; nur 17,450 4t

ftnb wieCer neu belegt. Da« Xotal ber belegten ©clter,

welche« laut Icßtiäb'riger Silam 2,045,222 4 1 0 be*

tragen halte, ift mitbin um 8150 4 geringer geworben.

Dem gegenüber ift aber auch bie Sapitalfebulb tcr

(Saffe bi« auf 1,855,475 4 berabgegangen. Demnach
ergiebt ttcb febon an belegten (Sapitalien ein Ucberfcbufj

mit 1 89,747 4t II f*. 4?trrju fommen au« bem ver«

bliebenen (Saffenfalbo, nad> »bjug berjenigen 11,404 41
2 fJ, welche an Vofiivi|infen mehr al« an ¥lctivt.infcn

rüdftäntig fmb, noch 31,295 4i I3fj, unb ferner 191841
Ii", wofür bie Jtocbfcben @runbf)ücfe nur noch iu

Vucbe fteben; fo' baü ftcb ba« eigene Vermögen ober

ber Siefervefotib ber Saffe ju 222)902 41 3 |1 ugiebt.

Von ter @e|ammifumme aQcr belegten Sapitalien ftnb nur

225,887 4 1 1 n in Wetflenburgifcben Cancgütern, bin'

gegen 1,474,035 4 in biefigen flablifcben unb 333,280^
iu bieftgen länblicbenOürunbftücfen, cer Sieft von 12,02041

aber bei Stiftungen unb fonfi untergebracht. Der reine

Ucberfcbut) C(« @(f<bäfi«jabr« 1853 bat 23.572 4C lO^fl

betragen; Davon fteeft cie ^älftr febon in bem ange
gebenen 9tefer»efonb, bie ancere j^dltre ift an Cie Saffe

ber @cfeUfcbait au«gefebrt. — «11« ber Vorfieberfibaft

ber Sparcaffe ifi im Durnu« $r. @uft. flb. Vo»
au«gefd)ieben; an feine Stelle ift £r. £cinr. Sra«mi
Wiebergewäbll.

Unter ben 9teviforen ber Spar» unb Slnleib' Saffe

ift ^>r. Dr. jur. Älügmann bureb ben o^rn. flcluat

Dr. Vöfe erfeftt worben.'

Der @ewerb«au«fcbuR bat ftcb wieberum in fei«

nen beiben Sertionen vielfacb gemeinnützig befebäftigt. —
Seine technifebe Section bat bie, febon im lebten

3abrr«bericbte rübmenb erwähnte, Schrift über bie Son>
ftruetion ber fDtaatiwerfe beenbigt unb im 3»ni v. %
erfebeinen laffen. sJttan bat fie bureb Verfauf verbreitet;

coeb ift fie an bi<ftg< (Sewerbtreibenbe )u nur 20|li ob.

gelaffen. Dennoch finb b«r auf ber ®eroerb«nieber»

läge nur 14 Sremplare abgefegt; au«wärt« bat ueb

ba« Vicrf größerer Slnerfennung erfreut. Seine Qio

fammtfoften haben 505 ./.'.HO betragen, wovon jeboeb

nur ein 9ieft mit 192 4: 4(3 bem 3abre 1853 noch

jur Saft gefominen ift. Die Section bot ferner im

3utercffe bieftger @ewcrbtreibenter mehrere ebemifebe

«nahM'tn beforgt, bat 3<i<bnungen in Vejug auf gewetb«

liebe (*)cgenfiänbe mttgetbcilt, entlieh mit ten verfebiebenen

gewerbltden au«fteUungen ficb befebäftigt. Unter tiefen

tonnte bie ju Dublin, ju rafcb auf bie in i'onbon folgenb,

fein 3ntereffe haben; bie iu ^iewtjorf ift vom bieftgen

Kaufmann jj»m. Sarften« befebidt worben; rürfftebt*

lieb ber am 15. ßuli b. 3> tu SRüncben eröffneten

übernahm bie Section bie Leitung für ben bieftgen Vla$;
auch cie für 1855 in Vari« bevorftebenbe bat fdjon ju

mancher Vefprecbung unb Vorbereitung «nlap gegeben.

Die Heineren 9u«fteUungen in unferm @efellfcbajt«<

Iocale, welche gleicbfall« bie Section ju vermitteln pflegt,
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fint> n>enii)rr jablrcitb al« früher gewrfen; wa« jetoeb.

in crfr<iilirf»cr SÜeife botureb erflärt wir«,- tut eine faft

allgemeine Steigerung tcö ©cfdjäitf)r<etfebrfl unfre ©e>

rofVbtrfibfnfen »venfg 3*'' gelaiferi habe, ancer« al« auf

Verteilung ju arbeiten, Die Aufgaben Der Scttion

haben 222 jjl II p betragen, woju nur 172.$ 4)5 au«

ber (Foffe Ter ©efellfcbaft erbeben ftnb, bei welcher tem

©ewerb«ati«fchuffe Cur* SJrfcblutj vom 20. Dec. v. %
Wiederum auf fernere brei 3abre ein (Srebit von jäht«

lieb 300 $ eröffnet Worten ift. — Die coinmercieilc

€e(Hon bat fieb auAf.tlieölid) mit ter ÜUerwalfiing ter

©ewerb«nieterlage befebäftigt. Der 2Bertb te« toriigen

Säger«, am I. Januar v. 3- auf 20,112.$ 3P «ö>

belaufen!, ift turdj (Sinliefctting neuer Arbeiten jum

Cetrage von 9033 2f! auf 29,145 5 p gelegen

gewefen, am 31. Decbr. ieboeb mit nur 19,297.$ Ip

abgefcbloffeti , inlem für 7231 10 p im «auf« te«

3a"br« verfauft, für 2481 .$ 14 p juiürfgeuommen unb

um 134.$ 12 f) an 6en angefcplen greifen ermäßigt

Worten ffr. 3m Allgemeinen bat Cer perfebr ter Uiieter«

läge tle .fiöhe te« ^oijr« 1852 nicht erreicht; e« ift

für 3198 % 8 p weniger an Arbeiten eingeliefert unb

für 4 138 £ weniger verlauft, Auf bie au« 1852 herüber*

genommenen Poritbüffe (= 5441 .$ 10 |3) ftnb 2051 -$

I p jurfidgrjablt, wobrenb nur mit 1301 .$ wieter bat

ausgeholfen rrerten muffen, fo tag am Stbluffe te«

3obr« nur noch 475 1 ^ P an fBorfcbüffen au«ftantcn.

Geebnet man tiefen ein bei Der Spartaffe belegte« Gapitol

von 3000 .$ unb ten mit 2448 .$ 5 p verbliebenen

(lafTenfalto binju, fo ergiebt ftdj Der ftalutenmäfjig«

gonb mit 10,199.$ 14p. »ufertem befifct tle Bieter»

läge befannttirb eine gorterung von 600.$ auö einer

Anleihe, welche auö ihrem früheren ©erotnne gemacht

ift. — Die Ginnohme Der ©erverbinieterlage au« Den

bureb ibr »Regulativ ihr angrtviefenen Ouetlen hat 525.$

I0P, ihre Aufgabe hingegen nur 4924t lip betragen;

bic überfebie&enten 32 .$ 15 p ffnb, trfe ter ©efell.

fdjafi«b
,

efebluf] vom 21. April 1840 vorfdjrelbt, an tfe

tefbnifebe Section abgegeben. An Stell« te« £rn. Sari
^einrieb gaber ift fir. 3°h ann (Stuart Scheel«
tem ®rwrrb«au«febnffe, unb in«befonbere ter com«

mercietlen Section, tvieber beigetreten.

Di« <Rettuiig«anftalt für im Söafftr ©er»
unglütJ le bat ©elegenbeil gehabt, in 10 gäüen Prämien,
jum ©efammtbetrage von 59 .$ 8 P, ju jablen. Auf
allen unfre Statt umgebenden ©eroäiTcrn ftnD 9tetlung«<-

fälle vorgefommen; einer, auf ter Irane, ift tureb 3Je<

willigung ber hoppelten filbernrn tJRetaiUe ter ©efctl«

fdjaft aufigejeiebnet Worten, gür tie IReituiig«lotale

unb ©erfjeuge, wirb berichtet, fei genügende Sorg« ge»

tragen. Schon feit längerer 3ett beabftdjtigt ter Por»

ftanb b«n Abbrud «in«r berichtigten Anrrelfung" jur

{Rettung unb SBIeberbelebung; terfelbe fofl erfebeinen,

fobülD cie 'JJollenbung ber Sauten auf tem rechten

SEravenufer möglich gemacht haben rvirt, tie Kettung«»

»«rfjeuge unb Daf«ln in biefem Jb.eil« ter Statt feft

unterjubrfngen. Die fRecbniingÄverhöItniffe haben fiä)

fo geftellt, tap ter QJorfcbufi te« Jabr« 1852 mit

03^ Iii P crflaitet ift unt anpertem 242 $ 3 P,
jufammen' alfo 30« $ 1.} p, wautgobt Tiiid;

mithin, ta ter ©efeUfcbaftebeitrag nur 300^ getvefen,

6^ 14p ol« SJorfcbufj auf ta« Jahr 1854 übertragen

werben mußten. — Au« ter <sUcrfteherfebaft ift $r.
Dr. med. fReuter im lurnu« gefehieben; ftatt feiner

ift .§r. Dr. med. ©febenburg rcieter gewählt.

Di« 6eeroann«»(f äffe ift in fonffbreilentem ©««
tethen. 3hr belegte« tlctpitat, <Snte 1852 nur 20,950£
betragene*), mar am Scbluffe vor. 3«br« auf 2l,750j[

gefiiegen; oiifterbem roaren 429 $ (»P in (Saffe ver«

blieben. 3« brm «u* '852 übertragenen Salto von
594^ 8 p waren nam lieb an 3' n f< n **27 une an
befonteren ©aben (rooriinter 200 $ von ter *iüeflerouer

Stiftung) 323^ binjugefommen ; au«gegeben fmb für

Unterflü&ungen (faft }iir ^älfle an Liethen) 248^,
für ten Scbulunterrtebl 239^, unD für neue Selegungen
nebft tlnfoften 828 ^ 2 |>. — 3n ber für junge See»
leute eingerichteten Schule warb ber 9ßinter Unterricbt

mit nur 5 Schülern eröffnet; tie 3obl ftieg feto* bi« 15.

SBegen Dürfllgfeit ber SJorfenntniffe bei mehreren ber«

fclbrn würben jwei Jllaffen gebiltet. glei§ unb Y3e«

tragen ter Schüler werten mehr, al« früher, gelobt.

An* bierju tvirfte tie Empfehlung tiefer Schule Durch

bie Direction ter 9tavfgation«fcbult mit. — $r. Dr.jor.
Overbecf hat bie Corfteberfcbaft verloffen unb ift bureb

$tn. Dr. jur. $heob. Ötbn erfejt.

Der 3Jer«in für «ntlaffene Sträflinge unb
fittlich SJerwahrlofete gehört unfrer ©efellfdtaft an,

weit fte teufelben turch 5Befcblu§ vom 30. 9Rärj 1841
brgrünbet hat. Sie giebt ihm Jährlich 300^ ju <£>ülfe,

von Denen 200 auf au^erortentlicber 'OewiOfgung

,

beruhen. Uebrigen« ergänzt fich ter SBerein, wi« tie«

feine Aufgabe mit rieb bringt, ohne unfer 3uth»n. Stfn
bricht über 1853 fagt mit «Recht: ba$ feine Arbett

©ebulb unb Au«Dauer verlange; ta§ vereitelte 9emühun»
gen ihn nicht lau machen Dürften; ta6 rafebe unb glännenb«

tlfrfolge bei ihm nur Au«nabmen feien unb e« faft fa)on

genügen muffe, wenn ftcb tie Pfleglinge auch nur «in

3or>r long von ten alten fcbltmmen UBegen fern gehalten

hätten. Dennoch hat ter herein im lebten 3*1)" «inige

erfreuliche Erfahrungen gemacht, unb mit tonfbarer

ihei'nahme erfleht man au« feinem Berichte ti« Siebe

unb ©eculü, womit tie IBereintmitglleter ihre febwere

Aufgabe }u löfen nach Wie vor bemüht ftnb. 3« Der

Älaffe ter Strafgefangenen famen ju ten au« 1852

hefübergenommenen 14 Pfleglingen 5 neue binju; eben

fo viele febieben im Saufe te« 3abr« wieber au«, von

benen jwei ber ^»ülfe nicht mehr beburflen, einer au««

wanterte unb jwei auf« SReue ter ^>ofl verfielen. 3°
ber Älaffe ber ffttlicb Perwahrlofeten famen ju b«n PmA
1852 vetbliebenen 13 pfleglingW 5 neue; wogegen 6

•) Der leftte 3abre«beTl$l «lebt inlbamHei rme 20,200 * an.

1
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roicter abgingen, Davon I al* ter £ülft nicht mehr

betürftig, Die anteten 5 Durd) 4lu«wanDerung. Somit

fiiic am Schluffe De« 3abr« im ©anjen 26 in (er

©flege »erblieben. 5>ie 6 «ucJwanDerer haben bie Gaffe

De« ©eretn« ferf in »nfprueb genommen; einer Der«

felben bat jeboeb quö «celattc gültige Hoffnungen für

fein gorifommen gemeltel. Der am I. 3anuar v. 3.

vorbauten grwefene GaffenfolDo von 208 .£ 5 (S tjatte

fid) jwor am Schluffe De« Jatrö bi* auf 138£ 15 ß
gemiuDert; Doch bat Der herein fein bei Der Sparcoffe

belegte« iRefervecapital von 1000 j( nid»t angegriffen.

8n ©rivaibetirägen uiib ©efebenfen ftnD ibm 435 £
jugegangen; Dieje unb Die 300 .|t von Der ©efeUfchaft

baben Die für Die ©fJegbefoblenen verwenDeten 774 ^
10 ß faft febon geDedl; unD Die ©erwaltung«fofjcn haben

nur 55 Oß beiragen. — 3)urd> Den Jod Der £erren

Spnbicu« Dr. von Der $ube unD 3">- ©rabau
bat ber herein jwei um ibn verDientc aXitglieber ver»

loren. $r. Senator Dr. «rebmer ift in Den ©orflanD,

uno Die sperren ©olUeLSUtuor Dr. «ve-Sallemant
unb Schiffer« *cltcrmann $aimfcn ftnD all Pfleger

neu beigetreten.

IDer bi«ber gegebene Ueberblicf über bie 5£t>ätigf«it

unD Die ©erbältniffe unfrer 3nftitute unb «u«fd>üffe

wirb 3bnen, m. gejeigt baben, Daft wir im «Uge»

meinen mal bloft De« fortDauernO regen Gifer« terfelbeu

um verfiebert ballen fönnen, fontern oueb eine« meiften*

guten Qfrfolg« unfrer ©eflrebungen un* erfreuen. 2Bo

aber tiefer weniger hervortritt, Da liegt bie ©cbulb

»Ulfa* in UmflänDen, Deren wir nitbt ^err finb} oDer

(6 werDen Die 4}emmnific, fobalD fte etfanut ftnD, von

Dem ©eifte, welcher unfre ©efeUfchaft in'« Sehen rief

unD fie ju beleben nicht aufhört, ihre ©efeitigung er-

tvarien fönnen.

©Sentcn rvir jeftt unfern ©lief auf bie mebr äußeren

©erbältniffe unfrer ©efeUfcbafl, fo warb Die 3al)l ihrer

oioentlicben «Witglieber im lebten 3abre«berid>te in

342 angegeben. 8eiDer ftnD feitDera 8 Derfelben Durch

Pen üob abgerufen, unb 6 anDere wegen fonfiiger Vüei»

bültniffe outeffchieben. Offerten finD: £r. £erm.

6arl ©aebefe, «DiilglieD feit 1796, fteben 3at>re lang

©orfteber Der ©efeUfchaft, 30 3*bre lang ©orfteb« Der

3ntuftriefd)ulf; - ^r. Dr. med. £erm. ©ütfebow,

«Witglieb feit 1829; - £r. 3aach. »ug. $a«fe,

welcher im «ufnabme.»uöjd)uffe, al« ©orfleber Der See«

mann«caffe unb al* Sparcaffen^evifor fungirt bat; —
f>r. Xirector grietr. 3acob, Deffen geißreiebe ©orttäge

in unfrer Qrinnerung fortleben;— £r. (Sbiiß. Softer,

©iitqlieb feit 1846; — £r. Gonful (SDuarD Äulcn«

lamp, welcher von 1835—1842 ©orfteber ber ©efeü»

fdjaft, fpäter unfer Gaffenrevifor, Dann ©orfteber Der See«

mann«coffe, jule^t SWitglieb De« »ufnabnu'»uöfcbuffe«

unD De« ftatiftifebe« ©eretn« gewefen ift unD, wie für

olle« ©ult unD Schöne, fo aueb für unfre ©eftrebungen

fiel« ein lebenDige« 3ntereffe betätigt hat; — ferner

Är. ©corge Ülovb, Äönigl. ©rofjbritanuifajer ©ice*

(f> i r i i u (in b

conful, erfl fett 1850 unfer Witglieb ; — entlieh $r. Dr.
Wartin 92 tc. ßbrift. ißunCerlicb, Staai*ar<bivar,

von 1841 bi« 1843 TMitvofftfher De« »Herein« für ent«

laffenc Strafgefangene. — Diefen ©erlüflen gegenübtr

bat unfre ©efeUfchaft feit legier Stiftung«feier 17 neue

äHitglieDer wieber gewonnen. ©on Diefen fönnen acht erfl

heute Der ©efeUfchaft al« iol.be genannt werDen; nämlich:

§r. grieDr. ©reier, Qirrctor unfer« (Satbarineumd;

pr. ÜtiunDarjt granj ©eorg Qbrifl. SUegener;
-vir. Dr. med. 3ob. {>eiur. grietr. ^übftorff; 4^r.

£)b.<i1pp.'©eri(bt«>^räfiDejit Dr. 3oh- B r Aierulff;

fr.
Cb.'flpp.'diaih Dr. Q ruft WiU). Sout« (Sari

immermann; Jj>r. Ob.«app.«9iaib Dr. 3abann
grieor. Soigt; .^r. 3ürgen Wremer, Secretär De«

ObcrappeUation«<©(ricbi« ; unD $r. 3 e a cb i m ©a b r i e

l

3ohann granef, Kaufmann. tSuiertem ift ein frühere«

WitglicD, Ar. Santttat (£ tiriftia n 3ul. (Srnjl, al«'

balD naa feiner 9iüdf<br hierher, wieDer eingetreten.

3öir haben in biefen neuen 9RitglieDern frifebe Gräfte

für unfre Vrbcil gewonnen; mögen Diefelben )um JpanD«

anlegen an Die görDeruna unfrer 3<&<Cfe eben fo bereit

fein, al« fte caju fähig ftnD! 1 \< Aufnahme «Uer ift

Durch Den Dafür beftebcnDen 8u«fcbufi befchafft, in welchen,

an Stelle De« lurnu«mäpig au«gefchieDenen 4>rn. (Shr-

Situ, vehn, <^r. ^aul gr. (Sari SKofe wieDer ein*

getreten, nacbmal« aber 4^r. (Soiifui JTulenfamp Durd)

Den 3od abberufen tu. Die 3ar>l unfrer orDentiichen

SNitglieDer Dcirägt heute 346.

*lu«wärtige »JNitglieoer halle bie ©efeUfchaft bi««

her nur 8; Durd) ticfcblufj vom 10. 3)eccmber v. 3*>

hat fte fid) Dtn ^rn. Xirector Dr. 3»hanne« Klaffen
in granffurt a. i1 /., um ihn wenigfieu« jo un« ju

erhalten, al« Sie« (Shrenmiiglieb beigefeUt.

äluHcr ]ur Stiflung«feier unb ju Den vorgefdjriebe»

nen jroei 2)elibcraiion«verfammlungen, bat ficb Die ©e<

feUfcbaft im legten SBinter an 19 «benten oerfammelt.

3mei Derfelben Dienten jum ©ortrage Der Specialbericbtc

unfrer 3nftitute unD ttudjcbüffe; in Den übrigen 17

haben Ulorlefungen einzelner WitglieDer einer faft immer

zahlreichen ©crfammlung SBelebrung unD anfpredjenDe

Unterhaltung gewährt. Tic meiflen Vorträge waren

gefchicbtlichen 3nhali«, mit vonvalienter ^rjiebuna

auf Die ©atcrfeDl. Jnr. ©afer Äiug freie (au jroel

AbenDen) feine DarfteUung Der Qreigniffe in tübtd
wäbrent Dcffen ttiereinigung mit Dem fran)öftichen

jtaiferrcidje fort; ^r. Dr. j^clm erzählte un« (an

iwei tlbenben) tie Jtämpfe ^ubeef« in Der erfreu Hälfte

De« luten 3ahthunDer«. 4pr. Sebrer SSehrmann
(jegl Archioar) (heilte un« eine bieftge flufroanD«orD«

nung au« ter Seit vor Der $eformatiou, nebfl @r«

läuterungen mit; Daran fcblofj fid) ein ©ortrag De«

£ru. Cberlehrer« @ver«, betitelt: „Such eine ©er«

hanDlung über ein £uru«gefe$", welche ein lebenDige*

©ilD altrömifcher 3 u f>anDe un« vorführte; — Jpr. Dr.

9ß. ©rebmer gab eine DarfttÜung Der am 6. 9Rov.

1806 hiefelbft gelieferten Schlacht; $r. ©rof. Hantel«

a I b e t Sogen.)
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trug rinigc 3üfl* ai«* D(in faufmännifdjen Bcrfebr

Sübed im Uten 3abrbunDcrle vor. Der befonbercn

©efcbicble unfrcr ©rfellfAaft geborte eine Borlefung

be« £rn. Oberlehrer« l)r. Deitmer an, welche in»

tereffante Stüifblicfe auf bie in Oer ©efe Ufcbaft roäbrcnb

it>rcr erfteu Oll 3abre gehaltenen Vorträge barbot. £r.

Äcvocat (gartbeufer cnltoicfelt« (an Drei flbenben)

feint Anfielen über bte alte unb tic beabiicbligte ueue

äirebenerbnung in Süberf. £r. ttovocat
llUuii hielt

über erntral««inerifa unb über bie Berbinbung be«

«tlantifcbcn mit bem füllen Bfeere einen Vortrag,

welcher Die \n r .jperfteUung biefer Berbinbung gemahlen

Bcrfucbe jiifammenfteQte. Allgemeiner Zbcilnahme er»

freuten Reh ferner cie Vorträge be« £frrn Dr. med.
von Bippen, roeleber feine früberen flpbori«men über

geben unb Sieben fortfegte; De« £rn. B"b. Sütgc
über Humanität unb (Sbrtftculbum; be« Arn. £anbcl««

fammet.Secrelär« 6lau«fen über bte ©etbirage unb

beren Bcbeutung für ben $aiibel; foroie ber Vortrag

t(« $rn. Obrere) 6. Sloof« über bie Berviclfältigung

von Schritt unb Btlb btrrcb ben Drud, wobei ba«

aOmälige fjortfebreiten ber Äunft be« Bua>, Äupfer«

unb Sieincrud*}, unb bte meebanifeben Brcceburrn ba«

bei bureb SJiufterproben vcranfcbaulidjt »urben. —
Schon biefer furt,e Ueberblicl beffen, wa« mir gebort

unb gefeben baben, mufj und jum Danfe gegen bie

genannten £erreu verpflichten; ti jeigt aber tretlieb

ourn. ba£ eigentlich praftifebe gragen im legten B3intcr

ia>eniger, al« früber, jnr Berbanblung gebracht ftub.

Wöge auch biefe« gelb, fomett baffelbe unfrer ©efell»

fmaft angebort, im fommeuben BJinter feine Bearbeiter

ftnben!

flu« ben beicen regelmäßigen Deliberatioiidver«

famrnlungen roill t.t: »meier Befcblüffe gebenfen, roelcbc

unfre ßaifeitverlhiltnijfe berübren. Am 2t). Deccmbcr

v. 3«- genebmigte bie ©cfcUfmaft auf fünf 3ofcr«

einen jährlichen Beiltag von 200 fr an bie Bäte«

auitalt in ber BJabmflraße. baupifäcblidj um ben 8ort«

befiano be« Äufftfchen Dainpfbabe« ju fiebern. Unb
am 4. «pril b. 3. mürben 7U0 # an ba« SRettung««

baud auf bem 3ten ftifeberbuben bewilligt, um beffen

Deficit au« I8.V2 unb 1853 tbeihveife ju teden. —
©ine am '28. 3"'i b. % gehaltene aufjerorben Hiebe

Delibcrarioit«vrrfammlung roarb bureb bie 9iotbmenbig«

feit einer SlacbbeiviUigung um eiedjäbrigen Baufonb

unb bureb bie beobümtigte Beleuchtung unferrfl ©efcli«

fcbaft«bau{e« mit ©a«licbt veranlaßt.

Unfre Qaffenrecbn ung über t:.t 3abr 1853 bat

einen nüuftigcn ftbfcbluij gebabt. Au« 1852 waren

Mi sii h 4fJ al« daffenbefianb übergegangen; baju ftnb

gefommen au« Beiträgen ber SBitgtitber 4044$, an

3infett719i> 8fS, an <Dti<ib<n 440 />. entlieh ber balbe

flbminiflrationdüberfcbHfj ber ©pareaffe au« 1852 mit

'.cum', £ 8 (3 ; ba« Zotal ber iltnnabme betrug alfo

23 4lM)^ 4 f?. 3)ot«on haben mir »erroenbet: auf

6cbulen unb Unteriidjt 0200 für mebr »iffeufcbafl.

liebe Sau-.f c 2200
, für anbere gemeinnägige 3<vecft

1572 ^ 4 0, für bie ^efeOfcbaft felbfi unb iljreii (grtinb*

befig 2302^ 14 ß; auf unfre «dien ber neuen 6t.

*P«terflbura «übeefer DampifAiffabrt^©eitUfcbaft baben
mir ben !Keft mit 322

fr 8ß eingejablt; al« balber

Bermaltung0überfcbufj von 1852 ftnb 2006 üjj
jittabar belegt; enblta> ftnb für bad Üßarncf efebe unb
bad von @iuemf(be Segat, für ben 6tipentteufcnb,

unb jur Aue>glciajung bedfür 1853 bemiUigten Betlragd

jum Bau ber Ätrcbbof«caprlle im ©anjen 2605^ Kif>

mieber abgefegt. 9lacb «bjug aüer biefer »4}ötte, von
benen bie utle(t genannten vier alt) (Saffenbeflanb auf

bie neue 9ted)nung übergeben, ftnb noeb 5170 # 10(5

Ucberfmufi verblieben, movon befcblufjmifjtg bie a^älftt

}u capitaliftren, bie anbere Hälfte aber mit 2585 £ 5 0,

al« jur Didpofttion ber ©efeüfibafi ftebenb, ober alt

eigentlicber 6affen«Salbo, in bie 9te<bnung titi tau«

fenben 3abree5 übertragen ijt

Die (Saffenrecbnung ift von ben $rrren 3 o bann
SRattb. 2eop. Siemdfen unb Diebr. £beob.
Sange, roeleber legiere an bte Stelle c«s sjtn. a^cinr.

Ibeob. Dierfd baju erwibit morben, naebgefeben unb
riebtia befunben.

Die barin vorfommenben SReifefiipencien ftnb bem
«Diäter ftrnolb Overbecf unb bem, in .ftoljminben

fieb au6bilbenben, 3immergefeUen 3oad). grtebr. ©eo.
Voller bemidigt gemefen.

DaÄ Borfieber« (Soüegium fotl ftatutenmäüg au0
12 ^erfonen gebilbet fein. (Seitbem .h<tr 'ürof . (Staffen
gübetf verlaffen, t)U ein gefeglicbet «Diiiglieb, ndmlia)

ber „julept abgegangene Director" im Borftanbe

gefehlt. Da bie brei 3abre meine« Direttorat« jrfct

verfiofjcn ünb, merbe nunmehr itb in jene ?ücfe ein«

)utreten. bie ©efeUCcbaft aber fieb in ihrer erfren orbent«

Itcben Berfammlung einen neuen fttngirenben Dtrector

ju mäblen baben. Unter ben übrigen Borfiebern bat

im vorigen 3abre bie 9icibe be« tSudtieten« ben Soffen«

vermalter £rn. Senator £.BS. ^altermann getroffen

unb au«nabm«meife, au« ben im legten 3abre«bericbte

angefübrten ©rünben, neben 3bm ben coerefponbirenben

@ccrelär aprn. Cberlebrer ©. ©. (Sver«. $um
neuen recbnuiig«fübrenben Borfirber bat üd) Die ©efell«

fdjaft f>rn. ©eo. Bartbot. Jtavfcr, unb jum neuen

correfponcirenben cecretär $xn. Dr. 3 ob- ©Ott fr.

Hb. §olm erröäblt. «ueb bie«mal bat bie Borfteber«

febaft von ibrer ftatutenmäfttgen Befugnig, au« befou«

bereu Urfamcn ben regelmäiigen 9bgaiin«turiiu« ju

unterbrechen uub, mit Borbebalt einer Hnjeige, benfelben

irverfmäßig ju reguliren, ©ebraueb machen ju bürfen

geglaubt. Biäbrcnb nämlicb einer Seit« vorgefebrieben

ift, bafj neben bem Director nur ein« Per von ber

©efeUfcbaft in ben Borftanb gewählten fem«
glieber au«fcb<ib<n foll, ift anberer Seit« befiimmi, ba$

tiefe Borfteber auf fecb« 3abre |u wählen feien.

9iun haben jegt )wei biefer Borfteber bereit« fecb«

3abre ai« foldje fungirt, nämlicb bie £erren (Sb. StoU
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terfobt unb 3ob. $et. ttbrifl. 8fiber«. Unter

bie|'en Umftänbcn Ift git>«(fmä6ig rrf4)irnm, nur <5tnen

bcrfclbcu, ben juerft gewählten £rn. €lol terfobt,

bie«ma! austreten \n laffen ,
#rn. üüber« ab» ju

trfuchen, noch «in 3abr lan,i im «üorflanbe ju bleiben,

reoju berfelbe fieb brrcil crriäri bat. Demnach wirb

in nädjfter vSerjammlung an be« ,'Sm. - tolterfobt

Stelle riu anbrrer 3?orfi<ber au« folrben ©efellfdjafl«'

mitglicbrrit, roelcbe bem ©elebrlen»Stanbe nid)t ange«

boren, hu rnräblrn fein.

(Sntlid) ift anjufübren, bo§ jnm «Witgliebe be« 8au«
Huflfchuffe«, welchen turnu«mäjHg <£>r. 3ofa. .fteinr.

Jftarm« vcrlaffcn hat, -fir. ifflilb- 8ubm. £einr.
!8ebncfe rtneber ernannt 1(1.

hiermit, meine «jperren, frhliejj« id> meinen ©triebt,

ben Ickten, wddxn t«b von t>irr au« ju ciüallcn tic

Öhre habe. SWag meiner einfachen Darfteltung bie

reiebere Slitaftattung früberrr 3abreöberlcble gefehlt

haben, fo bol fie 3bnen wenigften« ein treue« SMIb

unfrer 2ßirffamfeit wahrem» be« leeiverfloffenen 3<it-

obfcbnltt« gegeben. Such, wo biefe weniger und genügen

mag, brausen wir un« ibrer niebi ju febämen. «lilc«

SWenfdjenrwf, auch bar) unfrlge, ift mangelhaft, elber,

bofftlbe ju btfftrn, fo weit un« bfr6 möglich ift, bat)

fei nacb wie vor unfre Aufgabe! Dann fönnen wir

getroft Dafl@ebefben Dem anbeimflellen, obne Deffen

Schufe unb £nlfe aud) ta« ebelfte 2Renfrbenn>erf olin«

mächtig ift unb feine grüdjte bringt. Dicfcm höheren

©d>u$e wollen roir unfre ©efeflfehoft aud) für unfer

neue« ®efd>äft«jobr, wie für alle fernere 3eit, empfehlen!

£. ©. £ad>, Dr.,

b. 3. Duteter t. «ef. i. »ef. fltm. IWt.

3>ftJ »olfifntborthiirnu-.

2Benn aud) ber «Streit in Setreff brr £olftentf)or«

tbürme augenblicfiid) frbweigt, — neuere inlcrcffanierc

ftragen haben ibn vietlcidjt in ben {>intergrunb ge»

bringt — fo wirb er bvdt baib wieber von Steuern

auftauchen, wenn nur erft bie «nwefenbeit 6r. «Waieftät

De« Äönig« von Dänemarf gebdrig be« unb burebgc«

fpnxhen fein wirb. Denn in ber veröffentlichten wo
frbäft«orbnung ber nidjftcn 93ürqcrfrhaft«fiBung wirb

unter brn flu erlebfgenben ©egenftänben aud) bte Per*

finberte gahrbabn por ber J^olfteubrürfe jur Sprawe
fommen, unb ber ©efdjlnfj ber Sürgerfdjaft mag an«»

fallen, wie er will, e« fann boeb nirbt fehlen, bo§ bie

grage wegen ber £olftentbortbilrme vorher, tväbrenb

unb nad)ber lebhaft bideulirt werben roirb, tvie {a auetj

(Sr5rterung«n barüber in ber 9)erfamm(ung felbft Statt

ftnben roerben. Un« febrint bie 6ad)e gari) flar ju

fein. (Sine grofic ^abl unferer Mitbürger, biejenigen,

oelcbr noeb •rinn für Denfmäler ber IBorjeit uno ibrer

Äunfi, für bie (Srbaitung be« jpiftorifd).r3ebeutfamen

boben, wia Ibre örbaitung. (Sine anbere «ßartb« fiimmt

für bit 3tr)^ fn"8> *« finb biejenigen, berten eint grab*

6trafje mebr roertb ifi, al« alle Denfmäler tu ^cruir,

eine grabe Vinte unb ein reebter SÜinfei fdjöner tünfen,

alt) alle gotbifdien Ssißbogen, bie ca glauben, nur ein

mobern. nudjternefl uno langweilige« ©ebäube fSnne

bub|d) fein, unb wenn man ein HHat onfange \u ni«

veUiren,fo muffe «Uce fo egal fein, roie ein fteifer fran«

i6ft|d)er harten. Die britte $artbei fäbr tte $bürme
|chr gerne erhalten, roeip aber nid)t, tpober bie iloften

nehmen, iv fiub biet) entrveber folebe, bie bie 5 toatö»

faffe frborrfur übermäßig betörtet erfl&ren, unb ihr 9iicbtt}

mebr aufbürbtn rooüen, ober folebe, tie efl für ungerecht

anfeben, bafi ein foldjer »3au ber €taat«faffe aufgcbalft

werbe, fo bat olfo aud) bie eutfernleften Dorfer unb
<3>«biet«tbeile raju contribuiren müffen, wdbrenb c« bod)

eine rein ftäblijOe «ugelegenbeit fei. ^rtflicb trennen

Wir Vtibeder ®laat0* unb €tabtangrirgenbeiten nid}t

mebr, aber wir foUten e« bedj eigentlich. fBenn nun
bie erfte unb tritte biefer »Uartbeten fid) wrbdnben, bann
muptf bie jweite, bie brn ühürmen entfebieben fefntlltbe,

jtbenfaU* unterliegen. Unb wir fyeften unb glauben,

bap et) fo Aminen werbe. Denn wie un« in 42
ber 9t. iüb. SBl. au«Jeinanbergefef)t würbe, gebart, laut

unferer ^«rfaffung, bie Uebereinfrinimung be« Senat«
unb ber ©ürgerfdjaft baju, um fle ber Sernlcbhing ju

weihen. Da nun ber «Senat, wie verftchert wirb, für

bie Ifrrbaltung ift, fo ift jwar, wenn aud) bie Bürger*

fdjaft üdj bagegen erflärte, ein »(ebene! fien ber Ibürme
nicht ju fürdjten, aber bod) bat), bafi bie JFoften ber

!Xeparaiur nid>t bewilligt roürben. elber bie«, fo fcftetnt

un«, wirb 9iid)t« fdjaben. 3fl erjt ba« »iebeneiten
ber Ibütme unmöglich gemacht, bann werben ftd) aud»

bie Wittel jur (Srbaitung beTfelben fjnben; bann wirb
e« fid) ia erft ber «übe verlohnen, eine ©efeDfcbaft
iu bilben, welche bie (Jrhaltung ber Sbfirmc mm 3ielt

bat. Da« Sllle« finCct (leb fpäter. 3e&t hetfjt e«:

9tcttung ber Sbürme. Unb ivctin ihr ^ertbefteben gt«

fiebert tft, bann jiebe man ein eifetne« Hilter umber,

fde jwifeben bem ©itter unb bem Wauerwerf ©ra«,
»Panje, wenn e« ber «Raum erlaubt, einige« ©ebüfeb,

unb laffe fie fonft, wie fte ftnb. gaflen werben fit

nicht, fie fönnen noch lange fteben, länger vitQeid)t
(
al«

bod |9abnbof«gcbäube, um beffen wiQen fie ja weg
foUten, al« niebt mit ihm barmonirenb. $Rit ber 3<it

wirb fid) bann aud) ein gonb fammein unb ftnben, ou«
bem allmählich eine jährliche immer weiter greifenbt

Separator bergefieat werben fJnnte. Diefer lüorfchlflg

fSnntc, fo tünft un«, wenn aud) nicht bie enragirten

©egner ber Dbürme, fonft bod) alle Urbrigen befriedigen,

unb hoffen wir, bafi er aterptirt werbe.

iJubfcfcr Briefe.

I.

C8*»tfe pung.]

34 bin wtit entfernt, unbonfbor- bie «WänneT ju

richten, welche jene fahle Doctrin unter un« jur $erc.
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fcbaft gebraajt oter vertreten baben. Durd) tbatige«

(Stngretfc:t auf Den verfdjiebenften ©ebielen gemein»

nü&igen äßirfen«, burd) treue Sorge um Seitung unb

görberung te« Sdiulmefeuö roit Cet üebrerbilcung

^aben Siele von ibnen in fdjwerer jtn ueü ten ge*

rechten Stnfprud) auf perfönltcbe äebtung uiid canfbare

$i<iät erworben. Aber fte waren Jtinber ibrer Jeu,

unb bie JNiebiung, tvclcbr fit mit rerfclben in ibjem

firdsliiten «©irfen tbciUcn uno vertraten, bürfen wir

«wen nidjt Danf wiffen, wenn e« befjer werten fofl.

Da« eben tft ja Ca« £eiüofe jener JKidjtung, ba$ fie,

obwohl turd) unb burd) fubjettiver unb negativer Statur

— ja gerabe weil ba«, — mit einem Sclbftgefübl ;um

fRafenbmrrten, unb einem (Sifrr, Cent man ein glud<

liebere» 3iel gewünfebt bitte, ba« väterlidje ürbgut

verwüjtele, um auf bem fablraftrten Socen fttb tu

oUem Seroußlfein ibrer «ufflärung bod) ratt fo wun»

berlicber Sefdjränftbeir einjuricbten, caß i*on tem fol»

genoen ©efd)lfd)te in feinem rolleren gebcnöorange oa#

bei um guft uab gtd)t bange warb.

©« wäre lliireebt, b«n gleicbjeititjen Verfall be«

gottföttenftltmtn geben« aUetn auf iKeebnung tiefer

«bmagerung in gebre unb Sülm« ju bringen. «ber

bettübenb bleibt e«, *u (eben, wie, wäbrenb Seratbuu«

gen gebalien unb Serorcnuugen erlaffeu werben, um
„turrti Ginfdjränfung brr geiertage, (Smitelluug cer

grub' unb entbebrlidjeu 28od)enpretigtenf jweefmäßige

«bfürjuttg te« fonn» unb fefttägigen* aud) iZßoctjtn»

gotte«cienfte« u. f. w.," wie e« i>«i&l, „bem 3nbiffe»

renri«mu« be« 3eitalter« «itgegenjuarbelien unb bei

«Jungen unb (frwaibfenen meb,r giebe für «Heligton,

aud) mebreren gleiß im äußern Sefennlniß tcrfelben

ju erweefen,' tie 3obl ber ßommunicanten ftd) von

3afcr ju 3abr in bem 3Mafje verringerte, baß fte in

ben 20 3abren von 1790 bt« 1810 faft auf tie £älfte,

von »2,503 auf 12,114 b«abfinft.

fll« nacb ben grribeil«fnegeit ein tiefere« evange«

lifdje« geben in vielen ©egeitbeii Deutfd)lante erwadjte,

blieb aueb 8überf bavon niebt unberührt. Dod) fam

e« unfeTer Stirbt nidjt junädjft ju (Düte. G« war ber

ebrwfttbige, nun aud) entfdjlafrlie Öeibel, wela)et,

felbj) ju einer lebenbigeren evangeliftben (frfenntnifj

ertveeft, unb unterfiü&t cur* eine feeleuvoUe »4Jer[ön.

Udjfeit unb bebeurenbe Sd)riftfenntniß unb «ebegabe,

weit Aber Cie ©renjen feiner fleinen reformlrte« ©e«

meinbe binau« anregenb wirfte, unb einen Ären) von

tiefer erfaßten Seelen um ftd» famraelte. 3rear ,ratm

fte niebt «De au« unferer Jtirdje in tie glieclidje ©e»

mcinfdjaft ber rrfermirten über] aüein aud) diejenigen,

weltbc äufierli* in bei ©eraeinfebaft unferer Äirdje

verborrten, blieben meift ebne lebenbigereö 3nterefi[e an

tbrer öntwidelung. ÜBurben fte bodj von ©eiftlitben

unb ©emeinben vielfad) alö 2Rt)ftifer unb «IJietiften

t>erfd>rtten unb mit Wülrauen bftradjtft. Da« war

«Ue«, wa« fte von un« empfiafltnj war e« ein

SBuuter, ba§ ibrt !J3ietdt gegen tie Äirtbe, cer fte

freilid) bur«b ©eburt unb Jaufe jugebörten, nl<bt

größer war?

G« warb erft ancer,«, ol« feit tem Gnte ber jwanjir

g<r Mire in jiemlid) raftber goige frifaje Gräfte in

Co« geiftlidic Wmi traten, 9Räiuter, theil« nod) in Segen
wirfeub, tbeil« früb au« ibrer irtifeben «rbelt witter

abgerufen, welebe, tie ßinen in eigner 9eben«füb.rung,

tie Sintern tureb ta« auf ben lluirerftiäten neuerwad>te

©laubendleben tiefer ergriffen, ter evangeliftben Söafjr«

beit in ter 'Jlretigt Wie in gemeinfamer $>irffjinfeit

al« ©lieter tr« 9)(inifterium« wicter Sltierrennuitg ju

verfdjoffen fuebten. 6ine im 3at)re 1843 erfetienene

©rotulation«frbrift von Dr. guuf: „XU ^auptpunftt

te« evangelifcb-pro(ef)antifd)en Jtirdjenregimetiiä; fiQ«

bedifAc« unb ungemeine«, " eröffnet in ibretn erften,

au« ten ^iniflerialactrn gefebopften SCbetU einen

«filirf in ta« rege Streben te« üHinifleriuni« wälinnb

jener 3eit.

Um ba« finMiibe 3nlereffe )u beleben unb tem
(irtblidacn ©emeinwtftn aufjubelfen, beabftdxigte ttr

Senat in Uebereinftimmung mit wieberbolten bringen«

ben «nforberungen ber Curgerfcboft tie öinfiibrung

einer neuen Jtirebenorbnuttg. Die gutad)ilid>en du
flämngen, wc!<be in tiefer @ad)e von bem ilVnmtmu«
geforbert würben, furnen vor 0Oem ba« fBrincip ber

Jtircbe in feiner fpedfifdjen Qjerfcbieteur)eit von tem
OrgantÖmufl ter bfirgerlicben ©emrinfebaft, wie fetem

freien Vereine, unb ten reebten Waßfiab für tie Seilt»

tbeilung einet Jtird)tnorbnung ,utr ©eltung au bringen;

tumlirb: ob fte ber Orbnung be« övangelium« für bi«

Pflege unb flu«bilbung te« geiftlirben geben« angemeffen

fei. @« wirb tarauf getrungen, ta| ben ju biltenten

©emtinbevorflänbcn aud) ein entfpredtenber 2Birfung«<

frei« gefiebert, olfo aud) bie fluffid)t über bie ©emeinbe«

faulen fingeTänmt werte, unb bie Armenpflege in enge

Serbintung mit ber Äirdie trete, bamit tie tiafonen

ba« wieter würben, ftaö (ie urfprünglitb gewefen finb.

9?ad.'bem in golge bitfer drflärangen ber juttfi vorgelegte

Entwurf beCculenb mobiftrirl unb münbliwe Seratbung

verbeiße« war, trug ta« sminijierium, veranlagt butu)

bie mand)etlei (irdjlidien ÜEBirreu uno Slufregungen in

Deutfcblaub, cor am" an: bei befjnitiven Srlebigung bet

«Berfafiung«fragen tie «bfaffung eiue« ÄiKbenfjanbbliA«

unb Sefftrung äbnlidjer, auf ta« ctrifilut c geben näbet

einwirfentet 3nfiiliitionen vorangeben |u laffen. (Am
üngefütjrten Crte 6. 45.)

Die« Semabtn, von 3nnen betau« ju bauen unb

(u beffern, bem ö>rifilidj«n »4}rin(ip in ?<bre, öultuö

unb geben ©eltung )u verffboffen nnt bet Äitcbe bic

Stellung unb lebenblge SEBirffamfeit in ben verftbietenen

Jttelfen be« geben« ju fiebern, ohne wclcbe jebe ükt*

faffting eine tobte gorm bleiben muß, tba rafterifirt bie

J^ätigfrit be« SRInJPetiumö in tiefer ^etiobe.
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Um vor allen Dingen einen Stamm tüchtiger ^irner

am 3£ort für tut fünft mcglicbft ju fiebern, >varc

1829 eine neue '.ßrüfiitigAortnung ber Qanbibaten cur*

rrotfen unb 1841 revibirt

«16 in golge ter in brr Gbolerajeit fce« 3abre«

1832 bef.tleunigten iSinridjtung ein«« allgemeinen 8t'
gräbni@pla6<ö vor bem ©urgibore eint Hea.räbniüett*

nung beraten unt, bei Sefcitigung unleugbarer i\' .in--

gel unb alter SJlijjbräuebe, ter firajlidje (Sbaraffer be«

Srgräbniffe« mit vielfadjer *Berlep,ung bebrobl roarb,

fuebte bafl jRinifterium, wenn fdjon tu erfolglofer $e<
mübung, Mefem Stäben ju roebrrn, unb brang befonber«

Darauf, ta§, wir vrrfdjieten aueo tie äuüeren edtfienr

telerlidjfeiten nacb fem Stange unb tem iBermJgen brr

33<t(iorbenen fein türften, ja müßten, totb bir firrbticbe

IBegräbnifitveife bei Villen voefenllid» biefelbe bleiben

muffe. „Die fefle Ueberjeugung von ber £Ricbtigfeit vor«

ft'benber üeufierungtn, ertlärte man (a. a. O. S. 40),

veranlagt ba« SRinifleriiiin )ti bem SBunftfie, cd möge
ba« ©egrabnifnveien bei mt fo georbnet »erben, ba§

e« jugleldj bem djrifilidjen ©lauben entfpreebe, unb )u

einer Seil, roo man nur ju geneigt ifi, bie Sirffamfeit

be« Goangelium« in bie fteiuemen SKauern ber Jtirdje

ju bannen unb au« bem Gebert >u »erbringet , ber

©rtvrcfung einet} dmfilicben ©emeinbeleben« förberlio)

»etben fann." » [eebfoi folgt.)

(SefcUfcbafr *ur SBefortvrurtfj gemein'
im h iget Zbärtftfeit.

näfbften Dienftage, ben 7. bf. *Wt«., wirb bie

erfle ortentlicbe Söinteroerfammlnng btr OefeUfd»aft

ftattftnben.

3n biefer fBeriamiiilung werben bie SBablen eint«

CDirettor« ber ©efeUfäaft, an Stelle be« abgebenben

jjerrn Senator Dr. ^»ermann SBilbelm ad),

eine« niibt bem @elebrten«Stante angebörigrn Her«
fttberi ber ©efellftbaft, an Stelle be« auAftbeibenben

£errn (SbuarbStolterfobt, foreie »Weier »iiiglieber

be« «udfcbujfe« für bie «ufnabme neuer Witglieber,

an Stelle be« ftatntenmä(jig mm Grfaftmann aufrüden«

ben jjerrn 3obann Garl Grnft Wae unb be« »et«

ftorbrnen £errn (Sonful (Stuart (Boltlieb flulen«
famp, vorgenommen werben.

Sotonn tvirb £err <Uoli)ei'9ctuar Dr. Hve»
Sallemant einen Vortrag ballen, betitelt: „Die Gr«
}iebung«anf)alt für bläcfinnfge Jtinber ju
$uberluöburg im Aonigreirbc Sadjfen."

SWriätigung.
Uie Strtactien ift rrmädjttgt, einen Druefftblrt jur Srr*

beffetung tu biingen, bei fieb («ben in brm rrfltn abtrodt ttt

fübtdtt »rirff In b«: J»iT*ll*en 3tltf*rift flwb«t. ©. Mt
ep. 1 in ©et »cte 3. Ii I» Bntt: ©toatt« |u Irftn:

91t int
82 (dtralrnfvetre.) Zu Aleiiu ffbienir bei 9?. «K

IM Ti- .irr r nrnn ^e ba< (£apttrl brr >ttj§tnfftttt eoQfiänbig

etltbcfftn unb $Ur« aufjäblrn MoQte, ira> bie Unjitre in un-

frtrt ©tau in biefer ^infitbl bervotbringt, »Irl iu ibun t.itrn.

Scnnca) fennrn vir nitbt umbin, bentt reitbet auf itsri ^unfir
aumittfü.T )u matben. Giften«: 3t '* erlaubt, bat tttjrnigen,

erlebe flicSe, Vitien Staunt rinntbnttntc Saftrn ttagtn, fi<b be«

troiteirt betitnrn? SBit glaub», ba§ bir« fogar p«li)rili<b

r «bei tu unb botb fi.-idji'ebi r« läglitb In trn ii(«urntt(ttn

Sirairn brr «labt ungtnitl. ü-it möcbirn ttA bir •tvir.n

litten, rin n>aajfamrt Ug« hierauf ju babrn. tti itttilt Tunfl

nctbtr .-jtreier iu rtlrtigrn fein. Ut brttiffl ba« eirbnblribm

brr in eifrigem Wefptoajr ^rgtiffrnen auf brn febmalflen girllrn

br* Xrottoit«; brfünbrt« an brr liefe brr Jpolflrnihaftr bri btt

Stüde, »0 r« nacb brm jr6t b^ffentlitb balo »rtftbntinbrnben

£amme berumfübit. Dlrfr vdr tf faft tmmrt befr^t, nnb n<rt

votbri R>iD, mui Am (Mnatr «cm Irrttcir binab in brn Hefen

gebmun. V<i nun »irlr Sl'agrn bcrl fitb frrujrn unb buetb (ir

fdjon bauflg SltafirnfrcTre etttftebt. fa ifr oft obnr arcir Unbe-

flurmliebftitm ritt ?lu«)irti*rn gar niebt mcgli*. SiMr opprUiren

an uniett Wiibütgte, unb biitrn ßr, anbrtswo öciiietenien

balttn, al« atabt an brn )uglti(b rngfirn unb brtcbirflrn "r
•< Mm.

iVfilieb möffra mir iirrifeln, bai birff grilrn aueb brn Saurtn
tu Umgrgrnb ju (Snleblr fommen. l'onft wiirbrn mir nne autb

an jir mrnbrn mit btt Sitte, un« unfrie -tea§en niebt ;u

fsrrrrn. Inn- grabe fit n-r.cbtn am totnigflrn son brm einmal

eingenemmenrn ))oRen. C l. 9}o»br.

88. (mrtnenwobiiungen.) 0« M 3 brr 9?. 8üb. 81.

tPK tie-'ep 3«brt «aren einige 9}oti)rn librr bir Stilinn gr*

mrinmifigr i'augrfeUiibail gegeben rrcttrn, unb jugleieb barauf

aufmetffam grmatbt, bafj aneb biet rint fcltbr ganj an tbrrm

9>Iafr frin ttflrbr. Um nun \u »eigen, tclr frgrnetrttb bir Sr*
mübungrn berfelbrn frin, unb «elr aünfKgr »ceuniätt iUn'ultair

fjr lirfrrn, »cllrn mit tinigr Kngabrn au* brm Betieble mil*

ibeilen. mrlebrn fbt V: hm-k in brt für|ttcb unt« brm Seifige

€t. 5(. t>- br« Stinten ecn ^ttuien grbaltrnrn Srcfammlung

% b ro v I f.

»orgrtrgl ba'. fu< brmfrlbrn grbt bervor, baf} bfr QrfrQfibaft

jrgl inä,00O# Qlruntbenci unb für 167,000 *f 91ctirn an ben

Wann gebraebl bat. Xie jtatrn fnr bir fäufet ber (brfrOicbafl

unb Ibte Wielb«rrtr>igr »rttbeilen üa folgrnbermabrnt

<Wielb«etttag: &20. 617.

II. Wr tippe:

Acflen : 7A70. 4000.

<D}irlb«rrtrag: 47U. 341.

III <&iuj>pri

Jtoßen: 820D. 8000.

9Jtielb«etitflg: 604. 470.

IV. (»nippt:

ftolrn

:

Witirrtetteag:

V «tuppe:

6 ficilaar« — —
VI. Q)tubpet l $au«.

Jteftrn : — —
a)iietb«eTttag: — —

7U4. 1444. 3281 * = 6» %
4100. 1 3000. 28670 -

267. 780. 1763 • = 6» -

7800. 24000 -

463. 1463 - = 6 1
-

2534. 2»843 -

116. 1772 - = 5' -

16000 -
,i«n i

1624 •

1026 * = «' %

»m>rt i«t««n.
41. 113. 1». 215.

28. 52. 18. 127.

27. m. 28. 167.

33. U3. 21. IUI.

14. 26. 62.

12. 27. 21. 70.

Dir Cinnabmr ber ®efrQf<bafi von 1847—
ftpceuntrt citta l?„OCiO*J «Wfttenfe), bie flu

Xir grgrnirAttfgrn ftrtiva finb 200.0f.fi *ß,
ftblirfiliö) ce« »tttrntapiial«, 140.34»

'. 812.

63 mat 326.383&
Igabm 2«t,27yrf(.

bie ^af|i»a, rut*

60.

Wrctudi brt (>. ©. SRablgrn«. - Snttgt unb rrbigirt anter SerantBctili*feit b« »en SRobben'fdjen Sucbb'nblung.
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1854, ofcobr. 12. Nt 46.

Meue
fübecki*cl)e plattet.

3n>an?ig$ttr Jahrgang.

3 n b a t 1

1

(Ein 3«8*8efeg. - »ri*f*. (rt*crtfr»ung.I - »rftU|*<Jit

jur SMfcrttrnag fltintinnüpigrr Ibdligftit. MI) »fiitfcl

öfcct bie «rfangflafft für bat Jafcr 1863. — AI. gbrenit

«*—«8.

Cem Itgtveröffentlidjteii «Uroloeotle te« SBürger»

au«fd)uffe« rrfeben wir ju unferer greute, Cofj Ca« (tit

1848 u>ieterbolt verbelüene Sagbgefeg euclidj jur QJor«

läge an tic Sürgerfcbafl gebradjt »erben foll untt ju

bem (£nCe junädjft Cem 39ürgerau«fcbuffe jur iöegut»

adHung mitgeteilt ift. greilid) cürfte tiefe legte Stuf«

gäbe (eine leiste, unD namewlid) Cem SBürgerau«»

Hüffe eine nidit geringe Verlegenheit baCurd) bereitet

fein, tan Cer 6euat Cemfelben einen ®ef«gennvurf unter*

breitet bat, Ceffen Äu«gang«punft Cemjenigen Ciametrai

entgegenfiebt, reellen cie Ibürgerfdjaft nod) in it>rcn

legten (Stflärunaen vom 2, «pril unb 10. ©ept. v. %
für Ca« ju erlaffenCe 3dgbgeftg feftgeballen ipifien wollte,

juraal audj ca« fiancamt in feinem begleitenden ©eridjte

felbfi jugiebt, Cü|j cie beiben vom Senate unb von ber

Vürgerfcbaft behaupteten Wuögangdpunfte fid) einanCer

fo Curcbaii« ivicerftreiten, bat) eine Vermittlung jnjifdjert

beiben fihleajterbing« unmöglid) ift. OHeirotvobl nur:,

gonj abgtfeben von ber 3">«tmätjigfei» einzelner Sk=

ftimmungen, Die 'Jlrinclpienfrage ba« ©cbidfal ce« jegt

»«gelegten Entwurf« entfärben muffen, iiub tonnte,

fall« Cer ^ürgeraudfdniH nicht etiva cer 93ürgerfd>aft

empfehlen wolle, ihre früher wieüerholt feftgebalteiie

SRedjt« -Jlnftd)! jegt aufiugcben, nur etwa nod> in

grage fommen, ob nidjt „ber früher, auf ganj anbere

6)runblagen bin aufgearbeitete Entwurf," befjewca«

ganbamt am ©djluffe feinet Seridjt« gebenft, ein

geeignete« Material abgebe, bie 3agbangelegenf>ett 6«
äßünfdjen Cer Bürgerfdjaft gemäjj ju otbnen.

Sur jegt fei tä un« erlaubt, nur nodjnial« für}

bieienigen Momente allen Denen, weldje fiel» für ba«

3agbgefeg interefftren, in« ©eCäebtnin jurücfjurufen,

»eldu gewiffermaüeu bie f)iftorifd)e ©ruuclage für bie

ju treffenCe Eutfdjeibung bileen.

5Bi« 1848 wäre cie 3agc bei und al« 9Jegal an»

gefeben; bie 3<<gCbercdjtigien inacen Cer (Senat, bie

ÜuiitglieCer bürgerlieber Kollegien, ba« 3obannid(lofter

unb ca« ^eiligen E)eifl'.£>c«pital al« ©ut«berr|\taften.

Sanebeu bcftanCeu mancherlei 3agccieuüe unb 3agC#
leiflungen, welche nod) julegl für Cie Xorffcbdlten

©eljlencorf, ^ollenbecf, {>arm«corf, ©lefenöcorf, «Ibö»

felbe, ©ieiMrace, Düdjeiacorf, Äijerau, Siufje, »üog«

genfee, Sramm unb Sdirciftafen Curcb ein Regulativ vom
14. 9Joo. 1 815 georenet finb. 3)er <Senat übte fein

3agCreibt Curd) feinen 3^g<cmeifter.

fllä im '»hhi 1848 cer <Jntn)urf einer neuen Qjer«

fiiffungöurfunce für Cie Statt 5iübecf son Cer gemein«

famen Siatbö« nno BürgeTftbafta»6ommiifion vorgelegt

ivarc, bemerfle leglere in ibrem begleiteuCen $erid)fe

roörtlid): „Wii ca« im SKeceffe von lüOU eriväbnte

„3agcred)t betrifft,*.) fo glaubt Cie (iommiffion cie

„ceebalb erforCerlirben mnorCnungcn al« eine >Sad)c

„von untergeoreneter SeCeutung fünftigeu verfaffungd«

„mäßigen ÜJetbauclungen überlaffen iu muffen." Dicfc

ÜBemerfung gab tem flbgeoreneten Qver« au« ©nerer««

borf äieranlaffung, naet) (^infübrung Cer neuen 93er»

faffung in Cer Vürgerfdiaft am 28. ttuguft 1848 ben

lüntrag auf Einräumung Ce« 3JgCted}t« au jeCen @runb»
befi^cr auf feinem (gruub uub tBoCen, aud) Aufhebung
jebroeter «bjiabe an Cen 3ägermeifter ju (teilen, weleben

Antrag Cer $ürgcrau6fdniij am 13. @eplbr., mit S3e<

jiehung auf ein injwijdjcn nod) von mebreren läub»

lidjen ©runcbefigeni Cem Senate eiugereicblr« ät^uUdje«

@efud>, bem legten mit Cem (Srfudien um förCerfamfte

verfaffung«mägige (Srleciguug be« angeregten @egeu»

fianbc« übermittelte. Vluf eine bemnädift nod) am 29. Kov.

*) X)tt biet on.vie.nnr p*»sus tti i'iutfiu lautet: „Die
„3aaU ab rr blrttrt trm 3i.itbl)auft feint Acftn. aud) ben

„$ws«n ;lbrc gtetbrit auf tMaaffe, mit fit «on «iltrt*

„betfltbra*», Dem ^ägtt abtt gitbt Kt liafft »int* Sttiltn«

„bitntt* b«8«> i«fc»«b üb« bie Babl btt SttUtnbitntr.'
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' 1848 von Dr. Dtttmer in ter ©ür.)erf<haft gefteüte

Anfrage, wann bit 9ürgerfd>aft einer Vorlage von

Seiten tt« Senat« in golge te« ilntrag« von <5ver«,

bit Huf bting Otd 3ag6rfflQl« berrrfffno, entgegen febn

renne, erwfebtrten tie SenaMtommiffaritn: „taü Die

„notbigen Vorbereitungen ju einer De«foüftgen ©erläge

«getroffen »orten, ber Stnot jebod) Die Definitive ©e*

„fchlufjnabme bi« jur jweiten Sefung ber ©runbreebte

„bt« teurfeben ©olf« audgefefct habe."

91m 17. 3anuar 1849 wurte foDana vom Senate

ba« Steicbagefep vom 2I./27. Dec. 1848, betreffeab tie

©runbredtte De« beutfeben ©olf«, ol« „mit Dem beutigen

Sage bitfelbft in Jtroft tretenb," publidrt, unter Bor«

bebalt Der jufolge De« unter II. beigefügten tttnfübjung««

atfrfce« annoeb writtr etforberlieben ©efttmmungen. Die«

feö ©rfr( orDnet btjüglid) Der 3agb in f 37 wortlid) an:

„3"> ©runbeigen t&um liegt bie ©ertebti«

gnng jur 3ogb auf eignem ©runDunb ©oben.

Die 3agDatred)tigfeit auf fremDem ©runb
unb ©oben, SagDbirnftt, 3agDfrobnDen unD anbere

Stiftungen für 3agDjwttft finD obne fintfebätigung

aufgehoben.

9?ur ab! 5 «bar ift jebod) Die S^^ä'reibligfeit,

welche erwei«lid) Dura) einen liftigen mit bem Eigen«

tbümrr De« belofteten ©runtftücf« abgefcbloffenen

©ertrag erworben ift; über bie Art uub Seife
ber flblSfung b«ben bie Sanbe«gefefe«
gebnngen ba« ©eitere ju btftimmen.

Die Vutübung be« 3ogt>rea>t« au« ©rünbrn

brr öffentlichen Sicherheit unb bt« gemeinen Sßobl«

ju orbnen, bleibt Der Sanbe«gefet>gebung vor«

behalten.

Die 3a gbgerccbti gleit auf fremfccm ©runb
nnb ©oben barf in 3ufunft Riebt wiebn al«

@ntnbgerttbtigftit verlieben werbtn."

dugleieb btftimmft Da« unier II. beigefügte (iinfübrungeV

gefej Art. I, ta§ gleidjjtltta. mit Dem (frlaffe De« *Keidj6«

gefefte« in JTtjft treten Die ©eftimraungen Dt« | 37,

unter ©orbebalt Der über bie flblofung ber betreffen*

ben 3agbgere<btigfetten unb über bie Sutfübung Dt«

Sagbrecbi« ju trlafftnbtn ©efebe, welche nad) «rt. 4
ungefäumt emaniren foOten.

Die närbfte golge tiefe« ©efefte« war, bafj am
3. Vpril 1849 bie ©auervögte von- (Sarau, Diffau,

SSolftnDorf, 9tuffe, $oflenbe<f, € (erf«rate, Düd)d«Dorf,

©oggenfee, «Utrtfelbe, ®iefen«Dorf, ©cblenborf, Aarm««

Dorf, Äi&erau, Dramm, Sdjrctftafcn, 9Hnnau, feiern«,

Dummer«torf, «Pöppendorf, Schattin, Utecbt, 90uif««

Dorf, ©eitentorf. ©lanfenfee unD (Srumeffe in ©rran<

laffung eine« SenatflbrfcblutTe« vom 21. ©lärj vor

ba« Sanbgerirbl geloben wurDen, wofdbfr ihnen ange»

jeigt wart: „wie Der Senat turtb rintn Sefilufj

„fid) Dabin eutfdjieten tjabf, Daf» tie Von ibren Dorf'

„febaften bi«ber für 3a«Djwttfe geleifttlen Dienfte unb

„«mural« uno @elt'«bgaben nicht weiter geforbert

«werben foUteu, bat) mitbin auch ter Sagermeifter von

Jefct an niebt mebr brrerbtigt fei, foid>e Seiftun gen in

„branfprueben, mit ter «ufforterung, tiefen #efd)lu&
„De« Senat« jur tbunlicbft allgemeinen äenutnifj ibrer

„refp. Dorffcbaftrn ju bringen." *

3nDem juglcidj tiefe ©elegenfceit gerid)t«feilig benufct

Warb, Die Hnßdjttn Der Vnwefenten über einige turi
ba« ju erlaffente 3agtgefej |u regelnte fünfte ju er«

fahren, in«bejonbne rütfftcbtlid} ter gragt, auf welcbe

$trfonen ta« SRedit jur 9tu«übuna teT 3agb ju bt*

fdjrdnfen fein Dürfte? wer tie Mufjtdtt fübren foOte,

Da6 niebt Unbefugte jagen? unb wit e« mit Der ©e»
fugniö jur ^ü^tfoige ju baltrn fein" Dürfte? wart btn

erfibienenen ©auenjögten feblieflid) noeb auöDtt'idlid)

bemtrft: „baf Die ©runDrccbtc De« Deutfcben

w©olf« nur auf eignem ©runb unb ©oben bic

»3a gt getrotteten, me«balb Do« Santgericbt nad)

„wie vor Diejenigen, wtlmt auf berrfebaf tliebtm
„©runb unb ©oben unbtfugt beim 3<>gen fid) De«

„treffen laffen moebttn, unnacbnibtlid) ftrofen werbe."

SBic biemit ober bie grunbreatlidK Wegdung du 3agb«

vrrbältnifft, vorbebalilid) ttr übtr tie «u«übung ter

3agb ju alaffeuten ©efeje, bei un« red)llid> unb factifcb

in« Stben getreten war, fo barte aud) ber <Sver«fdie,

gleieben 3row»
1

terfolgenbe Untrag Damit feint Grlebi»

gung gefunbent, we«balb aud) fn Den 3abreu 1849
nnb 1850 nnb fribft bt« Gnte 1851 bit 3agbfrage
ju feinen weiteren ©erbanblungen ©aonloffung gab.

Da pldelid) erfdjien, iiacbtem am 8. Ottbr. 1851

burd) ®efcblu& von Äatb unb 8ürgerfd»aft to« am
17. 3anuar 1849 publidttt ©efeb, betr. tie ©runb«
rechte Dt« Deutfcben ©olfä, tsieter außer SBirffamfeft

gefebt war, am 2. Detbr. 1851 „im «uftrage De«

boben Senat«" dnt ©tfanntmaebung De« SanDamt«
be« 3nball«: „Daß, sa<btem bie ©runbreebte aufier

„Äraft gefept werten, aud) Die, nur Darau« bergeleittte

„©efugnifj Dtr länDlicbtn ©runcbeft|er, auf ibrem ©runb
„unD ©oben, früherem KecbtöjuftanDe juwiDrr, fdbfl

„ju jagen, wicDtr wtggefaOen, vielmehr Der Staat iu

„fein 3agDregal, foweit Dafftlbt vor 1849 beftanttn,

„überall Wietter eingetreten fei; taß jum Schutt tiefe«

„SRegal« Drmnad» Dtn ©runbbefijtrn in Den Sanbbe«
„jirfen Die eigne *u«übung ter 3agD auf it)rem

„©runb unD ©oten alle« (frnfte« in bemfetben 3J?aa§e

„verboten werte, wie bie« vor (Srlafj De« ©efr^t« übtr
„bit ©runbreebte Dtr %aü gewtftn.* Diefe ©efannt«
maebung, »el*e gonj unerwartet dntn fdt 1849 rtebt«

lieb wit fartifd) ttflanttne« 3uflanb in fragt ft»att,

dtf febon in ber nctdjftrn ©erfammlung ber Bürger«

fdtoft vom 15. Detbr. einen «ntrag Dt« Dr. v. Dubn
bervor, ten Senat um 2Biterruf ttr ©erortnung wittr

tie eigne flu«übung ttr 3agt turtb tie ©runtbefiper

vom 2./3. Dtcbr. 1851 ju erfneben, worauf Dtr ©ür<
gtra»«fd)Utj am 28. 3anuar 1852 an btn Senat Da«
©efutb um bdlftgfteSrlaffung eine« 3agDgefe&e« ridjtete,

WdbrenD Die QfirgerfdMft felbft, naebtem bei Vorlage
Dt« StaaWbubgtt« am ». Wärj 185* Die Senat«.
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tommiffarien nod) erfl ä rt hatten, wie burcb Annahme bei

auf 1500 $ gefebäf^ten $ofition: (Ertrag ber 3agb,

einem (päterrn Befd)luffe in Betreff bed Sagbregald
niftit präjubicirt werben {olle, in ibrer Si»ung vom
15. «Wärj ben Antrag bed Dr. von 3>ubn an ben

Senat brachte.

Bom Senate erfolgte am 1 7. 3uli eine vom 7. ej.

batirte ßrflärung an tie Bürgerftfcaft, bcrjufolge tie

grunbreditlidjcn Beftimmungen bejüglid) Oed Jaqcredjtd

nur burd) ein befonbered ©efej hätten in jtrajt treten

fSnnen, baber bie ben ©runtbeft&ern burd) bie ©runb»

redjte nur im «Principe jugebaebte Bcfugnifj, auf

eignem @runb uub Boten ju jagen, rjier überall nid)t

i:,6 Sieben getreten, vielmehr bem Staate fein 3agb»
regal, foweit ed vor 1849 beftanten, erhalten gc<

blieben fei.

Da« hierüber von tet Bürgerschaft erforberte, am
20. Sept. berfelben erftattete commiffarifdje ©machten

fudbte bie Argumentation ted Senates mit Bejiebung

auf ben SBortlaut bed (Finfübrungdgefefred ber ©runb»

reebte, fowie mit Bejiebung auf bie febon oben referirte

Grflärung bed 8anbgerid)ld vom 3. April 1840 an bie

BauervSgte jämmtlidjer fcubf«fifd>«ri 3)orffd>aften ju ent<

fräften unb tad 3agbred>t ald ben ©runbefgnern unter

bem ©ebube bei ©efe&e jurütferwotben nacbjuweifen.

Auf ©runb biefed commtHarifcbcn ©utatbtend gab benn

aücb tie 8ürgerfd>aft am 20. Sept. bie (Srflärung ab:

„wie fie fidj niebt veranlagt feben fönne, ibren am
15. «ffiärj gefüllten Antrog auf 2üiterruf ber Bct«

orbnung wiber bie eigne «udübung ber 3agb burd) bie

©runtbefifeer lurüdjunebmcn, vielmehr, inbem fie ben»

felben biemit audtrüdlid) rvieberbole, bamit lugleid) bad

bringeube ßrfueben verbiuben müht, £ober Senat wallt

ihr batctbunlidjft eine von bem ©runbfa&e, baf) im

@runbeigentbum bie Berechtigung jur 3agb auf

eignem ©runb nnb Boten liege unb nur bie Aud«
ubung teö 3agbrcd>td aud ©rünben ber öffentlichen

Sicherheit unb bed gemeinen 3Bobld burd) bie ©efefc»

gebung geregelt »erben c irrer
,
audgebenbed 3agbgefe&

jur ©enebmigung vorlegen." (GAtafi folgt.)

«üfcecfer »tiefe.

L
(Sortfeftung.]

«!d im 3abre 1837 bie Aufftdjt unb geiiung ber

©elebrtenfdjule einer Sdsulbeputation übertragen tvurbe,

in rechter neben brei Siatbdmitgliebern unb bem Direcfor

bed ©ipmnofiumd jtrei Bürger fWitglieber waren, bat

bat fWiniflerium: „(Sd tvoOe (Sin bocbcbler State) bem
«Winifterio bie ibm verfaffungdmäfjig juftänbige, für

bad ©cbeiben bed Aatbarineurnd erfpriefjlicbe 3Ritwir«

lung bei beffen iPffffl« unb Beoufftdjitgung in ange*

mefiener SBeife wieber einräumen." «ber obgleid) au*

bie Bfugerfdiaft cd audgefprodien hatte, „bafj bei ber

engen Berbinbung, tvorin (Srjiebung unb Sebre |ur

©ottedverebrung unb jur ©cfitlung (leben, tle3ujicbung
von SRitgliebern bed 3)linifieriumd rathfam fein roürbe",

unb bad «Ocinifterinm fein ©efud) nod) jmri Wal mit
audfübrlieber SDcotivirung tringlicbft tvieterbotte, warb
bemfelben feine ©ewäbrung.*) (A. o. C ©. 54 ff.)'

3u einem günfligeren ?Refultate fübrrcn ne 9c«
mübungen um Aufarbeitung unb Ginfübrung einefl

neuen äatedHftmud. X>urd> beeret vom 26. trluguft

1837 warb eine von bem iViuitttnitm neu bearbeitet«

„(Srflärung be« fleinen Äated)i8mu« cutber«" in ©teile
beö bi«berigeu von 1 774 eingeführt. @ervi§ ein ©ervinn,

beffen ffiertb nicht bod) genug angefdtlagen werben
fann! ,

J)iuar leibet bad Bud) an mand)en erbeblitben

6d)mäd)rn; ed ift niebt genug au0 einem ©uffe unb
obne bie für ben Umerricbi erforberlidie Ginfacbbeit be«
3nbalte« unb Sünbigfeit bed Hu«brutf«. «ber biefe

Mängel werben burd) bie Siorjüge be0 Jtatecbidmu«
weit überwogen, von wcldjem bie .fierauftgeber in ihrem
Borworte mit Stert) t bebaupten: „Ju ben @rflärungen
felbit ift bie reine ittyu bed (Svangeliumd im 3ufammen*
bange vorgetragen; unb wenn wir und gleid) feined«

wegd in allen Stüden für unfehlbar eraebten, fo fmt
wir und bod) vor ©ott bewu§t, baft biefer £ated>idmud
einjig aud bem gottliwen SQorte gefd>5pft ift, aueb mit
ben Sefenntniüfdjriffen unferer evangeliftt • lutbeTifd)en

Jtircbe übereinftimmt." @ine im 3a lue 1849 erfd)ienene

neue Auflage bat überbied Wandjed beut Berftänbnif),

fo wie aud), befonterd in ber Vt!ue von ben Sacramen«
ten, ben fpeeiftfeben Uuterfd>eibungdlebren unferer Sl.:tbe

nod) näher gebrad)!.

Die Breube über bie (Sinfübrung biefed JTated)idmud

warb baburd) getrübt, bai ber Senat Bebenren hatte,

ein auf feine Beranlaffung vom ^(inifterium bearbeiteted

©efangbud) an Stelle bed üblieben einjufübren, wiewobl
er geftaltcte, baffelbe ald Gntwurf bruefen )u (äffen

unb ben ©emeinten jur Jtcnntnignabme uno Prüfung
vorzulegen. Qd erfebien ald „<ivangelifd)'lutbeTtfd)(d

©efangbud), beraudgegrben von IS. (Jbrw. (Diuiijt. ber

freien ^anfefiabt cübed, 1839." 3n Rufern, hier

unb ba aud) in Stbulen, wirb ed in Segen gebraudjr,

unb ift längft vergriffen unb nur auf aittfquarifcbem

SBege )u begeben. Bei mandjen unvermeiblicben Sdiwa«
d)cn bat ed jur richtigeren B3ürtigung bed unvergleid)'

lieben Sebald, ben nnferc Aird)e in ibrem Siebe hViyt,

in vielen Jtrei|en gewirft.

9iod) mand)ed ifl bid in bie vierjiger 3ahre hinein

in biefem ©inne unternommen unb angebahnt, obne
an bie Oeffentlicbfeit ju treten. Qd genügt bad hiebet

Angeführte, um einen Blid in unfere tamaligen Bet»
bällniffe ju gewähren.

*) Ciae in ntucflci 3ril in SeranlalTang tci DirtrtoraM»
focanj in flleiiem Sinne an ten Senat fleettfjinr triu-

grutf Sujplif ift neü) obnt firtwieteruns flebllebtn.

«nroeif. ttt Beif. »ont 3uni 1844.
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(Sine tnrd) faß jwei 3obfjft»«nfct fid) binburtbjiebenbe

Äette eifriger unt> <iufid)teroUer, tod> metft crfol^lofcr

Bemühungen, ber Äirebt turdt tit Btmetigung ter

nätbfiliegenten Bcbürfniffe wieber rmporuibclfen. 4Rög*
lieb, tag man in aüju rafiWm Gifer, ba« principull

«Richtige unb al« richtig (Stfannle and) allgemein an«

etfannl tittt rurebgefübrt ju wijfen, ber bureb Ca« gebraut

felbft bifl in bie jüngfte 3<it genährten religiöfcn 3*"'

ridttung alljuwenig iRüdftdjt febenfte. 3mmer bleibt

ti betrüben©, Co 8 fo viel reger uno von richtiger (Siiiftebt

in »IBefen uno BeDürfuid ber Äirdjr geleiteter Qifer beim

Äirebenregimeute wenig Hnflang, im greften ^ublifum
aber äBiterfprutb uno unverhohlene« SMiptraucn erntete;

wir ftd> ta« lamal« nidbt blo« in ©ort unb Schrift

auf mancherlei ©tife, fonbern aud? gelegentlich bei

gti [Hieben ißablen offen (unb gab.

Söeldj eine Berwirrung ber einftsebften Begriffe über

bat) Sßefen unb bie Bebeutung ber JtirdK nod> in vielen

Areifen berrfdjte, zeigte fidt unter Unterem im 3abre
1845 auf d3arofterij»ifd>e BJeife. (Et) erfdjien eine Heine

«Jklegeubeiiflfthrlft „über ba« BJort ilirebt mit «Rüditdjt

auf Spracht unb Q)t\<bi±W, in welcher ber 93egriff

ber Jtircbr in feiner fpetiftfeben Unterfd>ribung von
Staat uno (äemeintt perborrr«cirt, uno ba« SBort Äirdje

in Der „gkmeince" mit «naibtma belegt warb. Die
fleine Schrift tvar nicht fobalo rrfebienen, alt) fie nid)t

Wo« anterweilig baju Bcranlaffung gab, bat Ißort

Jtirdjt nur uod) »alvn venia ju gebraudjen, fonbern

aud) in einem offteieden, von einem fReformtrtrn mit«

unierieicbneten Documente, in welchem bie Hnjüfji Derer

ol« irrtbünilid) untt unrichtig befämpfi warb, welche

bem Vermögen Oer mtloen (Stiftungen Cen (Sr>araftcr

bee) fiircbenjute« geben unb e« al« folcbe« ber Brrfü«

gung be« etoale« gänjlid) entjegen tviffeu rooQten, al«

literarifeber Beleg für bie folgenoen auffaQenben Be«
fcaupluttgrn angeführt warb: „Utbrigen« fübrt ofe

Berufung auf fie fogenannte fircblicbe Bebeutung Der

milten Sittlungen aud) infofern nfebt ut lern beabftoj«

tigten pratufeben SRefultate, vielmebr ju einem leeren

SBortfireite, al« bie Aircbe. jumal in ben f)irr fragiid>en

Begebungen, nur ol« ibentifd) mtlbem Staate betracblet

werben fann. Die Jfirdte ift nicht« «n^rc«, fie fann

unb foU, ter heiligen Schrift utfolge, nicht« Sintere«

fein, al« bie @emeinbe. Dicfe aber, bie cbriftlidjt

©eracintc, fdüt in ber 9Birflid>frit bei un« mit ber

Bürger« oter Staat «gemeinte Mammen. Da nun
unfer Staat nur au« ber fämmtticbe Siaoi«büjger,

Äcgicrentc uno Regierte, jufammenfaffenben Ctaat«'

grmcittOt beflebt, uno ba wir weber CeT gorm nod) ber

Sacht nad> eine von biefer getrennte Jtirdte ober Jf treten«

gemeinte fennen, fo ift bie Verfügung tee) Staate)

juglefd) bie Oer Äircbe; e6 würbe alfo Die lehtere, fofern

man ibr tiefen uneigentlicben Wanten laffen will, mit

ffd> felbft in SBiterfprnfb treten, wenn fie tie 33er»

fügungen be* Staat« ober ber ©laat«gemeiubt anfedjlen

woüte."

9ebauptungen, bereu Scblefbeit uno grrQe Unricbtig«

feit ibren acbiung«n?ertben Urbebern gereift turd) bie

nacbfolgenben ttreigntjfe über)eugenter in« Webt gefteQt

ift, al« e« einer tamal« gegen fte gerid)teten fleinen

,
Strettfrbrift gelingen woflte, gegen welcbe fte tbre Bn*
fcbauuugen mit tfifer unb (Jmpfinblicbfeit }u vtrtbeioi»

gen fuditen.

6o viel aut (ibarafteriflif ber 3uftänbe, in weldjen

un« ba« 3obr 1848 überrofebte.

II.

Dem Wutbigen gei>5rl bie SBelt. Da« baben wir
in jenen Sagen ber revolutionären Bewegung gefeben.

Ueiter warb aber ter SRutb mebrentbeil« an ter un*

rccblen Steile gefunbenl

Sua> wir fdrwanften burd» tie ^3t>afcn ber revolutio«

nären Bewegung mit binfurcb, unt ftanten eine geraunt
JSBeile unter tera Jerrori«mu« ber Sorberungen in 3eit*

blättnn unb Sturmpetitionen. Dafj e« aber babin

fommen fonnte, taft am 9. Ottober jene« 3abrt« unfert

©ürgerfdjoft, weil Tic itjre *ßfiid)t fannte, von tinem

wiib aufgeregten Raufen feo>« voOe Stunbeu in btr

gaftlirt) eingeräumten reforrairten Äirdje, obne bafi tinc

J^ülfe erfdjien, belagert unb tbeilweifc ibätlid) infullirt

warb, — worauf, ai« e« ju fpät war, Sure 3äfl<r unb

Qrenabierr ÜRonale lang bei un« im Quartier lagen, —
ba« beugt mid) notrj beute, fo oft id> baran jurüdbenfe;

unb um fo mebr, ba, wenn überall jemal«, todt in jener

3<it wenigften« ber gute SBiUe, oa« ©efte ju raü)tn

unb allen billigen Vlufprücben geTedtt ju werben, bti

un« iiirgenb« feblte. 6e) war eben unfer ttntb'il an
tem Rationalbanquerott jener Sage, an weldjen viel«

^erjen @ebanfen offenbar würben. ÜJer unter eua>

of^ne Sünbe ift, ber werfe ben erfreu ©lein auf un«!

9Benn nur oie Äirdje in ter allgemeinen Sdjwan»
fung niebt bätte mitleiben muffen! Aber eine wefent«

liebt 3<"f<^berung galt eben ber Trennung von Staat
unb Airtbe, Äirebe unb Sebule. Sie gering war ba

von vorn berein bie «u«ftd»t, bafi Sledit unb 3«lertjft

Oer JTireuc gebübrente üdjiung uno Berüdftdttigung

finten würben!

6« war ja überaü mit ber gorberung, bafi Staat
unt fiird>e getrennt werben müßten, bei ben {eitern

ber Bewegung nidtt fo gemeint, bafi ter Ätrd)e <Red>r

unb Waum gefdiafft werten foüte gegen ftaallfdie lieber»

griffe; r« follten vielmehr tie firtbenfeintlidjen Staat«»
uigebörtgcn von jebem ftrd)lid)en «nfprud» für bie

3ufuttft befreit werten. Söie leiebt gefebab e« ba, baf
bit Staal«gewalten, von ber gewalligeren 3eftftrötnung

forigcriffen, obwohl fattifd» unb redjtlid) nod) im adei*

nigen Beß| be« jTirdtenregiment«, über ber Befreiung

ihrer StaatöjugfbJiigen von ter Autorität ber Jlircbe

verfäumttn, oie Jtirdtt felbft auf ihrem «Bebtet gegen

ffiillfür unb llnorbnung )u febufen, unb für Hufreajt»
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bolrnng ibrcr eigentümlichen Drtnungeii mit ftarfer

£ant Serge ju tragen.

(Sd tuen uurerfennbar, tag auch wir von tiefer

©efabr betrobt würben, unb an ten golgen »et unftebern

uno fdjiefen Stellung, in wclrne uni'ere Äircbe geratben

war, ju leiten fjatlcn.

3Rit Uebcrwadwng ter fireblicbcn Crbnung, na et)

welcher jebed in unferer Äirdie geborene Äinb binnen

6 ilßocben jur heiligen laufe gebracht werben mufrte,

wor eine bürgerlidje Beborte betraut. |cie wott in

golge ber publicirlcn ©runtreebte tiefer ihrer SBabr»

nebmung enirftintrn, obue tat) eine firdirnregimentlidic

gürforge für fernere Aufrrcbtbaltuiig jener unentbeltr»

lieben unt im $rincip unferer .ftirdic gegründeten Ort»
nung getroffen würfe. 3«var ift tem 4Miniftrriunt eine

SJcutbeilung über tat) ©efebebene niemolt) jugegangen
5

et) machte ftd> ober am Qrfolge bemerflieb, intern e«

balD in ben verfebiebenen Jlircbfpirleii ter Statt vorfam,

bog Äinter tbeitt) gar ttirbt, tbeile) in vorgerüdtem

Hlter jur Saufe gebraßt würben. (Sin 3«ttant, ter

bie) in bie neuejie $tlt berein niebt aufgebort r>or.

9cad) alter Drbmtng war tie Srauung an gewiffe

Sage ber SBodie gebuiitcn. gür bie antern Sage
beturfte cd einer Didpenfation türm ten tirigirenten

©ürgerraeifter, bie ollerbingt) gegen eine fleine ©cbübr
leid» ertbeill unt faß gänjlicb jur gorm geworfen war.

Aurb tiefe JDrbnung wart aufgeboben unt bie geft»

fefcung tet) Saget) Oer 3krftäntigung jwifeben ten

Brautleuten unb tem jur (Kopulation aufgeforderten

©eifllicben überlaffen; eine ©eftimminig, tie uru fo

ungenügenter erfebeinen mußte, ta nacto ter benfebencen

Ordnung oter llnorbnung Brautleute oft erjt bei ber

(Kopulation bem ©riftlidicii ju ©efiebte fommen, überall

aber, fellent Ausnahmefälle abgeregnet , erfi naditem

alle (iinridilungen für ten jur ebelicben Bcrbintung

erwählten Sag getroffen find, ben ©eiftlicben um tie

ffiolljiehung ter Kopulation angeben. »I« tem SHini»

fterium noch, gefebebener Aufbebung ter Gopulaliont)»

befebtänfungen bavon 'JHittbeilnng gemacht wart, faben

fld> tie ©ciplicben in ter Sage, ibrerfriit) tureb Bercitu

barungen von jwcifclbafter (finigungdfraft unt jwcifel«

baftcrem Erfolge wenigitenc) fold>e Sage au&jufcbeiten,

Welche, wie tie Sonnabentc, bie erften geiertage u. f. w.,

Reh ju £o(bjeitefeietn (ebenfalls uiebt eignen, wäbrenb

fie hoch, wenn (eine Gtfjranfe entgegen ftebl, von ben

Brautleuten aue) äußeren [Rücfficblcn leicht vorgewogen

Werten.

SBelcbe Stellung ta Äirtbe überaß noch jngebaebt

war, erfab man aue) bem für ba* 3°br 1849 crfrbienetien

Staatelalrnbcr, in welcbem to« „ Äirrbenwefen " au«

feiner früheren Stellung unmittelbar nacb ten bocbftrn

Siaatflbcborbcn unt feiner Brrbinbung mit bem „Schul*

Wefen" entfernt unb bit) an bie „Vrivatanftaltcn für

'iUebltbaiiiifeit unb gemeinnüftige 3>vetfe" jurücfgo<to'

ben war. Unter ber üRubrif : „Oeffentlicbcr ©otlceticnft

in ber Stabi" würfen neben ben „evangeliid>>tutberi<

feben ©entehrten" tie „etangelifw reformirte ©emeinte"
unt tie w r6mif(b'fall>oliftbe ©rmeinte", unter ter

«ubrif: „Oeffentli.lKr ffleltefltieufi auf tem Kante"
aber neben teil .ci>angclifd>'lntberif(ben ©emeinten"
bie „ifraelilifcbc ©emeinte" otifgefübrt. «ueb ift ed bei

biefer älnortnuiig bieber geblieben.

Unter foleben Umflänten fonnie t6 ben greunten

unferer Jtircbe niebt anterS alt) erwüiifcbt fein, tag

«u*ficbt auf groücre Selbßänbigfeit unt freie dermal«
tung ibrer inneren «ngelegenbeiten eröffnet war.

3n jener verbängnigoollrn Siftung tet*
(J. Cttober

1848 baue bie 8ürg«fd>aft ben früber abgelehnten

Antrag: „Die ^erpßiwinng jur ©cwitimiug tee» ©ür*
gerteebtt) ift auf Befenner ter cbriftlidien sKrliijion niebt

ju befebränfeu," auf abermaligcd unter ^>inweifung

auf „fit gerechten «nforte'rungen unferer Seit" unt
„tie ftationalverfammhmg in granffurt" gef(beb,ene«

«ntringen eee> Stnai« jwar angenomintn, aber bagegeu

vcrlangi:

Hba§ tie Selbftanbigfeit ber bitr bcfteljenten Keli«

gionOgefellfcbaften binftajilid) berOrtnung unbiÖer*

waltung ibrer innern Angelegenheiten fofort alt)

©runtfaft anerfannl unt förberfanitt ein tat) 4}er»

bflltniö terfelben jum Staate regelnder ©efeftctV

torfdjlag an bie Sürgerfdjaft gebraat werte,"

fo wie:

„tag bie 3uben, fallt) beren Giner ober ber Untere

in tie ©ürgerfdjaft gewählt werte, fi* fo lange

feter Aeufierung uut flbftimmung über Angelegen»

heiteit ber cbriftlicben Äitcfce ju einhalten haben

werben, bie» bie grage über taö Berhältnig tet)

Siaatet) ju ben t>erfd>iebenen 9ieligiont)gefe(lf<haf'

ten ihre (frletigting gefunten habe."

Auf tiefe (Srflärungen ter Sürgerfrbatt erwieterte

ber Senat am 20. November, ba{bcr mit ihnen „um
fo bereitwilliger einrerftanben fei, alt) &r niebt nur von
teren 3<vecfmägigreit fieb überjeugt, fontern auch früher

febon bie erforterlicben dinleitungen jur Aut)arbeitung

einet) bie SelbfiäiitigfcU ter 9leligiont)gefe(lf(haften

feftfteatnbrn ©efe|ec)vorfcblage6 getroffen hohe."

JObfcbon ttarb tiefer Grflärung einer rafebrn gor»

berung ber Saebe nidttt) im SBege ju flehen fehlen, »er»

ging loch, vieUeicbt in golge ter injwifcben am 10.

3onuar 1849 gefeberjenen ^ublicolion ber ©runtreebteM beittfcbrn SBolfe>, gaauine 3<ii, «h< <>» entfprewen»

ber ©cfc$etworfd>log gemacht wart.

Durch Decret vom 5. ÜHai 1849 warb bem Bürger«

auAfcbuffr ber Entwurf einer „QScrortnung, betreffenb

bie fiübedifeben e*angelifeb»lutbcrifcben ©emelnben, ihre

Orbnung unb ihre ffiorftänbe", jur gutachtlichen (St*

flärung vorgelegt.

3n Farbgebung beO ju ben ©runbrechten trlaffenen

Ginfühning4gefe^e4 foiltc eint „coDegialifd) beratbenbc

©ehörte" nicbcrgcfc$t werben (für bie Stabt au« 15
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SNitgli'tern, worunter c er Senior unb utri SWirglleber

tos »JWinifterium«, für ba« 8anb au« ü Witgliebern,

worunter j,tr ei ganbgeiftlicbe, beftcbenb), welche, mit

beliebiger Benugung cer in So'ft« ('ruberer Bearbeitung

berede vorbanbenen INaterialien, iteti ungefäumt mit

entwerfung einer auf Statt unb Sanb ftefj erftrrcfenben

JNrcbengcmeinbeortnung )u befmaftigen habe. Abcrütfe

be« au« oiefer Beralbung hervorgegangenen entwurfe«

feien allgemein }u vertbcilen, bamit etwaige Bemerfun»

gen innerhalb einer anjufeßenben Srift eingefanbt unb

für bie entliehe Abfajfung Der Drbnung benußt werten

tonnten, ehe bicfelbe fcblieälicb fem Senate unb ber

Bürgcrfcbaft »ur Genehmigung vorgelegt »erbe. 5)ie

BJabl ber Witglieber biefer Beratbung«fonobe warb

für bie Stobt, mit Au«nabme ber vom «Dunifterium

au« feiner mute tu ernennenben ©eiftlfchen, ben Ißor»

fieberfcbaflcn ber jtirdxn, für bie ganbgemeinben aber

bie Sßabl nirbt blo« ber nicbtgeiftlicben, fonbern

auch ber geiftliehen SWifglieber bem ganbgcrirbte über«

tragen.

3um Berftctnbnil» biefer Anorbnung bient, tafi ta«

Sanbgerid}! bie bürgerliche, au« jwei Senatoren befle»

benbe Beborbe mar, bureb welche ber Senat aucb bie

fireblicben Angelegenheiten ber Sanbgemeinten vermal»

tete, wäbrenb bie BorflebeTfcbafr jrter ftäbtifeben ^aupt/

fir*e au« 4 Berfonen beftebt, 2 Senal«mftgliebern, bereu

(Siner ber Dbetborfteber ift, unb 2 Äird>fpiel«bürgern,

benen vorjug«meife bie öfonomifebe unb bauliebe Ber»

»Ballung obliegt. Öbne lebenbige Begebung jur ©emeinbe

unb meift ohne ade ÜRücfftcbt auf fircblicbe ©efinnung

gewählt, tonnten biefe Boritcberfcbaften aderbing« febon

lange Weber al« fircblicbe Berwaltung«beb5rbe, noch ol«

©emeinbevertrelung einem lebenbigeren fireblicben Be<

bürfnifie genügen.

So wirb rü begreiflieb, ba§ bie Sommlffion, welcher

ber Bürgcrauöfcbu» bie Senal«vorloge jur Begutacb'

tung übergab, jwar einerfeit« barauf btnwie«, bajj ber

Senat al« redjtmäfjtger Inhaber ber Jtircbengewalt obne

3welfel befugt gemefen märe, Wie ba« aucb raebrfeitig

gewünfebt roorben, felbfl einen Berfaffungöentwurf cor»

iulcgen, anbererfeit« jeeoch, ba einmal bie Wieberfe&ung

einer BeraibungflfpnoDe vorgefcblagen fei, bie (Jrnrn»

nung ibrer 3Hltglieber bureb bie Jtirrbenvorfteberfcbaften

unb Ca« ganbgeriebt mißbilligte, unb bagegen intirecte

{Bahlen au« ber Oeracinbe felbfl in Borfcblag brachte;

in ber SfBeife, ca>s jebe Räbilfcbe unb landicbe ÄiraV

fpielgemeinbe au« ibrer 3Hitte 15 BJablmänner ernenne,

welchen bie SBatjl jur Beratbung«fvnob« übertragen

»erbe. Sin Borfcblag, welchem ber Bürgerauöfcbufj

felbfl in feiner Sujung vom 27. 3uni t 8*9 fr»" 3»'
fiimmung ertbeilte, Streut empfahl er bie Bcrmehmng
ber Siabtgeifilicben von 2 auf 3. Sie aufier bem

Senior bemgemäfi ju ernennenben QMftlilen foUlen in

einer von bem Senior geleiteten Berfammlung aller

Stabt« unb Santgeifllicben von tiefen gewählt werben.
3)ie allgemeine Beurteilung be« entwürfe) warb wiber»

ratben, bagegen eine BerSfentlicbung ju bem borge«

feblagenen ^treef c empfohlen, lieber Drbnuug unb Sei«

tung ber SiSablen würben aueifübtlicbe Befiimmungen
in Borfcblag gebraebt.

^atte fd»on ber Entwurf te« Senate« gerefbte«

Bebenfen erwetft, ob er geeignet fei, eine Gommiffton
jufammenjubringen, welcbe ficb ber febwierigen Aufgabe
mit 6rfotg unterjiebcu fönnie, um beren ?5fung ein«

ftcbt«volle Männer febon lange bemüht gewefen waren,

fo mufsie ftcb Meö Bebenfen Reigern, al« man ben
Borfcblag be« Bürgerau«fd)uffe« erfubr. 3n welchem
SRifiverbältiiiü ftanb ftbon ber ungeheure Apparat, mit

welchem tiefe B3ablen in« Sßerf gefefct werben foQten,

ju bem vorliegcnbcn 3>becfe. <Dlan fonnte fleh eben

nur in jenen Sagen mit ber Hoffnung fcbmeicbeln, ba§
auf bem vorgefcblagenen BJege „ber Berfajfungflentwurf

um fo gewiffer ben Wnforterungen unb Bebürfniffen
ber ©emeinbeii entfprechen unb von tiefen al« eine (1*

felbfl gegebene Drbnung werbe angefeben unb aufge«
nominell werben."

B3ar aucb bie allgemeine Stimmung bamal« noch

)U befangen, um an bem Bebennieben be« Borfcblag«
Anflog )u nehmen, fo regte ftcb tod) nunmehr in man«
eben fireblub gefwnten 'unb tiefer gebilceten Äreifen

grofje Beforgnip, unb einjelne Stimmen erhoben ^ch
mit lauter Sarnung gegen bie »orgefchlagene SRafi«

nähme.
9Ioa) febien ein flu«meg au« tiefem Sab^rinth, in

ba« man ftcb verirrt hatte, e« fonnte ber Senat no«t
je$t, ter von ber (Sommifilon be« Bürgerau«fcbujTe«
gegebenen «nbeulung folgeab, al« recbtmdjiiger 3ur>aber

be« äircbenregimeitlc« einen Berfaffung«entwurf iur

fofortigen einfübrung vorlegen. 3)a« freilich Durfte

faum erwartet werben, bafi berfelbe, von allen Seiten
bamal« mit vorbringenten unb umfajfenten Arbeiten

übeeftünt, ju ber eben fo febwierigen al« mühevollen ei«

genen Abarbeitung einer neuen ÄircbenorOnung i>inje

gewinnen würbe, äßurte ihm aber ein auf ben bi«»

teerigen au«führlicben Boratbriten mit ftücfjübt auf

bie bureb bie ®runbrecbte erforberten Bcränberungen
au«gearbeireter entwurf entgrgen gebracht, fo febien

noch ^offnung, benfelben vom Senate atoplirt unb
ber Bürgerfchaft tut SRitgenebmigung vorgelegt ju

fehen.

Bon folchen unb ähnlichen Motiven geleitet, trat

ba« ÜRinifierium, nicht lange nach Beroffentlicbung

be« vom Bürgerau«fehuffe geflellten Antrage«, mit ben

ganbgeiflllcben jur Berolbung eine« Berfaffung«enlwur*

fe« jufammen. 3Ran fühlte ftcb ju biefem Schritte um
fo mehr gebräugt, al« ba« SWiniflerium weber ju einer

gutacbtlicben erflärung über bie tief in ba« geben

bar Äinbe eingreifente Senai«corlage aufgeforbert
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fear, nod) eine 3Jiitti)cilung De« Gntrourfc« erbalten

botte.*)

(5« fonnle Dabei nad) Der eigenen Grflärung ber

©eiftlidjen nid)t ujrc M<imi fein, „eine auf irgenD

wclcbe it)foii£ gegrünDcte, iDealc unO möglubji ooll<

ftäntige JTircbenoronung aufzuarbeiten," foiiDern c0

(am ibnen Darauf an, „eine gorm au ftnDeu, inn<t^alb

Deren unter gegebenen ?Uerbälinijfen mit ^iifianccii

Das in teil flrajltcben ©emctncen vorbanDene cbriftlitye

geben ftd) frrt ju entwitfeln mit ju glatten »«mögt."
„Ia nun, fo fagirn fte, in golge poliufajer tUctäu&c

rungen in unferem tBaterlanDr unD Der Umgeftaltung

unfercr bürgerlichen 'Ucrfajfung Die bidbenge Staate*'

lirajt nid)t ferner befteben fann, fo mufi Die bi(J Dabin

aut)fd)liefjlid) von Der Staataregicrung geübte Jtircben»

leituug unD firdjlicbe <i)efe8gebung in anDerc fcänDe

gelegt Ivetten. Auf Der anDeren ce-ic ift Da« SUer»

langen Der (ÖemefnDen, ibre Angelegcnbeitcn felbfiänCig

ju verwalten, uuo, wenn auaj nidjt Der Cbbut, Doa)

Der QevormunDung De« Staate« tntbobtn ju fein, ein

läagft gefügte«, aud) in uuferer Statt feit 3abwbenDen
funDgcgebene«: Diefem biUigeu Verlangen mug ent<

fprodjen werten. — £eine«weg« aber Durfte Der irrigen

Änftcbt Staunt gegeben werten, alt fei eine Äirdjc,

tteld)e ibren 3UUjabrigen ©eftauD, ibr 9led)t uno ibte

©efajiajte bat, DaDura) aufgelöfet, Dafj Die Staat««

regierung ftd) veranlagt finDet, in ein anDerc*} Anhält«

mp aie Ln et; er ju ibr ju treten, unD alfl hantle c« ftd)

Darum, eine biöber nod) uid)t Dagetpefene @efeUfo>att

ju (onfritutren.
4

Der Qntwurf ftlbft, Der unter bem $itel w®runD'

lüge einer Sierfaffung für Die evangelifd><lutberi|'d)e

Jtirdje Der freien StaDt Sübecf" im 9rtvetnber I84Ö

nacb umfänglichen SBcratbungen Dem Senate über»

geben wart, lunDclt in 75 '-Uoragrapben von Der

Jtircbe, Den ©emeinDeii, Dem e)eracmDeau«fcbu|}, Dem
©cmcinbevorftanDe, Den Diafonen, Den ©eiftlid)en, Dem
SRinifterium, Dem £ird>enratb, Dem &ira)engutc unD

cer JtircbenDi«ciplin. (fr fdjliefjt mit einigen lieber*

gangflbefttmmungen.

*) BlMf iß in t« SiibHngJflrfajiajIe iti fläNifc&rn SRini-

(feiiume, irrltfjr« trrmolrn aue ten 13 (i>rißlicbcn tri A
4?aiipifircbcn une ttn »eiten frebtgern ton St, tforrnj

(Uctiljtn na» »t. »nnrn («straf- unt «rmrnanlrali;

beliebt« fcioit in tem Umfange inner 'iJciedjiigurigtn bei

unt-, wir aud» nebt aneereärM nnlrr äbnliajen SJerbalt-

niffrn, »Deandje* lirtrtig unt im Untlarrn; inceffen lieg,

boeb tat- au|er allem 3»riirl, ta§ trr Senat feil §at)u

bunkerten nidjt Ieiä)l über eine fudjliaje ängelegenbeil

Mn einiget kSrb'biifl>feti in Üierbantlung gereeten ift,

obne tat @utaÄlen tr* Winiftermmt ju tortcin; teie

er benn alri^eroctfe fit.ilufcr Anträge unt Srinnrrunarn

»on Seiten tc< 9)imfterium0 alt competenter «Stelle

entgegengenommen unt friner ißeratbung untcr}ogrn bat.

C*5rfetIfd)oft \ur S8ciörberuttQ ftemefa'

Sericbte über Den gortgang Der »en Der
Oefellfdjafl ausgegangenen 3nfiitute.

XIII.

Sericbt über Die (Bcfangriafie für Ca« 3abr 1853.

Sie ©efangfiaffe grtväbrtt aua> im »erfllojfenen 3abre
fämnitli<btn Sebrlingen Der ftdctifdjen <ydf«f(bulen unent*

geltlicben Unleiriwt im @efange. Die €<bü!er Derfelben,

Deren ©efammnabl 22 betrug, tvurten von Dem @)efang'

lebrer, Ärn. ScbmiDt, in jwei flbtbeilu unter«

rirtjtet. uion Dtn 1 1 Dtr erflen Vlbtbcilung an<iebarigtn

fungtn geuttn würben twei entlaffen alt binreiebenb

befäbigt, ftcb Dura) Sbeilnabmt an Den liebungen De«

@cfangT>crein* weiter forUubilDtn. £it iwrile «btbei'

Iung verlie^tn au6 verfd)iebenen Urfacben vier €d]üler,

weldie aber Durd) vier neu (Eingetretene erfc$t würben.
Ta Der ^auptiwecf, welwen Die @efangt1affe verfolgt,

in Der unmittelbaren Ginwirfung auf Die Scfjerung nnD
gorüerung De« ©efange« in Der ffiolfefdjule beftebt, fo

würben Die 35flH«fl« nidbt aflein prafrifd) im Ireffen

unb ritbtigen Singen geübt, fonDtrn et) wäre ibnen aud)

Anleitung ju einer angemeffenen 9}{etboDi( De6 @efang>
nnttrrid)ttt) eribeilt. 2)it gortfdiritte unD geifiungen

wartn nacb SRafgabt Der Anlagen verftbieDen. f)inftdjt«

btfl 93efnd>e« Der StunDen unD Der am UnterrTd>te bt«

wiefentn St)eilnabme war ^rrr SwmiDt mit ten

Scbülern Der {weiten Abteilung Durwgängi^, mit Denen

Der erften Abtbeilung grSgtentbeile jitfrieDen.

3um Direftor Der ©efellffbaft ift #err Ober-Äppella«
tionflratb Dr. ®eo. grieDr. 8uDwig Oppenbeimer
erwiblt worben.

3u Wiiflliecern De6 Aue)fd)uffe0 für Die Aufnahme
neuer "Kitglieter wurten Die $errrn ßeinrid)@iever0
unD Senator Hermann Sari S)Tttmer erwdblt.

3n Der naebften Serfammlung, am 14. D. Diifl.,

Wirt ^err Sari Stoof« einen SSottrag \)alttn:

„lieber 2>arftellung unD AnwenDung von
8eud>tga0.«

> Derfelben SeTfammlung wirD Die 97acbwabl
eined nid)t bem ®elebrten»Stante angebogen IBor«

fteber« Der ©rfeQfcbaft ftaltfinDen. ^ci Der iBorwabl
baben Die $errrn 3o(>on" AnDr. lorfubl, SonfuI
3obann Sitgmunb Wann jun. unb Gonful
IDieDr. IljeoD. gange Die meiften Simmen erbolten.

riefet i
fi ii it n.

3b bem 3abre*beri(i>te ber <Brfcflfd><ift jur «5eiBrbnu»a
rrinnii|igtt Ibätigfeit (.W 45 ber 9L «üb. 8L) mu§ e«

3eii 6p. I 3. 18 ton oben ftait: ®elb frage bripent

® elb frage.
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Sil eine G h r o n t f.

84. ( tfitirifle. ) M »ejug auf M *cr * ©t>4en in

feiefen '?lätiem gegebene €*iltrrung te* »rrfahten«, t»el*e«

bti ber Wrupflattciung unrein Straften in ter Irrten .in: beob«

a*tel trotten iR, gcrei*t f« unt jur angenehmen »efricti.

gung, unittn OTiibürgttn nötigen in tonnen, taft feie vi rftrafie

gilt fett in .V «2 gti*ilttttcn JJbafen unfe no* einigt antrrr

rntli* glüdli* feuirblaufen bat, unfe teittet pnifiibat grirerten

ift. •jlmm mufi fie nett einmal von unten b<0 oben na*gt>
lammt trrtfcen} taju (int aber nur nc* be<i • l« läge
nctbtrrnttg, mit mir lennrn a|(« feie $een?iguitg i(|iei 9ieu>

»fUlitrung nid) in tiefem 3>ib" ermatten.

85. (nntuträalidjrtitfn.) SL'arum foD eine bei frrguen.

teilen unfe betitelten Stiafirn, feie (»ModrngWerftrafir, feil feer

(Batfröbrcnleaung in ibtec ganzen Beeile mtl einem fo lieirn

unb bieten «*mub~ btfetdt bleiben, fefti nur SBagcn btntm*-
femmen tonnen, mabrent feit »on tenfclben befptifcirn gufigän»

ger |i* längt feen i\iit'etr iAIritben unfe tabel bei jetem ©ajiitte

über Stinnrn ofett alibrrtommlidir Sintigen vor rinn Xbiiee

fpringen muffen, eine gomnaftiube Ucbitttg, feie bei !Na*l ge»

rabrju aetabtli*, »o mdjl unmcali* roier. äBo fen ÜBcg lein

fea liegen in frauien ofett jtifittul eine Wenge uabenupt ge-

bliebenet Steine, feie teil Dmcbgang fprrren ; aujittfeem ift feie

lUgtprlafieTte rrrreft um mtbrrrr 3eD bebet geblieben wie feie

fonfifeben lirmli* unebene übrige Strafe; »aium bat man nid)t

glti* bie eirlc übriggebliebene tfrte na* ber3u»ftaflrrung Ntgge-

f*afft, ftatt fie tut* Stegen in tiefen edeleuegenfeen £*muft
vmvanttln unb verbleiten )u laffen; ift ttt WltHtengirfieiftrate

nld)i eine feer frequentefttn IBtrbintungtftraftrn unfern Statt,

irohnen ni*t fea unb geben trid-l in feeifelbtn eben fo gut al«

In anfeeren btffct bemäntelten Stebrnfhapfn kiele Ctule, tentn

txfdtnuptc Äleitung unfe S*ubjeug tvitetli* (int, unfe eine

feldje Unertnung vor trm pftMl utittliägli* ; teatum tiefe

3*üdl'id)tJlc|igfeit gegen tiefen $MI tee Statt, warum haben

JeHjeitiener Hefe Unjulräglicbfeiien ncd> ni*t aufboren loffen*

Da« fragen fid> »ergeben« tit »ewobnei ter genannten Slta§e,

unb erwarten, fea§ feie »crtirnle unfe nelbwentiac Ibtul'e »uro)

ralieale (Jntftrnung te« Äolbe« unfe ter Sinne, fewie tut*
liefere« fbMHMKR ter jugepflaftetitu gttne tbnen geredjtertterfe

»albigft )u Ibeil weiten wir». , H.

86. (Curiofum.) Sicberem Srrnebmen noa) k"> ein

bitfigei ^cbiff^baumeii'ler in tinrr von einem unftrrr tttvocatrn

abgt"<aftttn Stbiifl gegen tic Pübcd.l'iidjcner QiftnbabngcfeQfdjaft

Itegen ven tiefer vcigenomntentr Sciänfeerungen an tem bin-

ter feinet €d)iff«bau|tcUc fübrentrn %L*ege bei (Hrrid)t einen

@d)flfeen«Anf|irud) rvn ftajo^unbett flebenunfeaa)tjig
taufenfe unb e|lidjcn bunfeerl UNarf erbobtn bobni.

87. (Cunb^el.) «ad» einer abgabt fee«

vuit- tWA: 1

bot im teilen 3abre (1. 3l»(. 1863 ä<) ber

2,«iO,iW)t? eingetragen, unfe j*ar trr Üöaatenjoll 2,'i«j,«i2s|

feie 92ebenabgaben 344,644 *?, däbrgrlt unb l'ootfengelt fonimen

in brt staateteebnung narürlia) n ; ti ver; fie rrbobrn feie 2nnt-
tcHlaft auf 3,uo..v.h Ii« Cfk beieidtnenb, taft feie bänifdje

Staatfrerbnung beim 2unt»cU »on einer Untcrbilani fprio)t,

»eil — feie iDenrallunaefoften turo) tie 9Iebenabqafeen nid)t

ecQfläntig gefetdt finb; fo febt beiradjtet man feen aS3aareii)ofl

öl« reine« äinremmen, bejfen frbebungjfoften oen ben -\ lb.'nn

ftlbf» gdiagen »erben mufiten. Xie finterbilani bei ben Srr»

»altung«foffrn bat ihren ®runb jum Ibeil barin, feafi tie b«>

reit« alle« 9»laa§ übetfAteifenben Salaite tet 3oUbtamten um
li^ex» eib.o*i »orten finb! — Der »etidjl brt »erlinet

ftaufmannfebaft rügt, fea| für tie Ca ff £>alj an eunfeioO 24 fgr.

beiablt »erben; bie CaB ®alj foflrl nämlia) in feen Salinen
bei Civerfecol nnr 2\ *J , frei an Soife ti\ fo ta§ Patt, mic
tertrog«mäftig beftimmt ift. I p<&t., in feer Hai m; pdu vom
ÜBertb on «SuntjoQ enlrieblet vitb.

88. (CaniUffd)iffa*Tt.) Die orienlalifdie Dam»ffd)irT>

fa(it«'i^efrOfd>aft in (fnglanfe laf.1 ju -.*.'. tliu- rU bei Confeon in

btn SUJerffiällen von Stell Sluffed einXamtffcbiff bauen, »eldie«

auf tem »eitert «ho,rufe, im Miel ttöOJ buk lang, im Wanmum
RO| Sufi breit unb :> \ tirf »irfe. Seine Xragfäbigttit »iib

22,000 Xennen bniagtn, unt taber 22 mal giöfer fein al«

biefrnige tei giopltn canteUfabrjeuge. Die Käufer feitfe« unge-

btuten Sduffe» iint tcfepelü fie befttbtn au« tfifenblea) unt fmb
beite 29 tbeinl. 3«H »«« einanter emferni unfe feurd» eine Sienge
(leiner, feet Cucre nal gebeutet tiebttr So)eit(i mit einanfeer

«erbuntrn. Da* innere te» Scbi^raume» ift rbenfatl« feurd)

13 trt Duett nad) lauftntc unfe tma) 2 ter Cange nad) gebenfet

toafTnfeid)tc StbeitenAnte in vtrfrbitttne tlbtbeilungen gelbeill.

Diefe Qonftrurtion, fea« fegenannie .^eUenfvflem, bot fem tovpelttn

SJoribeil, tae iSintringen te« äüaffer« in tiedtäume ;u Iclalifirtn

anfc feen 'ilMterfianb fet« Stumpfe« gegen feen 3üeUenfd)lag tu
ju etböbnt. tofi Stbiff tritt ein ftarfe« 2cgcl»eit erbalten,

um günftigr VMmt benunen ju Tennen. Sein pauptmotor tsttfc

aber in eintr Dampfmnfdjint von 2fiOO fferbefiäifen beftebtn,

»eld>c von 'Watt u. Sobn tonftruirt teilt. Die Dampfmafdjine
»itt fomobl buliaje iDufetirättr an feen Seiten be« Sajifft«,

al« au* eine am $>initnbeil angebia*te 3*raube treiben, tit
fflnfttntung tinrs fol*en toppetttn ptcpiiliaieriJ bat trn 33or>

Ibeil. alle *Jtavbibtilt ju bffcitUtn, r tl*f feie Ucbrrliagung einet

Äratt »on 2000 Uferten mitielft tmi eintigtn "Wefeiumi, mel*e«
natütli* in feinen Dimcniiontn iebt bc|d)ion(i fein mufj, tloa

tiaben fonnle. t»ittju Tommt no* te< »ortbril, taji tie 9e>
latung«wcift, »obri tlc ^turenritet am »rnigflen rviiffam fint,

atrate feiejenige ift, wobei ter S*raub<*nptepuliarer feit beflen

Stefultate girbt unt itmge(r«rl.

Der 3»eif ter englif*en a>efrlli*afl beim »au tiefe«

3liefenf*iffe«, »el*e« ei»a 400,000 "Pffe. St. fefirt (ungtfaf)t

0,«00,000 p tttt.), ifi feer, ^etfoiten unb fflüter su tteblfeilrrtn

Rifen, ol« t« »ur* tit ge»i<bnli*tn Dampf.'Patfelbooie gei*tben

n, ju rranfportifcn. tie thiabiung beti-etfi, t4 ivenigtr Stieb»

(taft notbig ift, um emt 3>nnt <»'uier auf eine.» grottru 5abf-

Jeuge forl)uf*affen, ali auf einem (leinen, unt feie tubtfett te« bc-

*t:ebenen Scbifft« befitn nun, mil einet 51tait »on 2A00 Offerten,

b. b. mit I "purttfraft auf r,4 Zonnen Xtagfäbigtril, feiefelbe

<Bef*ttincigftit ju erlangen, »el*e jrnt tie beflen eitgln'ts-iiitierila-

nif*en Dampii*iffe cnttoicfeln , ttien 'traft ju I 'Pftrb auf
3 lonnen bete*nel ift. Det tut* tiefe a'ermlntening tet Iiieb-

hafl »eriügbar tveitrnte «aum foU fem* •.Uuinabme von Catung
an (öüteinbenuBi »erten. Wan befft auf feieft äBeife 5000 Icnnen
Wüler unfe &00 >.-.v.,:i erftet klaffe (rooju nod) tic übt igen

Claffen tommen) unirrbrfngtu ju fbiinen Da fea« ftabtjiug in

feinen dtaumen 10,000 Xonneit Strinloblen aufne»men (ann,

»tl*e für 38 »ofle läge tie Dampfftaft liefern unb ttomil

»tnigfltn* 3K0O Seemeilen iunirfgeltgt wetten frnnen, ebne tag
ber wint ju ^ütfe genommen »rtfetn mil^tr, fo glaubt man mil

9?eit>ülft fet« Segeln«, bei günftigen ^tifen, mil feem neuen
Sabrjeuge na* auftralirn unb von bort lurüd ju gelangen,

obne in irgtnfe einem f.iien anbaltrn unfe $3tcnnmatetial auf»

nehmen iu muffen, alfo feie j$abrt mit einet bi« Jeff ni*t et»

tei*ten S*nelllgfeil „u ma*tn. <Jntlt* etfottrtt au*_rin fo

jjrofit« S*iff »etbälli

:*iffe von getingetet Ziagfä«igftit.

14 i

«rttucfl bti f>. <». Slabtgen«. - «etlfgl unfe tebifthrl tratet »etontwortlidjfrit btt »on »obttn'f*en »u*banbtung.
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£übccki$c\)c Platter,

3tt>anjtgötfr Jahrgang.

3 fi a 1 1:

©tt Sanffrage. — Die ©tafclcafffitrrxfcnttiig »cm IR&3.

— (in 3«9t8«f^ t5*l«S-) — eßb*«f« flrirft. [RotI*

ftpung.) - «tf»nf*of» im »ttcrtrranfl srmrinniirffl«

gbarigftii.

J©fe Sanff rage.

Unter obigem Xitel entölt Da« ©remer £anbel«blatt

einen längern «Uifel, welchem wir folgenbe «irtjüge

entlehnen.

1) Utbcr bie Koten«Gmfffion.

„G9 fommt nicht allein barauf an, wie viel Koten

bie ©anf au«geben fann, fonbern vielmehr Darauf,

Wir viel Koien bie ©anf auögebe« Darf, obne Die

eigene öriftenj unb Die Ontereffen De« ©ublicum« ju

gcfäbrbcn. 3n le&ierer ©ejiebuiig ift e« an 04 Aar,

Daß eine folebe (Befäbrbung abfolut eintritt, fobalb Die

©anf mehr Koten au«giebt, al« fte wirtlich ©ermögen

befiel. (Sine relative OefdljrCuna fann aber auch bann

ftattfinben, nenn raebr Kolen in Qirculalion gefefct wer*

ben, Ol« ba* öffentliche tB«fcürfni& erbrifcbi. Strömen

bie Koten jur (finrvecbfelung an bie ©anf jurütf, fo

ift biefe« Da« fieberte Reichen, bofj bie Koten fluögabe

relativ ju grol war unb eingefebränft »erben muö.

2Ba« nun ben ©orralb an VlriaUgtlD anlangt, welchen

eine 3ettdban( jur Glnlöfung ibrer Koten bereit ballen

mu§, fo jeigt bie Grfafjning, Daft bei notorifeb gänfiigen

UJ(rra5i)cii4ucrt)älinijT<n unD gutem GreDit ber ©anf

Jener ©etrag obne ©efäbrDung De* ©anfinftitut« unb

ber Kottnbelifcer erheblich geringer fem barf, al« bie

dkjjmimjumme ber audiflfcicbcncn Koten. Äl« Siegel

pflegt angenommen ju »erben, tafi, unter fonft günftigen

©erbällniffrn, bie Summe bet au«)ugrbrnDen Kolen

3 bi« 4 Wal mebr betragen barf, alt) Die Summe brt

jin @inlofuiig narbigen ©relaltgelbe«) »ber mit antern

SBorten: bie (Scfaramtfumme ber umlautenden Koten

fotl ftcb ju brm jur Koten »(Sinlöfuug befrimmten ®e*

fommiuotratbe an ÜHetaÜgelb veralten wie 3 ju 1 ober

böcbüen« wie 4 ju 1. Damit aber fann feine«meg«

behauptet werben, baß jene Proportion unter allen ©er«

hältnifien unb ju allen $tlttn QlcitD fein muffe, unb
bat biefelbe bie Sicherheit ber ©anf uiid ber Koten«

Inhaber abfolut ju garantiren vermöge. ($« fommt ja

vorliegenb nicht barauf an, wie viel GJolb ober Silber

in ben Qetvölbcn ber ©anf liegt, fonbern barauf, ba$
bie ©anf ibrer Sehulbigfeit jur Koteneinlofung jeber

3»ir Genüge (eilte. Diefi ift aber nicht allein von bem
llJf etalivorrai^e ber ©anf, fonbern Davon abhängig, ob

ba« grfammte Vermögen ber ©anf Deren Srbulbenbe«

ftarto, cinfmlieglirb ber entittirten Koten, tvirflicb überftefgt.

Da« angegebene *.l
lroportionaI»©erbältnijj fann unter

Umftänren jur Koteruöinlöfuna, nicht audrricbenb fein;

e« fann aber aua> unter Umftanbeu do« tvirfliebe ©e*
burfnifj überfteigen. (Sin Urlbeil barüber wirb ber

C*+efd)äit5mann naib Saiie ber @ad)e in einem fpeefeOen

%aüi Iei4t fid) bilDen fönnen. 3ft Die ©efammtfumme
ber emittirten Koten im ©ergleia) }u Dem effretiven

@efammroerm5gen Der ©anf nirbt unperbältniNapig
gtof, jeigt fid) nur roenig Keigung Der Koten jur

©anf jurucfjiuftbren unD befibl Die ©anf fonftige leidjt ju
realifirenbe ©erm5gen«tbeile, al« furjfiaitige Wecbfel tt,

fo wirb bie jur Koteneinlofung beftimraie KletaUmenge
obne alle ©efaijr auf einem erbeblid) geringem ©etrag
gt hatten werben fdunen. Slber auf ber anbern Seite f&iigt

aua> ein verhältnismäßig großer SKetaUvorratb allein

unb an unb für ftcb burebau« niebt gegen einen ©anf*
bru4 j wobl aber ber Umftanb, ba§ bie ©anf ein wirf«

liebe« fiberf(bir§enbe« ©ermögen befibt, unD in«befonDere

folfbe ©erm5gen«ibeile parat ball, tvelwe feter 3eit jur

(Sr.jänjung be« iRetaQvorratb« leiebt verwenbet werben
fönnen. w« wirb alfo in ©ejiebung auf bie vorliegenbe

grage nur ju verlangen fein, ba§ bie ©anf ein bin«

reiebenb parate« ©ermögen über ben ©etrag ber au«gc
gebenen Koten bellet, Damit fre in Der ©erfaffung bleibt,

Die Ünfprücbe, welebe Dürrn Da« 3urü(fftrömen Der Koten
jur <Sinroecb«lung erhoben tverDen, feber 3f i' prompt
ju erfüllen. Sie fte Diefe« berctrfflftlMt, ift junödjft

ganj gleich. Der «aufmann, Per ©anfier girrt nitbt
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feiten SBedjfel au«, welcbe feinen Saffenvorratb erbeblicb

nberfteigen. (St bleibt ober tobet ein qonj ebrlieber,

folventcr, vieUeiebt ttid>er Wann, unb wirb erft bann
jum Sanferottirer, fobalD er feinen 23erbintlicbfcltcn

biernaebft fein ©erlüge ieifiet. 3tbenfaU« gtrcätjri ein

beftimmter H'tetollperralb — etwa lL brr 9lotencircu<

lation — an ft(b tnrajauä feine (Garantie für bit

unbetingte 9l«freebtt>altun
t ;

r rr 55erpftid'tungen ber 93anf.

SSBiH man aber Erlangen, ta$ bei bergauf eben fo viel

3J?ctatI Vorrätbig gehalten werbe, al« «oten umlaufen,

fo erflärt man ftcb bamit überhaupt gegen tie 3"läfü>
feit einer jeben ßdKlbanf, unb will an beren ©teile

etwa« ganz anbere« fe&en, nemlicb eine (Mirobarri

2) lieber Da« Serbältniß te« Staat«
j'u ben 3* ttelbanfen.

„Betrachten wii to« «erbältnffi te« etaat« ju bea

3ettelbanfen, fo finben wir, ba|» ber Staat nicht feiten

einen (Sinflufc auf, biefclben au«übt, unb zwar baupt»

fäeblicb auf foigenben ©rünben: IJiircb bie Vudgabc
ber 9toten entftebt, wie roir bereit« gefeben baben, ein

bebeutenber ©ewinn, ber obne erf)eblicbe ÜRübe unb
obne bebeutenben «nfwanb belogen wirb, fln biefem

©ewinn wünfebt ber Staat nicht feiten zu partietpiren.

3)aju fomuit aber noch weiter bie Sequcmlicbfeil unb
8eicbtigfcit, Siorfajüffe, Anleihen lc. von ber ©anf ju

erbalten, ein Uinftanb, welcher erfabrung«mapig febo«

febr oft bie größten (Salamitälen herbeigeführt bat
Sobanu beabftcbiigt ter Staat burrb feine Ginmirfungen

auf bie 3'Helbanfen aueb poliieilicbe ^votdt, incem einer

©rfäbrtung ber Staal«angebörigen tur* übermäßige

9)erau«gabung von SUoten im Vergleich zu bem öffent*

lieben 5öetürfni§, ober aueb im QSerglciefT |u ten SJer*

mögendoerbältniffen ber San! vorgebeugt rverben foO.

$iernarb baben rvir alfo eine Ginwirfung be« Staat«

auf bie Saufen au« finanziellen ©riinben unb \u po«

1,1 je ili eben 3ivetfen zu unterfebeiben. 33on ftnaujiellen

©rünten ift e« in ber ÜRegel abhängig, ob ber Staat
bie Sanfunternebmung auf eigne {Rechnung fübren, ober

biefelbe ber 'llrivatinbuftrir übalaffen teid; unb im lefttern

gall, ob tiefe« obne läfiiae 33etingungen, ober unter iüor»

bebalt eine« Anlbeil« am ©ewinne gefebeben foO. Xie

Ginwirfung be« Staat« auf bie Stonfen au« ©rünten
ber 3$olf«roirtbf*aftöpolizct aniangrnb, fo fintet cfefelbe

aeivöbnlicb in beT SÜJeife Statt, terfj bie Grricbtung ber

JÖanf an eine befonbere Gonecfjton, ober an beßiromte

gefefelicbe Grforberniffe gefnüpft tvirb, um auf ber einen

Seite einer $enacblbeitigung Ce« publicum« vorzubeugen

unb auf ber antern Seite ten gortbcflanb ber 39anf ju

fiebern. 3ettelbanfen al« freie« ©etverbe türften wohl
füum noch vorfommen ober au empMlen fein, naeboem

in tiefer Scjiebung tn 9iorD'«mrrifa fo traurige Gr»

fabrungen gemacht »orten linr. gafit man bie ®e«

fabren einer mißbräuchlichen Senufcung (er ^ettelbanfen

in« Auge, bann wirb man febcnfaU« eine (finroirfung

be« Staat« auf bie ®ef<täfi«fübrung ber Sanfen mitteip

ter ©efe&gebunq, wenn tat in* }uglei<t) abminrflralive

SBi&fübr au«gefcblcffen roirb, niefct für uniuläffig eraebren

fönnen. 3)ie geftfe^ung eine« 2Warimal«!öe.
trag« ber iRolen im Qergleirb ju tem v2Jer<

mögen ter 93anf, fo wie tie autbentifebe 9}erö|fent<

liebung ber jete«maligcn 9foten<n*u0gabe jum lüanf'

fi-.üuo überbaupt, türfte t>icbei ter tvicbtigfte

QJunft fein. Tagrgm $ ten Sorfd}rif(en über ten

]ete«maligen Sdarvorratb im üergleid) ju ter 9?oten*

emiffton nur eine geringere Seteutung beijuineffen. WaA
nun tie unmittelbare ©elbeiligung ce« €taa(« an bem
Qanfbetricbe ju ftnanjieUen .V.re»ltii anlangt, fo roirb

inon ;ut au« tenfeitigen adgemeineu ©rünben, tfeldje

überbaupt ben ©etverb«betrieb be« Staat« al« Siegel

weniger geeignet crf4>einen laffen, gegen eine terartige

unmittelbare Sctbciligung be« Staat« au«ipredjen

muffen. Sagegen wirb e« niebt für unjulaffig eracrjtet

werten fönnen, wenn ber Staat an bem au« ber

Koten '(Smiffton enlfpringenbcn leisten unb mübclofen

©ewinn einen bcfiimmlcn SIntbeil fi.t> vorbebält. Mucb

in Gnglanb bejtebt ber Staat von ten 3etlelbanfen

ber privaten einen jweifacten ©ewinn, eine Abgabe

für bie 6oneeilion«ertbeilunfl unt einen befonberen

Stempel für bie emittirten 9lotenbeträge.
,,'Da« ^nflitut ber 3ettelbanfen ift jweifeUo« geeig-

net, auf Cen inr?d:r it. fegendreia) einjuwirfenj aber

tiefer Segen fann ttir<6 Dii'.fi'räucbe, ju tenen bie

Serfübrung febr natje liegt, in einen wabren gluäj

verwanbelt werten. 3<be SOermebrung ter (Sinftdjt

be« publicum« über ba« UBefen ter Qanfen wirb tie

©efabr eine« foleben Wißbraucbö verringern, ^offen

Wir bierju einigen Seitrag geliefert ju baben."——
2>te ®t«|btcaffenrec|>nutis

oom 3al>rc !Nd3.

9Sor einigen Jagen ift bie unter tem 31. flug. b. 3.
abgefcbloffene Stabtcaffenrecwnung über ba« 3abr 1853
in vorgefebriebener Slleife al« Beilage ju ten $üb. Vi n»

jeigen zur allgemeinen Jtenntniß gelangt. Q« iß bie«

tie erfte fRewnung, welcbc naa> ba verdnterten Anlage
te« Subget« aufgemaebt ift; fte weiebt taber natürlicb

in gorm unb Umfang wie in ter Anlage von ben früheren

über tie 3abre 1840— 1852 erfrbtenenen mannigrao)
ab, wie ba« eine genaue Sergieifibung ieidit ergibt.

Sa« (Srgebnin ter Abrecbnung ift aueb cieömal ein

burebau« erfreuliebe« zu nennen. 35er im 3abrg. 1853X 12 bf. ©1. veröffentlidjte Sioranfcblag ergab ein

Deficit von 115,533 alfo ein 9Rifiverbältniti ztvtfebfn

©innabme unb Au«gabe, wie e« noeb nie in unfern
9Jecbnung«wefen vorbergefeben war. 3ur Setfung De««

felben wmbe eine aufierorbentliebe Steuer nacb lern

ÜMa#ftabe trr tombininen beiben tirecten Stenern jum
Seiauf von einem $ierrbetl terfelben bewilligt, unb
außerbem wurten 05,000^ auf bie 9ti'f<rvecaffe nn»

gewiefen. 3n Süirilicbfeit brauä)ten tagegen ber fteferoc
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cajTf nur 13,815 ^ l J .1 (1 entnommen tu Werben, fo

top fi* baö (?rgebnf§ gegen ben ©eranfdjlag um mebr

OM 50,0(10 41 günßiger fleQt, unb Di« vorbebaltenen

weitern «Maßregeln jur Detfung teö bubgetmäjHgen

Deficit* voUenb« überflüffig würben.

Die Sinnabme be«3obrc4 1853

war im ©ubget veranschlagt ju 899,157 $ — ß
Sie Wieb in ein»elnen »jjofHionen

unter Dem «nfajlage mit . 9,525 > 7j .

»89,631
8'~ß~

fiberftieg tenfelben bagegen unter

antern »JJoütionen um . . . 62,171 » IQj «

951,803 4i 3 f!

bie au&erorbentlid>e Steuer erbroebte 47,786 « 15 *

y<j9,590 4. S ß
tcr SRefervecaffe würben entnommen 13,815 » 12,} <

-TOI3,405 4tUA|a
Der Hu« fall von 9525 K 7jß in ber «innabme

ift aucO bieemal witber bauptfdcblia) unb faß oQein ber

(Sonfumtiondaccife tujufdjreiben, bie anftatt veranfiblagtet

133,000 ^ nur 124,969 4t 12 ß erbroebl«, oifo mit

8030 # 4 ß jurüdblieb. (3m 3al)re 1852 war fte

nod) auf 138,000 # gt|M eö gingen jetod» nur

131,031 4t 12ß, aifo 0986 4t 4 \i weniger ein. 9öie

mag ßcb biefe forigefeftte UJcrmtnttrung ber (sinnahme

««Hären ?) *»« ber (Ertrag bc3 SRablgelbe« blieb in

biefem 3abre unter tem ffioraufojlag um 819 JI 13 ß
(1852 um 596 4i 8 ß).

Der Ueberfdjufi von 62,171 £ 10| (5 warb vor«

nebmlifb bei folgenben «Uofttionen erhielt:

Orbentliiöe tirecte Steuern 10,230 4t 14 ß
Stempel 8,233 » 2 «

äoO unb ©ebiffaabgaben . 7,018 « 54 #

ertauf*abgabe .... 6,793 . 13 .

Staljlfcof 6,074 . 7 .

3ufa0ige Qinuabmen . . 4,459 < 8 <
,

©ergetorf 4,459 » 7 »

.fioltfein. @uclaoen . . . 4,378 * 4J

«

(frbfctaiM. u. «baugößmer 2,956 . 0|«
Wietze von (.Wilsten. . 2,430 » 5$ #

©ftrgergclb 1,315 • — »

Quttbml. abgaben . . 1,211 . U*
Sofien 1,123» 7j«

Die »u«gabc be« 3abre« 1853

war oeranfiblogt ju . . . 1,014,690 41— ß
Sie blieb in ciiiji Inen «Pofttionen

unter be« anklage um . . 31,333 > 6j *

983,350 4t 9±ß

30,049 . 5 ,

Sie ging in anbern $o(ttionra

über ben 8n|'4lag um
Dieffiefammtaudgabe be# 3abrrt

1853 betrug Ccranad) . . . 1,013,405 \ 1 i \ 0

Unter ben tuerß genannten Grfparnif fen von
31,333 4t 6J ß finb bie bebeutenbften:

Dcffentlicbe ©aulen . . 4271 $ 4 ß
Sompeteni beft Senate« . 4050 » — *

Diplomatifcbe Senbungen 3812 » 3 »

©unbe«foßen .... 2990 « 3 *

«JNtlitafr 2576 » 8 *

$enfionen 1705 • — «

(Satbarincum .... 1508 # 8 »

£)berappeUation«geriö)t . 1324 » — «

3)omcopitel 1281 . —i*

Die unvorbfrgefebenfen 5ffent(i<brn

betrugen:

an »aebbewiaigungen 18,841 41 I51U
an birecten 3aljlungen. .... 11,207 « 5|»

30,049 $ 5 f!

Unter biefen (Inf alO bie erbcMia)ßen anjufübrrn:

Oeffentliaje ©auten . . 5242 ^ 9 (J

$ol(jeiaut . . 3469 t 7 >

SWilitoir 2950 » — .

2ßaUantogen .... 2500 . — .

Äranfenbau« .... 2486 # 8 «

€trafan|lalten .... 2391 »
7.J

.

»rfoltungen 2390 . 14 « •

(Sommiffton für ©erfdjtev

orbnung 1750 « — «

©erlernten «Deputation . 1550 » — t

Die @efaramteinnabme betf 3. 1853 bo
trug unter (Sinreänung b«r auper»

orbenlli.ten Steuer (47,786^ I5|}) 999,590 4t 2 fi

fo ba§ ber «Refeiveeaffe eninommen
werben mußten 13,815 * 12J »

jurDe(fungber©efammtauegabevon 1,013,405 4t 14i(J

Die rüdfiänbige (Siunabme betrug am 31. Drc. 1 853:
14,855 1 5j| is bie rüdflänbige Sudgabe 30,742 _[i

4.; ß. Vln 9{ücf|'täuben vom 3. 1851 unb früher gingen

ein: 10Ö6ii 9ß, auö be«3abre 1852: 2880 4t 14Jß,
jufammen 3947 4t 7 J fj. »n ben rüdflänbigen Hufl.

gaben für 1851 unb frübere 3abrc würben erfpart

265 4i 10 ß, für I852:i74 4( 4 ß, jufammen 339^
14 ß. Dagegen trurben verloren an ber rücfßänbigen

Ginnabmc von 1851 unb früb<ren 3abrtn 513^ 154 ß,
für 1852 : 648 4t 1 0| ß, jufamincn 1162^ lOß.

Die «Referve für «erlüfte betrug m (Snbe be«

3abre0 1852: 39,549^14 ß. {Redinet man von biefet

Summe bie obigen 1 162-4; l0 ß ab
- legt bie erwäbnten

339^t I4ß tu, fo verbleiben 38,7274t 2ß. «Bon bem
Vbminiflrationdüberfajup vom 3 .1 Irrt 1852, tveldxr

27,258 4( 10 ß betrug, jinb für ben Sßegebaufonb«
11,500^1 unb für bie »eferveeoffe ebenfalls 11,500^
entnommen, fo bafi ber 9ieferveconto für ©erlüfle nur
nod) 4258 if 10 ß toaefmrieben rvetben tonnten, biefc

alfo je*t ouf 4ii,985j 12 ß fta) betäufr. «ufeteem
bleiben ju weiterer Verfügung abgefegt:
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Die ©rfparungen be« 90?ilitnirbeparte<

ment« von 1851 N 7,809 4P
ter (Srlo« eine« wfauften Stüd Janbe« 3,054 « 8 •

btr ©rl5« au« abgtbroebenen fflebäuben 1,175 « — «

bie »bträge auf geleitete Sorfdjüffe 200 * — «

22,238^ 9jß

Die {Referoecaffe für uueorbe rgrf rl)cnr

Staat«btbürfniffc empfing notfe 33orft<bentem

11,500 jablte taaegen 13,815 I2j fy ; ftc bat

ffd> tabu um -23 1 5 ^ 12* f* &crf<bl«tr<rt. Siege fid)

au« [fr hkinit ihrem Wefentlidjen ^v.balte nfld) ftlTJ

be(pro<teiun StabtcaffenreAnung aueb crjeljrn, wie bod)

fiel) tiefe #ülf«caffe ber 3eil belief, fo würbe ba« in

feinem (Srgebnifj fonft fo )ufriebenftellenbe SMlb unfrer

ginanjlage beim »bfdjluf» be« Berfioffenen 3ab,re« aud)

ein tollftäntige« fein. 31.

[641m v.)

«m 24. 9locbr. gelangte eine abermalige, umfing«

liebere SRüdäu&trung te« Senat« an Cie »ürgerfdjaft,

in weldier otrfelbe, unter au«brütf lidjer De««
apouirungber lanbgerid) Illeben (Srflärung vom
3. April 1849, wieberbolt au«jufubren fudil, baf

t« jum Srwerb De« 3agbred)t« burdj Cie ©runteigner

eine« befoncern ©efege«, abgefeben von ben ©runb«

rechten, beturft toö aber aud), wenn foldjer

«rwerb turd> bie ®runbred>te erfolgt wäre, jebtnfall«

aud) Ca« lebigltd) burd» bie ©runtredite erworbene

5Rtd)t nach tRugeffraftfe$nng ter lederen alt wieter

aufgehoben gelten muffe. Dabei warb namentlid) nod>

ba« ©erlangen natb SBiberruf ber SJerortnung Pom

2./3. Dec. 1851 be«balb al« unbegrüntet jurüdgewiefen,

weil ter nur in ©etradjt fomme nbe biepoftiwe Xbeil jener

SBerorbnung lebiglid) bobin gebe, tafi ben ©runtbefiftern

bie eigne «u «Übung ber 3dgb auf ibrem ®runb unb

©oten »erboten werbe, ber % 37- ber ©runtretbte felbft

aber im 4. Sbfafce bie Orbnung ber «u«übung te«

3agbrrd)te« ber ?anbe«gefe&gebuug porbeballe.

flurb biefe Südäu&erung warb ton ber Bürger«

febaft jur nodjmaligen eommijfarifd)en «Prüfung wr«

Wiefen, intern, um aller «Bortingenommenbeit »orjtibru«

aen, von ber neuen <5oramiffton*le SJtitgtieter ber frübern

ou«gefd>lojfen würben. Der »triebt tiefer gommiffton

gelangte am 2. «pril 1853 jur Berbanblung in ter

Bürgerfmait. Dbroobl in temfelbtn bie 3ied)t«frage

gonj im Sinne ber bl«berigen öefdjlüffe ter Bürger*

febaft unb gegen bie »nftebt be« Senat« aufreibt er«

«alten warb, empfabl bie Uommiffton tod> fdjlieplid)

tem Senate ju trflären: „Wie Die Sürgtrfdjaft Iii au«

„ten im aommiffion«berid)te entmirfeltrn politffdjen

„®rünt<n («M foltbe war namentlid) tie ©eforgntf »or

(Sinmifebungen unb Ktftaurationen be« 9iintc«tag«

geltenb gemaebt, fcejfen tBbftcbt b<i tem Befdiluffe vom
23. Äug. 1851 offenbar babin gegangen fei, tie ®runb«
reebte in aller SEBeife für re<bt«ungültig ju rrflären unb
tie Mint titfc« angeblid) red>t«ungüliige ®cfet alteTirtcn

frühere n 9{ed)t«)uftänbe, alfo in »pecie aud) tn« 3agt«
regal, ju refiauriren) „bewogen finte, ibren Antrag auf

„3ßiberruf ter ißerortnung fiom 2./3. Der. 1851 vor«
„läufig faüerr ju [äffen , babei fid) jebod) alle unb
„fett auf ®runb biefe« «ntrogfl grltenb gemadjten «er»

„faffung«mägigcn 9ted)te biemit »orbebalte, unb in««

„befonbere gegen jebe« au« tiefem Sdjritte auf privat«

„rcd)i«oerbaltniffe ju ütbente ^räjutij biemit au««

„trüdlidi proteflire, im Uebrigeu aber ten Senat
„um baltigfte Vorlage eine« 3agbgefe$e« bringenb

„erfudje."

3n ber Scrfammlung ber Sürgerfcbaft am 2. «Ipril

1854 warb ter fdion foofel befpwbene ®rgenßanb
ab;rmat« umfänglid: erörtert. Karbbem eine dingabe

ber Sraoemünber 3Binfrl«börfrr |u ©unfien te«3agt>«

red)t« ber ©runbrigentbümer oerlefe« war, würben ju

bem 6ommiffton«antrage noo) folgenbe 3«fö6e refp. 93tr«

befferung«anträge gefieOt:

wn ?|3röfd}:

in tjrwägung

1) fcafj bie «u«übung ber Sagt, befonber« ber gelb«

jagt, turd) S5eamte tem Staate »lel mebr foften würte,

ol« teren (Srtrag einbringen ßnntt,

2) ta§ eine ©erpaditung ber gelbjagben in ben

Santtiflriften an nirbt in ben ©emeinben wobnenb«

^licbter, bei einem nur febr geringe }u erwartenben

©eltertrage für tie Stoat«caffe, bie gelbmarfbefiher febr

beläftigen müfte,

3) ba§ bei einer foldien Berpacbtung für ben 3agb«

febub eigene ?3eamte angefieOt werben müßten, teren

Brfolbung ten Ertrag ber 3agbpa<bt minbefien« weg«

nehmen mute,

4) tat) fcKte ®eamt« niebt erforberlio fint, wenn

bie grltiagt ten fBefi^ern fn ten betreffenden gelb«

morfen »erpatbtet wirb, - brftblfegt tie ©ürgerfd>oft ju

tem Antrage ibrer (Fommiffion rlnen 3ufot) babin, bafi

Irr lebte »bfatj (jeifjen würfe:

im Uebrigen aber ben Senat um bofbfgfte Bor«

läge eine« 3agbgefei)e« tringrnt $u erfueben, in

Welebem tie ®ef)immung aufgenommen fei, cos ten

9tftbern in ten belreffenten grltmarfrn tie gelb«

faab, gegen eine pon @otbtxrflintigen tu brflimmrnbe

biOige 'Jpotbt, tjorbehälilirb ber nStbJgen polijeilidjen

Seftimmungen, gu überloffen ff*.

pon Dr. Ib. ©ebn:

Die »ürgerfmoft, bureb ten «eriebt ibrer dommifßon

Pom 1 5. Ti .t r,< b. 3. in ber bi«ber pon ihr perfretenen

rcd)tlid>en «uffaffung brr 3ogtT>erbäliniffe im Sübedl«

ftbtn greipaate nur beparft, will jwar, nadjbem ttr

Digitized by Google



377
•

Staat in feiner Siücfäufirrung vom 20. Uiov. v. 3- bit

ora 2. Dec. 1851 in (einem auftrage vom 8onrarote

erlaffene Berorbnung witer bie eigne «uöubung ber

3ogb tureb feit ®runbbefi>er babin näher «rflärt bat,

tJH t'iircl) teren bi«pofm»en Ihn:, welcher adeln in

Seiracfet fommeu fönne, lebigliä» bie aufrtdjthaitung btr

früheren ®efe(e bc^ügltcb ber 8u« Übung be« 3agb»

T«t>te bi« jum örlot) be«- neuen 3agbgefefce« habe

bfjroedi, milbin ein« (fntfebeibung über bi« ^ufrät-.r u;-

feit be« 3agbre*t« üboaü nidjt fjabe gegeben werben

joden, von ihrem biebevorigen tintrag« auf 3Üiberruf

jener SBerorbnung jurüeftreten. Sie finbei jeboeft in

tun hietureb bocumenltrtrn btbciiflieben <Dti£verbältnifie

iwifdjen beu nod) b«fttb«iib«n @efet>cn über bi« au«»
Übung ber 3ogb unb b«r injwifcben cing«tr«t«n«n sI<rr-

anterung in btr 'JJerfon ber 3agtbertcbligttn einen

neuen antrieb, ihr gleicbjettig geftelite« Srjucben auf«

Dringenbfte babin ju wieterbolen:

£ober Stnat wollt ber ©ürgerfebaft balbtbun»

liebt) «in von bem @runb)'a&e, bafi im ©runbeigen«

tbum bi« Berechtigung jur 3«flb auf eignem

©runb unbBoben liegt unb nur bieau«übu»g be«

3agbre<bt« au« Srünbtn b«r Sffentlicben Si*tr<

heil unb be« gemeinen Züohlt bureb bie ^«jrf gebung

geregelt werben bürft, au«gehenbe« 3agtgefe& jur

Genehmigung voiltgen.

von SR. £. gver« für ben gatl b«r Ablehnung

b«« araenberaent« von Dr. Ih. Behn:

ben letzten abfa& ber von ber bürgerftbaftlicben dorn«

miffton über bie 3ogrjfrQge vorgefcblageneu (irflärung

babin ju faffen:

„im Uebrigtn ab«T ben Senat um bie Borlage

„eine« 3agrgefefre« ju erfuchen, woburtb ben Be«

„fifcern in ben betreffenten gelbmarfen ba« *Re<tt

„gegeben »erbe, bie gelbjagb gegen eine von Saa>
„verftanbigen ju beftimmenbe biüige Äauffumme ju

„übernehmen.

von Setburg:
Die Bürgschaft mögt befchlietjen, ben Senat ju

erfueben um eine ©efefcvorlage über ein für bie jeöige

3eit paffente« 3agtgefetj, bamit ben Gommünen tit

Gelegenheit gegeben werte, fi.ti ba« Stecht jur au«übung

ber 3agb auf ihrem ®runb unb Boben ju erwerben.

Sei ber i'Ib Kimmung, welche auf ben Antrag von

Drewcfe bureb Äugelung erfolgte, warb bei antrag

von Dr. Ib. Sehn mit 33 gegen '29 Stimmen ange«

nommen unb fomit a!« Grflärung ber Bürgerfdjaft an

ben Senat gebracht.

am 19. Sept. erfolgte eine fernere SKütfäufierung

be« Senat«, in welcher berfelbe wieberholt erflärte: „wie

„er ein SRtcbt ber ©runbeigentbüraet )ui au«übung ber

„3agb auf ibrem ®runb uub Boben mit anerfennen

„fönne, auch eine freiwillige Uebertragung ber 3agb»

„benutjung an bttfdben nicht nur im £inblicf auf ba«

„3n >ereffe ber öffentlichen daffe, fonbern vortüglicb auch

„wegen ber großen SdjWierigfeiten unb Weiterungen
„in ber SBu«fübrung bem Siaat«wobl für niebt ent'

„fpreebenb halte; wie «r bagrgen bereit f«i, bei btr

„Beratung «in«« im »ittefentlieben (?) vonber3agb*
„bercebtigung b«r bi«h«rig«n ^:iNber au«g«h«nben 3agb«
„gefe^e« bi« 3nteref)en btr @runbtigtnlbümtr tbuiilicbfr

„ju berüdriebtigen, unb in Der 3Jorau«fefcung, baf
„bit Sürgtrfcbaft ihm hierin juftimnten wtrbt,
„btrfelben beu Entwurf «int« 3<>B^ie|cße« jur (So
„nehmigung vorjultgtn beabfichtige." Die Qürgerfcbaft

trat tie«mal, inbem fte bie von Dr. v. Duhn tean»

fragte Serweifung ber ftütfäugerung an tint @ommif|lon
ablehnt«, fofort in bi« tBtrathung «in unb b«fajlo§ auf
ben antrag von Dr. Ärauel ihrerfeit« bem Senat«
)u etflären: „bat) ft«, btt)arrenb bei ihrer früher ent«

„widelien 9ltd)i«anftd)i, in ©«treff ber bureb ti« ®runb/
„rrebt« erfolgten Bufhtbung be« 3«gbregal« ju (BunRen
„ber ®runbeigenthümer unb feine«weg« uifiiuimenb
„btr am Scblufft btr JRücf äutjerung audge«
„tVprochtntn \Uorau«ftt)ung trwarteunb beantrage,

„bat) btr Stnai balbthunliihft ba« in au«fi<bt gt^tütt

„3agbgtfct) jur vtrfaffung«mä^g«n ©«rhanblung brin<

„g«n mog«."

^urauf tjt am 8. Slevbr. 1854 vom Senate b«m
9ürg«rau«f<huff< jur Begutachtung für bi« Sürgerfcftafl

ber üntwurf eint« 3agbgefet>e« iugefieDt, welche« bavon
au«geht, bat) ba« 3agbregal bei un« in votier recht'

lieber Geltung be(l«bt, bat) in b«t 3agtber«cbtigung burefe

bi« ©efetjgebung be« 3ahre« 1849 feine aenbtrung ringe«

treten ifi.

£i(« b«r mit voO«r actentrtu« rtftrirlt gefebichtlicht

S«rlauf btr 3agbfragt bei un« feit 1848. <ir fcbliefjt

bamit, bay, bti voOftänbigfjem, bi« in bie neufte 3c it

aufrecht erhaltenem Diffenfe über tint 9ircbt«fragr, von
Sciltn bt« Stnat« ber Bürgerfdjaft, ftatt tiner au««
gleichung, bie annahmt «in«« @«f«t>(« jugtmuthet wirb,

burch wtlQt* ftint anficht jur au«fcblttfili<btn Geltung
gebracht werben foll, bureb beffen Gtnthmigung bie

Biirgcrfcbaft, nach ihrer anficht, ft6 einen Qingriff in

(Sigenthumdrechte, bie boo fonft bureb unfere Grfefe«

S^ebung (®e|'ep vom 24. Decbr. 1842) gewäbrleifttt

tnb, erlauben würbe
; taf von Seiten be« Senat«

eine ber Bürgerfchaft umtr btr 3)orau«|'rt)ung, bat) nt

luftimmcn werbt, angtbeutttt abflebt tinfaeb jur au««
führung gtbraebt wirb, obwohl bit Bürgerfcbaft au««

brüdlich ibrt 9?ichtübtrtinftimmung mit folchcr Qjorau««

fefeung erflärt hat. Süir bürfen e« niebt verhehlen,

bie Situation if) frappant unb bie bem Bürgerau«fchuffe

junärbfl geftelltt aufgabt tint tigrnihümlicbe. abtr
wir beforgen nicht, bau Re nid)t mit 6rnfi unb SBürbe,

wie e« bie Sacb« h«if*t, von ihm «rgriffen werb«!
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«ttbctfer Sörkfc.

II.

[gortfepung.]
Die ftimmfäbigen ©emeinüeglieter (jetet cer lutbe»

rifcbcn Äircbe angeb5rige felbfiäntigr 9Rann, welcher

ta« '25. 3abr jurürfgelegt bat, in einer «übedifeben

Jlircbengemeinte anfäfftf) if), unt tic flirdjenortnung

unterfmreibt) wählen ;u ihrer Vertretung einen *8 c meinte»

ou«fcbufi, bei je naa) ter ©rofje ber ©emeinten au«

15 bi« 45 «ßerfonen befiebt, fieb aber nur auf gegebene

Berufung Cur* ben Vorjtaiitt verfammell, Ceffen 3Hit<

glieter nebft ben Diofonrn jum Au«f<bufj geb&ren, unb

Ceffen Vorfijenber au« bie Verbant hingen te« Au««

fdmjfe« leitet. Die Vcrfränte befieben quö cen QJeifi*

litten unc 6 .£>ouörätern, beren VJabl auf ben Vor*

fcblag te« Vorftance« burib ben Mndfcbug gefebiebt,

ohne t;fi tiefer an ben Vorfdjlog gebunben if). 3"
ten ?anbgemeinben if» ter ©rlfUicbe Vorfifcenter te«

Vorfiante«, in ben ftättifeben ©emeinten Wirt) tet

Vorfißente tureb ten Vorftant au« feiner teilte gewagt.

3ur V3abl ter ©eifilidjen — We bi«ber auf bem «anbe

tureb ten Senat ernannt, in ten «Stätten tureb eigene

SBabltoUegien, ju welchen tie (JJafiorcn ter $auptfir<

eben mit ter Vorfiebcrfcboft unb ten Diafonen ter

Äircbe jufammentreten, etwäfc-lt wurterl — foO tut*

ben ©emeintevorfiant präfenlirt, tie SBabl felbfi aber

Dur* ten Auefdjufj tiefljogen irerten. Da« SHtnifterium,

bi«her nur au« ben Stattgcifiltcben geblltet, nimmt

tie ?antgeifHicben in ftcb auf. ©« behält eine Ibätig-

feit befonter« in Prüfung ber (Jantitaten, Abfaffung

(iturgifeber Arbeiten, Anträgen an ben Jtii rbeuratb unb

(grtbeilung von* Antworten unb ©utaebten an tenfelben.

(Siner ter Vafioren ifi Senior be« ffllinifterium« in

ter amtlichen (SigenfAaft te« Superintrntenten ter

Sftbetfifcben Äircbe. (fr wirb au» 2 vom SRinifierium

vorgezogenen Vajroren gewählt unb vom Senate

beftätigl. Die ffrdjlicbe ©rfeegebung wirt in bie .jjant

tc« Jlircbrnratb« gelegt, teffen Diretlorium tie Leitung

unt ca« Regiment ter Älrcbe wabrnunrbmen bat. Der
Äirtbenralb befiehl au« 2 luirjerifcben OTitglietern te«

Senat«, welche tiefer taju abortnet, 1 1 Deputaten ber

einjeinen ©emeintevorfiänbe, Cem Senior be« SWinifte»

rium«, 2 Vaftoren unt 4 anteren vom SMiiufterium

au« feiner «Witte gewählten «Dtitglietern teffelben. Do«
Direetorium wirb bureb 5 SRitglieber te« Aircbenratb«

geblltet, nämlich ten Vorft&rnben be« jlircbenratb«,

ta« ältefie Senat«mitglieb, ten Senior unb 2 vom
Äircbenratbe ju erwäblente UJitglieteT, ton cenen ein«

Dem gciftlia)en Stante angeboren muf?. Den Senat««

mitgtiebern fleht im Jtircbenraibr ein fu«penfive« Veto

in ,
wenn fle ta« Staat«wohl- tureb einen S?efct)lup

gefährbet glauben. Stüdficbtlicb te« Airmengute« wirb

vorau«gefept, ca(i tie bi«t)er au« ber Staatflcaffe ge'

währten jährlichen ßufebüffe alfl <£ntfd)4tigung bet

früher eingesogenen itirmengüter fortbouern unt weitere

Beiträge au« ter Staat«taffe unb milben Stiftungen

vereinbart werben. Aermere ©emeinten follen tura)

Ueberfcbüffe ter bemittelten, aud) tureb freiwillige ©ei«

treuem unt nSlbigenfaClö türm eine allgemeine itireben«

teuer unterftüft werten. DeT (Sntwurf ftbliefjt mit

ber iBefiimmung, tafi ter JTirmenratb über tie einjn«

fübrentc Jtirtbenbldciplin mit fämmtlicben ©emeinbc
vorftänben unt @emeinteau«|d}üjfen j« beratben unt
ju bcfcbliefjrn haben werte.

Um ein billige« Unheil über tiefe Arbeit }u fällen,

mutt man bie Serbällnlffe flar vor Augen behalten,

nnter welchen fie ;u Stante gebracht wart. Stoat
unt Jlircte foilten gruntreebtlicb getrennt werten unb
waren toeb tureb Statur unt ©efebiebte eng wie £eib

unb Seele verbunben. @« tonnte faf) unwürtig erfcbeU

nen, von einem Staate, ter eben im Segriff war, tie

Aircbe von fieb ju fiofen, noeb etwa« ju begehren, unt
tod» febien tiefelbe nun am Wenigfien ter obrtgfeit.

lieben Auetorität te« Staat« entbehren ju tonnen. ®e»
meinten foüten angenommen werben, wo im ©runte
nur ©ebfete fircblicber Verwaltung waren unb oft febon

nadj ter Au«tebnung unt 3u
l
a>ut>t(nfe$ung ter $aro«

ebieen tie SJorbrtingungen ju einer fünftigen fräftigen

©emeinbebilbung fehlten. Grfcbütlernte Preigniffe ter

jüngften Vergangenheit hatiru einen von Wenigen
geahnten Abgrunb fircblicber Sntfremtung, ja fittlidjer

Verfommenbeit in unferem beulf4>en iUolfe ofen )u Zage
gelegjt; unb nun eben foUte tie SWoffe einer Aäbtifcben

vevölferung |ur SRttwirfung in ten beiligfien Angele»

gcnbeiir berbeige^ogen werben. SiJie war e« anter«
möglich, al« tau ter jtampf mit foleben äBiterfprücben

unt ©egenfä^en in ter ^alluag te« Umwürfe« fiebtbar

hervortrat! üJian befebränfte tie Xhätigfeit ter flimm«
berechtigten ©emeintegltcter auf ta« eine 9lerbt ter

90ai)l ihrer Vertreter, unt hatte tod) fein SRittel, aud)

nur Cie Au«übung tiefe« einen Stecbte« gegen iVipt'r.nicb

ju fiebern, ^tsav warb gefagt: „(?« wirt »orauögefebt,

tag tie ©emefnte nur folebe Männer in ten AuCfcbu§
Wählen werte, welche einen unbefcholtenen 9]uf haben
unt am ©otte«tienfi unb heiligen abencmabl tbeil«

nehmen;" aber wie, wenn tiefe Vorau«feftung fid) nicht

erfüllte? 6« foQten ju Vorfiehern gewägt werten
„Männer von cbrifilidter (trfenninig unt ©efinnung
unt unlateligrm fittlicben SKufej" aber wer entfebieb,

ob (tiner foleben gorterungen entfprärbe, unt wornad»
foüte e« entfebieten werten? Den Vorfiänten foüte

Cie ganje Sorge „für ta« geiftlidje 2ßobI unt ten
geteihlimen ^ufiant ter ©emeince" obliegen: unb tod)

turfte man nicht baran benfen, ten Vorfiß in ten
ftätlifcben Vorfiänten in tie £ont te« $afior« al«

te« jtinädjfi berufenen geifilieben tBorfteber« ju legen.

Wdjt« war notbwentfger, al« ein einftchtevofle« unb
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fiarfe« ^Regiment Der Äircbc; aber woher war «3 gu

nebmen? a er bisherige Onbaber c.-f> JtirdKnregiment«,

ber tnt.it. in welchen übctciet) jefci grunbrea>lliib 3uben
unb Reiten „->nti:tt tv.u<«, foQte «b«n feiner firchiitbrn

Auctorität cntboben werten. So u>agre man ccn {Bor«

f<Wog, r jp 2 Stnaloten lulb«rifcb«n $«f«niimiffc6 al«

folftje «um Äircbenratb nur DirectoriHm Deputirl wür*
Ken, um cie all« S*«»i«biing iwifdjen Staat unb Äirdje

nicht gäuglirb ja löfen, unD täufcbic ficb tocb nicbt tar«

über, w«ter wie unzulänglich riefe ^efiimnintig fei, ruut

wie ungrwii, ob unter cm obw«li«utrn QJerbältniften

ter Senat felbft nenrtgt ot a im Staute fein würbe, fto)

noch faner an ber Seilung Der Äircbc in (er »orge«

f<blagen«n 3Öeife ju b«ib«i[ig«u. $«r gang« übrige

Jtirfbcnratf) votlrnb«, Den Senior aufgenommen, mar
nicbteijil« tine ©emeinbevetlretung, unD man blitflr nicht

ebne «Sorge auf bie, mrfciiiiiä> fonobale ftatur bcö Siv
per« bin, in fieffen^aub Dir gange firdjlicbe (Sefcfcgcbung

gelegt unb beffen Raupte bie jftrchrnleitung vertraut

»erben foQte. gür bit «ofung Der verwitfelte«. finan.

gietlen gragen fprad) man (Srwartungen auf), Geren

problrmatiftbe Katur man ftd> nicht verberge« fonnte,

unb war gejwungen, bie £rrcbcnbi«tipiin auf fünfttgt

Cetbanblungen tu verweilen, bei Denen Weber Anfang
noch (Snbe nbjufeben war.

Unb Dennoch fdjten bie 9cetb fo briogenb, bie Un»
ßcfcerbeil ter 3uflanDe fo btbcnflid), ba« Vorgeben auf
bem vom SBürgcrau«fd)u§ rmpfoblenen Sßcge fo gcfäbr«

Urb, rafi man, bur<bbrungen ebenfowobl von Der SBer«

antwortlicbfcit be6 pafiiven 3ufcbrnt, al« ber Unmög«
liebfeit, unter ben gegebenen ÜerbältniiTen einen anbern
Bu«roeg jtt fiubcn, fid) cntfcblofj, ben (Entwurf nicht

gutüdgubalten, fontetn rem Senate al« „eine gulatbt'

litte (Srflärung ber geglichen SBorftänbe ter (D«mein«

ben" mit tem 2üunfd>c gu übergeben, ta$ cie Arbeil

baju mitwirfeti möge, bie berrfebent*, „je langer je

mebr nacbtbeilige llnfichcrbrit ber fireblicben 3u itante

auf eine ben (Demeinten erfpricßlidie, ibren dmftlidjen

(Stauben unb Fintel wabrbaft forbernte Sßtife been»

ben ju b<lf«n."

J^atte man fid» aber bei ber Aufarbeitung unb
Uebrrgabe bt« (Sntmurfe« ber leifen Hoffnung binge«

geben, eine rafdjer« unb weniger betenftirbe Gtlttigung

ber in Anregung gebraebten grage tatunt berbeifiibren

gu tonnen, fo fab man ft<t leiter in tiefer Erwartung
getäuftbt; intern tem SJürgcrouef.tuffe, wenngleich erft

nacb langer Haufe, mirtela'Decreie) vom 25. 3uni 1850
ein OJefenentwurf ;u SJirterfcftung einer „fireblicben

SeratbungöeommiiTion" jur gutadMlidM-n tfrflärung ror«

gelegt warb, ter in feinen rorfciulicben m tem Vin»

trage te0 9ürgeraue}febuffe6 von 27. 3 um 1N4U ent«

fpracb. Xie (frmäblung der ÜNitglicter ter vorgefcfala>

genen ^3eratbiing0coinmifüon tureb intirecte Labien
ou« ber Waffe Der (Deracintegliettr mar tarin ange«

nommeu; über bie Stloung ber ilöablaueiajüffe, cie

3abl ber au«fcbu6manner, bie nad> ter ©rööe befl Äira).

fpiele verftbieben befiimmt war, über bie von ber Sta*
gel unb burd) tie flnjeigen ju volliiebenDe ^Berufung

uir SBablverfammtung in ber jtirebe, über tie Hnorb<

ung unb Leitung ter SBablotrfammlungrn, ote.9rbin>

gungen ter SW jM barfeit u. f. w. waren Die autfiübt'

liebten !Bor|<bläge gemalt.

3war ewpfobl Der SürgerauflfcbuB in feiner Si&ung

vom 11. September 1850 biefen Senaidvorftblag Der

Öur,-,trf,tait *ur Vlnnabmc ; allein biffe geigte in itjrcr

Srrfammlung vom 16. Xtcembcr ficb nicbt ge«

neigt, auf benfelben eingugeben. S ;c befcblop vielmcbr,

bem @enätebie (Ernennung einer «u bem bicbftcbtigten

3wecfe jufommentretenben fireblicben S?erat!iungöcom*

miinon |u überlaffen. 3n «nerfennung Ki ibm von

ber 9ürgeTfdMft bewiefenrn tBerlraueu* unb um bi«

Srwäblutig Der 3Ritglieber Der )Beratbiinge>commi|Ttoii

fowobl vereinfacht ale) befcbleunigt ju frben, trat ter

«Senat ber Qrflarung ber Sürgcifcbafi bei, unb braebte

bureb Decret vom 5. 3J2drg 1851 cie gefd)(bcn<tn Gr»

neMRungen «ur Aujttge.

Auf biefem 3üege war man an t tu Anfang vom
Qnbe gefommen; ti war tie fircblüfte $eratbungdcom«

miffton in'd («ben gerufen, welche tat) 9tr|tiltat ibrer

Arbeiten faß 2 3abre fpAter bem Senate äiitirag0ge>

mä§ gur ferneren Seratbuug unb IB«fcblu§nab>ne über«

reimen fonnte. 5)avon ein anbere« «Wol!

. , i

i im

III.

Kocb cb« bie in meinem vorigen Briefe targeffeQteu

JB«rbant!ungen üb«r Die aierfaffutig unfeter Äircbe in

Der %ieD«rf«6uug einer firiblicben SeralhungecommiiTion

vorläufig jum Abfcblufj gebi«b«n, unD wabrent tiefe

(Sommtffioa mit ibrer Arbeit befchättigt war, famen
antere gragen von nicht minceta $3td)ligf«it für tai
Süobl unftrer Jtirche gur iBerbantlung.

3n eiiwm Somplei umfaffenber Antrage, welche burd)

Decret vom 19/20. Sunt 1850 bem $ürgerau«fcbu6
|ur gutachtlichen (Srflärung vorgelegt würben, bie Um«
gcftaltuug bed (D«ricbidwef«nf} unb cie Hcmnfadmug
Der ^rrwaltungdbtbörben betreffenb, befanten fid) tie

JBorfchläge gur Errichtung ein«« mit 2 ÜRitglitbtrn t«6

Senate«, t«m SDirector ber @el«bttenfthule unt 10

bürgerlidxn 2)epuiiri«n, unter welchen 2 gebrer, gu

b«|f&«nben Ob«rfchulcoll«j)tum6, fo wie aui U«berwef»

fung De« biftber von fireblicben Crgar.en gdcitclen

!Begräbni§w«fend an eine gommunalbtbörbr.
stiebt obne $3rfremten fab man burd) tiefe anträgt

uufir« Jlircb« mit Der Qatgitljung wefenllicber, bioljer

von ;[;r geübler unD bei fünflig freierer (Intwidelung

ihr nun erft recht unentb«htlid)tr gebenitbätigteit bi«

btobt. 33a« Winifletium vereinigte fich baber mit ben
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SanDgeiftlicben ju einem SBetenfen gegen Die beabfid)»

tigten «Woöregeln, welche« im September 1850 Durch

Den 3)rud veröffentlicht unD in ben ©emeinben per«

theilt warb.

3n cingebenber Grrortening ber princtpicllen gragrn

n>i« Orr rechtlichen Sachlage mit* man auf Die Öebeu«

tung ber vorgelegten Antrage bin unb fpraeb bie <Sr«

Wartung au«: e« Werte tie Gntfcbeitung über bic

«Borfeblage te« Senol« ablebnenD au«fallen unb über'

baupt bie Reform ber beiben fBerwaltung«beb8rDen fo

lange au«gcfrftt bleiben, bi« bie unferer lutberifcben

Jtirdic verbei§cne neue \Bcrfaffung eingeführt unb ttm<

infolge ba« tunftige %rrf)dltni§ be« Staat* \ur Äircbe

fettflcftcUt fei. w3ebenfall«, fo bei§l e« am «(bluffe

be« »ebenfrn«, ift e« ein bebeutfamer unb »erantwor«

tung«vofler Schrill, ui welchem unfer Senat lief) ent»

fcbtic§t, wenn er juerft von allen Deuifdien Regierungen

auf fein brei 3obrbunberte verwaltete« bifihdflidic« Amt
verjiebtet; unb ba« in einer 3eit ( in welcher anberc

{Regierungen fut bemühen, Da« gcloeferte ©ano jwifeben

Staat unb Stit<bt wieber fetter ju fnüpfen, ia anf oie

©cfabr bin, biefe einer voUftanbigcn «uflöfung unb

ßerfeßung <\\ ult JU geben unb betn Secicnwcfcn anf

Der einen, bem Ultramonlani«mu« auf ber anberen Seilt

in Die $&nce ju arbeiten. SoQ aber getrennt werben,

fo ifl von bem Jtircbenregimente billig }u ermarlen unb

*u fortern, Dag ti ber JTird>e laffe unD jurüdftclle, wa«
ibr von ©otte« unb Recbtöwegen gehört. 3a ta« SBobl

De« Staate« felbft, unc jwar De« von ber Äircbe ge«

trennten weit mebr al« De« mit ibr verbundenen, rr(tci|cS>t

c« cringenb, Dafj er ni(bt bie ißirffamfeit te« ttbriften»

tbum« läbme unb befdjränfe, fontern in jeglicher SBeif«

ju forcern trachte." „3fr boeb obnebin feit m<br al«

einem halben 3abtbunDert, nicht ohne Sehulb Der ©e»

meinDen unb trjrer ©eifllieben, aber au* nicht ebne @d>ulb

te« flirebenregtment«, Da« Gbriftenlbum nur m febr

au« trm ?cbcn gereichen, unb in Die fteinernen «Kauern

ver Äircbengebciute nnb bie Stubirftube ber ©clebrten

gebannt! 5)o« ift jept bie grofie «ufgabe ber 3«»*/

bie beilenben unb beiligenDcn Ärdfle De« Gvangclium«

trm Solfe in füllen unD «Paläfren wieber jujuleiten.

©efefaiebt Die« nicht, gewinnen niebt bureb bie Ibdligfeit

ber Äirebe tie vielfad) unterwühlten unb jerriitteten

SJerbältniffe De« nationalen unb bürgerliche», be« böu«»

lieben unb focialen Sehen« eine fefte, fftilidwcligiöfc

©runtlage, ifl unfer SJolf nicht, wa« wir bod) ju ©ott

hoffen, einer ebrifllicben (Srncucrung unb Srbebung fäbifl,

fo ift ihm, ungeachtet feiner politifeben (5inbeil«beftre.

bungen unb feiner inbuftrieflen gorii'cbritte, eine glfid-

liehe 3ufunft unb ein bauernber »eflanb nid|t in «ud*

ficht ju fteUen."

X;t von brn ©eiftlidjen au«gefprod}ene Erwartung

ging infoiveit in Orfütlung, ba| ber ®ürgrrau«fdmil

in feiner Sifiung vom 19. gebruor 1851 rietb, von ber

Ginfefcung eine« OberfdjultoDegium« unb einer ba«
9«gräbni§ivefen leitenoen SebörDe abjufteben, bi« bic

Se^iebung jtvifchen Staat unD Airdje, fotvie bie Cr>
gantfation ber fird)li(hen ©emeinben georbnet fei. dinc
tlnfidtt, welcher ber Senat in feinen ferneren Serbanb'
lungen mit ber Sürgerfihaft Durch feine ürfldrung vom
II. 3uni 1851 auöDrürflich beitrat.

äaum war biefe «ngelegenbeii in folcher SBetfe

vorldufig erlebigt, al« |wei anbere für ba« chrifilidie

unb fird)li<be Seben hebeutung«voDe Brägen <ur fBer«

banDlung tarnen, nämlich bic Silbung neuer Religion«'

gefeOfchaften unb bie (Sinfübrung Der Zivilehe.

3« Uebereinftimmung mit ähnlichen drfmeinungen
an anberen Drten borte fid) aud> bfer eine fogen. greie

©tmetnDc gebilDet, Deren QRitglieber am 18. iVän 1851
bem Senate bie «njeige machten, Da§ fte au« ber Äirche

au«getreten feien unb eine freie ©emeinbe gebilbet hotten,

„beTen Statuten fte (ugleicb bem Senate al« ber bfcsften

9iegierung«beborbe vflichtfchulbigf) jur Aennrni^nabme
mi«be;lten."

3)iefe, auf ben bamal« in gefefclicber Äraft befinb*

liehen ©runbreebten fugenbe (Srflärung veranlage, nach

ber in einem ($ommiffton«voium eine« ber freien ©c«
meinte jugeborigen SRitgliebe« be« Qürgerau«f<buffc*
gemadtten iU'irthtüung, ^erbanblongen jwifeben bera

Senate unb ben Unteririchnern ber (Singabe, in welchen

ber Senat „Den Stanbpunft feftbielt, ba$ eine vSOigc

8o«fagung von ben biefelbfi beftebenben, vom Staate
aaerfaunlen firdtlidtcn ©emeinben unb tie ©ilDung
einer neuen religiöfen ©efedfebaft obne fpeeielle obrig«

feitlicbe ©cnebmigung burebau« unfiatlbaft fei, unb ba§
Daher Den Unterictcbnern ber dingabe fo lange, al«

eine folebe ©enebmlgjing nid)t crtbeilt Worten, Brenge

nnterfagt werben müne unb unterfagt werbe, fieb irgenb»

wie al« eine neue ©emeinbe bicfelbft ju geriren."

|©4iW fcl9t]

(«iefclifdxift int SBrförforisncj gemein'
iiHijifli v Zbätitftit.

3" Wtglietern ber ©efeUfdjaft ffnb bie ^erren JJubwig
UHInlo«, au« St. ßelerflburg, Kaufmann 3obann
(Sari Suetjen« unb Kaufmann {»an« ^inrid)
SJelbwifcb aufgenommen worteu.

3um iBotfleber Der ©efellfdiaft würbe £err donful
3)ietr. Jb'obor Sange erwählt.

3n Der nächfien löerfammlung, am 31. bf. *J)tt«.,

wirb £err UJaftor Jtiag einen SJortrog holten, betitelt:

„Vfittbeilungen, oeranlaf t bureh ein vor bem
SSurgtbore befinblicbc« fieincrne« Jtreu}."

iiSrtiudi kri {>. 0». »obegene. — 98erteat unb rrtigirt BBttr SJnantwertlfcbrfit in »t>n «»bten')*« Su*panHnna .
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Kette

fübtckitcfye JMätter,
r

3tt>an jigstr r Jahrgang.

3 n « 1 t:

©tifta«.8b8lf.fJmln. — Vit tteform brr Ctontfafft. — t>al

ntueft* 3agbgtF«D. — iüMn Siitfr. [S*l«f.] — BetwoU

tunfl in «rairnanHalt i. 3. i*»3. I- — ©*feOf*oft jut »r-

©u0at> = 5It>t>lT= 23erein.

Sine frdftige »nfpracbe be« 9)orftanfi<« tiefe« ^Berefn«

ftnöcn wir ber No. 281 Her Süb. «njeigen brigelrgt.

(56 rotte barin auf ta«, aua) in ben Ä. 8ub. öl.

mehrfach antrfanntc Streben be« 93erein« bingemiefen,

al« auf (in foldje«, welche« geeignet fei, Die Vüebe unO

Die $lnbäugli<bfcit eine« jeben '.ßrotcfiantcn ju feiner

JTircbe }u befeftigen unb ju flärren. <f« wirft ferner

Darauf aufmerffom gemacht, wie gering in unferm 8üb«f

noeb immer Die ©ctbeiligung am ©crcine, iiiid wie un«

bebeutenb baber ba«jcnigc fei, wo« er jur ßrrcicbuiig

K« gro&cn 3rpW'* beitragen fonne. Die S. 8ub. 81.,

Die febon oft unb warm ihre «Stimme ju Öunften bt«

©crein« erhoben unb in ibren früheren Kümmern (man

vrrgl. nur ecifpiel«roeife ben 3obrgang 1852 No. 7.

6. 53 — 55, No. 31 S. 247 f, No. 44 S. 340—
353) 6<büt»erungen ber Wotb, bie |u beben war, unb

btr örfolge, bi( «reicht Worten finb, gegeben baben,

unterlagen aueb in biefem 3ai>rc niebt, cte ©iite De«

©erein«vorftanbc« um recht lablrcicben ©efueb Der

ain beutigen Jage «benb« 6 Ubr In ber reformirten

Äircbe ab}ubaltenben3abre«verfammlungju untcrftüfcen.

Wögen bie Änftrengungen ber ÜHänner, welche mit Der

unermüoeificn ibätigfett bem Sübecfer $auptverein< vor«

Reben, babureb immer neue Belebung unb Bufmuntc*

rung finben, bot) ibre 2Borte nicht vergeblich unb un»

gebort verhallen, foubem einen lebenbigen unb fräftigrn

ffiifberball in ben #crjen unferer 3J?itbürger finben,

auf Dan Durch gtmrinfamc«, unuerbroffene« Hßirfen ber

(Eifer für bit gu>e Sache in allen Greifen erhobt, ttjre

(Srfolgt vermehrt unb vergrößert werben.

3>te Reform btt SBranfcFaffe.

für unfer ©emeinwrfen unftrcilig beebroiebtige

«ngelcgtnbeil ift noeb immer unerlebigt, inbem ftcb ber

Senat unb bie ©ürgerfebaft bi« babin über einige,

aQerbing« rorfenili.ije ©unftc nia)t ju einigen vermocht

baben. Dieft Difftrenjpunfte finb in jwri, ben X 48
uno 40 bed lebten Jahrgänge« [f. 931. eingerüdten Huf»

fäßen einer elngebenbtn Prüfung unterzogen worben.

ffiir ftimmen mit bem ©erfaffer biefer Suffäfte nia)t in

allen Sbcilcn überein unb erlauben un«, unfre entgegen»

ftcbenbe «uftebt in bem $acbfolgenben ju begrünben.

Die 3Reinung«verffbitbenr,<it jwifdjen »Natb unb
©ürgerfebaft beerbt fieb vorjugflroeife auf |wei, vom
Senate am 21. 9?ov. Vor. 3«. |nr ©cnerjmigung btr

©ürgerfdiaft vcrftellte eintrage, nrmlitb auf ben fed) « ten,

welcber babin lautet:

„©« wirb auf ifeften ber Stabrgcmrinte ju einer neuen
Saration fämmiltmer lnber€tabt befinblicben Käufer
unb ©uten gefebritten unb in Rufunft minbefren«

alle 10 3abre eine forgfäliiae Äevifton ber Zaren
vorgenommen. SBer in ber 3wifdjcnjeit fein jpau«
umbaut ober wefentlirb veränbert, bat bavon ber Sora»

munaibeb&rbe dnjeige ju inawen, welebe fobann ba«
^pau« auf« Weue tariren Id6t, feboeb auf Soften b<6

Gigentbümtr«.*

unb auf ben fiebenten, wela>rr w&rtlid) ba^in ge*

ftedt ift:

wÄeln ^au«eigentf)ümer borf, bei einer ©elbflrafe von
100 Ibolern unb im ftatit be« Unvermögen« bei

verbalinißmdfiiger Q)efingni§flrafe für jeben lieber«

tretungdfad, fein <6au« b,öber al« ju benjenigen

SBeitbe verfiibern laffen, ju weldiem e« bei b« b^iefigen

Qommunaibrborbc tarirt ift; fein ©erftoberer barf,

bei gleicher Strafe, ein ^>au« hirjer verftobern, al«

ju jenem Xaratum. (Sine etwa über biefe« Warimua
binauö obgeftbloffene ^erfieberung ift nur bi« j«m
©(laufe jene« laratum« red)tlia> gültig."
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2Bfr ftnb juvörterft mit tonn SJerfaffer jenrr Auf«

fäfce vodfommen torin einverftantcn, Pag, wenn ter

legte Antrag al« rinr gefeftliebe Qcftimmung angenom-

men werben follte, unbetingt aueb t<m («töten Antrage

gemäg Die Jarotion ter ftättifeben ©cbäute nicht tem
ißrivatvcrcine ju überlaffen (ein irütte, fontern von

einer SBebörfe ausgeben mügtr. 3« (e ferne ballen

wir temm.t ebenfaD« tic jenem Antrage ju ©runbe
liegenDe grage ' lir präjuticiell, trenn wir gleich, wie

ftd} weiter unten jeigen wirb, noch nicht ju tem ent>

aegengefeftten ftefultate gelangen für ten gall, tag ter

ftebente Antrag verworfen würbe. Demungeaetolet er»

jebeint cd unbetenflid), ja felbft iwerfmägig, eint Qr«

örtrrung tiefe« ficbenlen, von ter 5Bürger|'(baft pure

abgelehnten Antrage* vorangehen ju laffen.

3n ter ^ropofition teö Senate« ift Cerfelbe folgenber<

magen begrüntet:

„Die ganje GJemeinbe unb ter Staat (inb bobei wefent»

Urb inlereffirt, tag feine betrügcrifdje SJcrfteberungen

gefcbloffen tvrrben unb tag Keiner Purcb \u hohe
9<erftcberungen in tie UJerfitmtmg fomme, ta« 8rben

unb ta« Gigentbum (einer SRitbürger ju gefährden.

SDrgen teö hoben 3nfcrejTe«, welche« ber Staat bat,

tie« ju hintern, erf<teint er taber nicht bieg be<

recbligt, (entern fogor verpflichtet, in ter frog*

liehen Srjicbung ein genaue« (finfeben ju tbun, unb

eben te«roegen wirb e« ftd) empfehlen, im ÜQege ter

Qefeftqebung jebem Jpau«eigentbümer obne
Aufnahme, mag er fein JSau« bei tem birfiflrn

ffiereine ofcer auswärt« vrrndwn »oOen, Sie 45er»

pflicttung aufzuerlegen , fein $au6 jetenfall« uidit

höher ju verfiebern, al« taffelbe von ter Hommunal«
bebörte tarirt ift."

Au« tiefer Srgrüntung erhell! wx (Senüge, tag

e* tie Abliebt ift, eine freilid» für jefct auf tie Statt

brfctoränftr, aber im Uebrigcn aQgemein gültige, gegen

tie ajerfiebrrungen fowobl ter ftättifeben ©rantfaffe,

ol« auch ter auswärtigen Kompagnien gericblrtc gr-fco«

liebe 93<fltmmung ju erlaffen. Der ÜBetfaffer jener

Brtifet hält e« nun jiivörterß für unangemeffen, ta|

n einen Autrag, ter lediglich tie Setingungeti für ti«

ernere ©cftatlung ter ftättifeben SJrantfaffe enthalten

oür, eine weiter greifente, allgemeine gefeblicbe 2Jor«

irrt aufgenommen ift. IN'it .^inblicf auf ten Senat«*

anlrag unter 3) in welchem gefagt ift:

„Dem l'rivatvereinc ter flätlifetoen ©rantaffecuranj«

fajfe wirb tie fernere Anerfennung unter ter S3e«

tingung jugefagl, tag er alle in $ejicbung

auf ta« hieftge fBerftcberung«wefen im Allgemeinen,
ober fvecidl in SPejug auf ihn, gemäg ten norbfol»

genten Seftimmung erlaffene, oter fpätrr etwa er»

gebente gefeöliebe ©erfebriften ftcb jur SRidjtfcbmir

tienen loffe,"

unb mit Stücf^cbt tarauf, ta§ grate bi« in IBorfeblag

gebrachte, von ter ©ürrtcrfdioft beftrittene gefeöliebe *e«

fHmmiing, wie ter SJerfaffer jener Aitifel felbft jugiebt,

mehr oter weniger |u ten wegen ter 'Srantfaffe in

fajfenten tBefdjIüffen in Scjiebung ftebt, vermögen wir
an Der gmigten »iJerbiiitung feinen Anftop ju nehmen,

müft«n it vielmehr felbft für ralbfaui eratbten. Jeten*

fall« türfte tiefe« blos formelle, Übertie« auf Sr<
fortern leiwt ju befeitigenbe ^etenfen für tie facto lidje

(intfdieituug nitbt in ^etraebt fommen. — Aber ter

Btrfajfer meint weiter, DO« beantragte ®efe& fei eben

fo neu für un« al« beifpiello«. drfterr« fann fo unbe<

fingt feine«weg« iiigegeben werten, gür tie &t ef ige

Cranbfaffe beftanb f<f>on bi« tabin tie «Borfdirift,

tag fte niemal« eine Herfidjerung über ta« Saratum
annehmen türfe, ja (elbfi norh tie viel weiter greifente,

tag tie 33cTftaVrung in ber Siegel auf 9
/l0 , in manchen

gätlen (ogar auf % te« Xaratum« befebranft werten

muffe. Dagegen hat <« aflerting« feine Riibiigfeit,

bog bie £au«eiguer turd) jene Seftbränfung fo gut

Wie gar nicht betroffen (int, unt tag ihnen namentlich

bie volle gretbeit iufleht, ihr £au« nicht blog, wenn
e« unbejtbwert ift, oter wenn tie ^fantgläubüier ju«

fiimmeti, voUftäntig bei einer au«ivärtigen @cfrtl fcbcift

verftchern ju laffen, fontern auch unb jmar felbft bann,

wenn (ene ^etingungen nicht vorhanten fint, ganj
nach belieben au«wärt« n a cb verftchern ju laffen.

@rate bie unbefebränfte greiheit jur Wachoerftcherung

ift c«, welche wir al« burebau« fchätlicb beftreiten ju

muffen ter Anficht ftnb. SBir baben Gelegenheit gehabt,

barüber Srfunbiguugen einrieben, wie e« augenblicflicb

mit foleben 9tad)oeTftcfaerungen bei un« fieht. Son ten

Rufern, welche ftd) in ber bieftgen ©rantfaffe befinten,

waren vor Jluriem al« bei an«wärtigen Kompagnien
nacbverficberl 119 angemeltet. SBie viele e« Perm
augerbem giebt, lägt ftcb nicht fagen, ta fein 92arbtbeil

für tie nicht erfolgte Anmeldung gefe^lich befiimml ift;

wir haben aber gute @rünbe ju glauben, tag tie 3<>bl

ber nadtverfieberten, aber niilit angemeldeten Käufer jene

3ahl um ta« ^toti; ja Dreifache überfteigt. Die
angemeldeten 110 ^äufer, welche jufammen bei ter

SBiantfaffe ju 1,244,51*0 , tarirt unb ju 1,023,650.^
verlieben fteb<u, ftnt Übertie« bei ten auswärtigen

Kompagnien mit 820,847^ nacbverftctoerl, mithin im
©anjen beinahe 50 peil, hober vrrfiebert, al«

fte von Pen beeitigten Saratoren ber $rantfaffe

gefebägt fint. «on tiefen 119 Käufern Rnb freilich

einige feit ihrer Sebäbuug neu gebaut ober boeb in ben

$aitpllbeilen umgebaut. Die« ift aber nur ter bei

weitem geringere Stell. Die SNebrjabl terfelben ift

feit ter von ten beeitigten Daratoren vorgenommenen
Sebäftung entweter ganz unveräntert geblieben oter

hat jtwar in einigen Sbeilen eine Abänterung refp.

5Berbefferung erhalten, welche aber bureb tie feil jener

3'il erfolgte Abnußiing anterer Sheile au«geglicben (ein

türfte, unt von tiefen Käufern ftnb viele nicht etwa
|u ter bei ter bieügen Srantfaffe in Abjug gebrachten

Summe, fontern bei weitem höher, jum Xheil bi«
ju 100 pdt., ja ju mehr tenn 100 p@t. über ten
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»on Den beeibiglen laratoren ber SJraubfaffe ermittelten

ffiertb naäverftdjert. Solchen 3?adwrfid)erungen liefen

häufig neue von bieftgen £anbwerfern vorgenommene

Scbä&ungen tum ©runbe, häufig aber aud) überall

gar (eint Sd>äQungen, mitunter fogar letiglicb Der

einet) anbere Umftänbe, roie Durd) die künftige Vage,

ti« gute Äunbfcbaft je. beftiminte le&te Äaufpretd bet

Käufer, ber MlnilUb für Pen 2i>enb ber <i>cbäub«

an fitb. ba er biefen oft um bad 3weu unb Dreifache

überrleictt, in feiner ©eife maggebeno fein fann unb

fein follle. 3Dir laffen ed nun Dabin geftelll fein, ob

jene £audeigner ibrett Jwei Der übergroßen Sicherheit

Durch jene XadwrrfiaVrungen unter allen Umfüllten

wirflid) erreichen werten, ob fie uiebt vielmehr, wenn

ftcb einmal ein »rauDunglüef ereignen foUle, jum Xbtil

in ibrett (Snvariungen bitter geläujd>i werben uno uad)

langwierigen >üro(ef!en ju Der Ueberieugung gelangea

möchten, fte hätten flüger getban, ed bei einer geringeren

SRadwerftcberung bewenben ju laffen. Sßir erlauben

und aber bie grage auswerfen: ift ed Denn vernünftig,

ift ed mit ber bod> vor «Uem ju erftrebrnben allgemeinen

Sicherheit wirtlich ju vereinigen, eine folaje ungemeffene

greibeit, ald welche fie felbft ber «ertafjer lener «rttfel

bejtiebnel, noch fernerbin *u gehalten? (Sd mag |ugc

geben werten, bag aud Denselben, wenigftend unmittelbar

unb foweit befannt, wefentiiebe Wafhtbeile für und bteber

nicht erwaebfen ftnb. Allein einem Derartigen (finroatib

fön neu tvir fd>on im allgemeinen fein groged ©ewiebt

einräumen, unb in Der vorliegenben grage muffen wir

iba für um fo unbegrünbeter baltcti, ald wobl ju er»

wägen ift, Dag Dad Streben, feineu 3oinwbiliarbcfiB

möglicbft aii fiebern, eigentltct erft eine gtudjl bed ^>am<

burger 33ranDed ift; Dag erft feit Der $<\t bie Äadj»

»erftcberiingen bei auswärtigen Kompagnien in tiJang

gefommen ftno unD Dag Daher bie 3eil nodj ju furj

ift, um SefürdMungen, aud) wenn fte au ftd) nod) fo

begrüntet ftnb, witflid) ind geben treten }u feben. Unb

bodj baben ftd) tie «njeiger Der und trobenteu ©efabren

bereitd iur ßJenuge funb gegeben. Ober wer möitte in

»brett ftellen, Dan tiegeuetdbrünfte feit jener 3eit bet und

in einer auffallenbtn aßetfe jugenomnien baben, ba» wir

allein in Den legten 2—3 3al>ren mehr geuer uub geuer«

lärm gebabt baben, ald früber in uvaniig bid breiig

3abren?— SSir ftnt freilich weit Davon entfernt, grate

von Den 119 ^erfonen, welwe in Der oben angegebe»

nen Sßeife ibre Käufer nacbveriidiert hoben , Die ge*

ringfte ®efabr ju beiürditeti, wir ftnb vielmehr übet'

«ugt, Das bie Agenten Der auswärtigen Kompagnien,

mit weiften jene Wacbvcrficbetungen gefdiloffen fitib,

alle Urfacbe haben, in j nen .Jjaudeignern perfönlicb,

jete nur irgenb münfebendwertbe (Garantie ju fxnbtn;

aber Der gehler febemt und einmal Darin ju liegen,

bag man hier Die ^er fönen im> eilige jagt, wo lebig»

lieb ober bod) vorjugdwetfe bie Sache berücfjtcbiigt

Werben foflle, Da» mau tBerfttberungen auf ©ebäube

mit 9türtfid)l auf bie »ßcrfoneii ju jeber irgenb ge*

umnfcbien Sare annimmt, ohne ut bebeufen, tag eben

tiefe glebäube, bereu ^erfieberung gewobnlid) im SBor»

au» auf eine »Reibe oöb 3abren gefcbloffeii ift, jeoer

3eit tu anbere ^änbe übergeben tonnen. Unb bann,

wa& und vornehmlid) in $3tirad)t }u feutmeu fd)eint,

bad Seifpiel ift einmal gegeben, (id wirb niefet

fehlen, baji batb bie ^ebr\abl, biefem ÖtifpitU fol<

geub, Diird» 3*>blung einer yerbältniginäBi.] hö l'ft uti»

bebeutenben grämte ftd) aller unb jeter Sorge für

ihren (Brunbbcfi$ enthoben wünfd)t, uiiD vielleidit nod)

weiter gebt unb in bie ut ihrer äüahl verftedte UJer«

fikberungdiumme gleid) alle etwaigen fonftigen 92aib*

tbeile, bie ihr bei einem Sranbunglücf bttrd) ben jeit'

weiligen ^erluft eined ©eftbäftdlofald, Durd) (finbuge

an Wietbe it. erwawfen (önnten, mit eiureebnet. 4ud>

bafür, bap bied febon je^t gefchiebt, fehlt cd nid» an

9eifpielen. Und iil ein gall erjäblt, in welwem ein

^aud, bejfen Neubau laut ber Mbredinung ttidit mehr
ald 4000^1 foftete, ben Xag itad) feiner Uliollenbiing

}u 5000 bei einer aiidwärltgen £ompagnie ver*

fiebert ift. Sßir ftnb ber Meinung, ba| ein foltbed

Jöerfidjerungdwefen ober vielmehr Unwefen mit allen

<&runbfäeen Ded !flffttuTan)Ted)te im 3Bitcrfprud)e fteht

unb uuferin (£)emcinwefen bie größten ^amtheile iu

bereiten geeignet ift. 3&ir glauben au*, tan unfer

@egner barin mit und übereinftimmt. X)emungead)tet

ift berfelbe gegen ben in 9)orfd)lag gebfadMen Antrag

bed @enatd, weil er eine nid)t p redjlfertigenbe polijti«

lidie aSevormunDung enthalte, weil er jn weil gehe unb
weil, wenn überall eine jtonlrole über Die bei aud«

wärtigen Aompagnien gcfdiloffenrn %ierfi(beruugen er*

fortrrltdi fei, ed binreitbr, äbntidte Seftimmungen ju

treffen, wie bie in ber Srerner SBerorbnung vom 21. Dct.

1840. Jtann unb barf eine otlerbiitgd auf 9efd)rän>

fung ber ^rivalwillfübr berechnete, aber jum 3mecf
ber ollgemeinen ©idjtrbeit erlaffene, von ben beiben

gefc^gebenben üörpern gebilligte gefe(lid)e Seftimmung
überall ald eine poli}eilid>e \Bevormiintung bargeftellt

werben, fo treffen biefe Sa>lagwSrter freilich aud) |enrn

Senatdantrag. 9Sir vermögen nur nicht einMifehen,

wcdbalb fie bonn nicht eben fo gut auf $eflimmungen
«nwenbung finben follteu, wie fte bie Wremer 9Jer*

ortnung enthält. Und febeint, wir würben Durd) biefe

ftatt einer feebd poliuiliibe ^orfebriften erhalten, unb,

wad bie £auptfad)e ift, burd) jene fetbd würbe nicht

ber 3,v«f erreidil werten, welcher ftd) Durch bie 3n«
nähme bed einigen, hier in grage ftebenben Hntraaed

eneichen liege. 3Jon ben ©remer SBorfchriften ftnb

einige, namentlich bie. Dag auswärtige @efeafchaflen

ft<h ben bortigen @erid)ten unterwerfen müffeu, bag

bie üerftchcrung nur nach unb in @emäpheit vorgän«

giger Saration gefdieben barf, bag tie Schalung von
jwei Wremer $3auvtrftänbigeu vorgenommen werten

mug, burchaud jweefmägig; aber, ba Durd) tiefelben im

Uebrigen Den audwärtigen jTompagnien nur Die 3ier*

pflid)iung auferlegt ift, ihre ©talulcn cinjureichen unb
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ihre ©cftiöftflfübTer namhaft ju machen, alfo ihre

SBtrtfamfeit übcroll nitbt weiter burfl) eine ©rncbmi»
gung Orr Statuten betingt erfebrint, fo ftnb fic offen»

bat ungenügenb. fflürte man bicr aber au<b eine vor*

gängige Prüfung unb ©enebmigting ber Statuten al«

Bedingung auffteden wollen, fo fragt fid> toeb, ob felbfc

bamit eine ©aranlic getvonntn würbe, bafi bie geneb'

migten Statuten oud) in ber *Prari6 befolgt werbe«,

ob SRifbräucbr, wie fte in bem Obigen angedeutet fine,

ohne eine genaue unb fiel« fr-rteauernte Jfontrolr fi<b

rcirflieb würben vermeiben laffen. (Jine berartigt JTou<

rrole, ja felbfe nur bie Auflage einer lür bic Statuten

na<b}ufucbcntcn ©cnebmignng würbe nach unfrer Wn«

ficht bei weitem mehr gegen bie jept hier geltenbe JRegel

eine« freien unb ungehemmten Bcifrbrr« verftofien unb

bei weitem unangenehmer empfunten werben, al« eine

Borfcbrifl, wie fte bureb ben Senat«antrag beabficbiigt

ff). Sßir finb fogar weiter ber Vteinung, bat eine

folcbe Borfcbrifl niebt blofc ifjrcr (Sinfaftbcil wegen ben

Borjug vor einem weitläufigen Prüfung«' unb Äon»
rrolcverfabrcn verbfrne, fonbern auch von frier foliben

auönpärrigeii Äempagnie mit ftreuten begrüfjt werben

Würbe, weil babureb eine« Jbeil« bie ntdit unbcbcutcn<

ben laroiioitÄfoften ganjlitf) erfpart würben, anbern

Ibcilö ein befferer <&<bi\§ gegen jebe Speeulation«»

verfieberung gewährt werben möchte, al« bie forgfäliigfl

aufgearbeiteten 3nf)rtttiionen für bie Agenten unc Xora»

toren ju bieten vermögen.

[©«tu* fclflt.]

$>a* rtenefte «Jatjbflcfcri.

Scthanblungen fiber unfere 3aqtrtrbaltniffe, bic

längere 3eit geruht bitten, ftnb tureb ben turjlicb an
ben Bfirgcrau«fcbufi gebrauten Entwurf eine« 3agtge«

ffpefl wieber aufgenommen. Da fie fieb febon Durch

mebrere 3abr< binburcbjieben unb eine 'ÜJfenge Material

barüber vorliegt, fo war e« gewifi Allen, bie ein Urtbeil

in biefer Sacbc ju b«ben berufen fint, f.-br erwünfebt,

in ben legten Wummern ber 9?euen gübeefifeben ©läita

einen actengetreuen Beri4>t über ben bisherigen fUcilanf

ja finben. ffienn aber ber Berfaffcr beffelben frblicfilicb

ju bem 9iefultat fomml, bafi bureb bie neuefte Borlag«

be« Senot« eine frappante Situation herbeigeführt fei,

unb bie SReinung burcbblicfcn l6St, bafi c« befonbere

Scbwicrigfcit für ben Bürgcrau«f<bu| boben werbe, bie

ibm gesellte eigentümliche Aufgabe mit Srnfi unb

SBürte ju "greifen, fo fönnen wir ibm barin nicht

beiftimmen. SBir finb vielmehr ter, gerabe au« bem

mitgclbeillen Actenbericbt gewonnenen «Dtcinung, bafi

bureb ben bisherigen Verlauf ber Bieg, ben bie Ber»

banblung weiter ju nehmen höbe) volltommcii gebahnt

fei unb hol«» bie bem *>ürgcrau«i'd)u& gefreute «uf^be
für eine turebau« einfädle, tf* wirb un« gcfialtct fein,

biefe SWdnung in wenigen ©orten barjulegen.

3wi|(ben bem Senat unb ber Biiranfdjafl entfranb

«ine jWeinutig«ciffa<nj über bie 9iccbr«befiäiibigreit einer

lantgmcbUtcben Bcrorbnung vom 2. Decbr. 1851; bic

Bürgrrfcbafr, bie 9le*(*bfftaitDigfeit läugnrnb, verlangte

ben tiBiberruf berfelben in einem Befcbluffe vom 13.

JWfiri 1852, unb bebarrle, ungeachtet ber vom Senate
{nigrgtna,rftcllien Behauptungen, in einem Befcblufje

vom 20. Septbr. beffelben 3abrr« auf ihrem ©erlangen,
nnb vertane bamit jugleict» ba« (Srfuajrn, ber €cnat
wolle batctbunliebft ein von bem ©runbfaftr, bafi im
©runbeigembum tic Berechtigung jiir 3«flb auf eignem
©runb unb Boten liege unb nur bie Ausübung t>c« 3agb*
redjid auö t*)rünben Der öffccitlicbrn Sicberbeit unb be«
gemeiuen SBohl« turo> bie ©efeegebitug geregelt werben
bürfe, au«gebenb«« 3«flf H«feb jur ©enflimi^ung vorlegen.

Darauf erfolgte Da« ausführliche Decret vom 2(1. SRov.

1852, welche«, junfichfi an eine Sommiffion verwiefen,
in ber Bcrfammlnng am 2. April 1853 jur Beibant«
lung tarn. Die von ber Bürgcrfcbaft eingcfcfcte <£om«
mifiion empfahl, au« politifa)en ©rünten ten früheren
Antrag auf BMbcrruf ber Jjebachten Berorbnnng vor»
Iduftg faüen ju laffen; bieBürgerfdjaft ging jetoaj noch
Weiter, fie liep ftch burch bie vom Senat über ben
eigentlichen 3nbalt fener SJercrCnung gegebenen Qrläu»
lerungen beftimmen, von bem Berlangen nach SBiberraf
gdnjlich Qbjufiehen unb wieberboltc nur ihren Antrag
auf ein in ihrem Sinne gegebene« 3f>gbgefefc.

Die Berbantlung wuroe ben 19. Septbr. fortgrft&t.

Der Senat ertlärte in feiner an biefem Sag« an bic

Bürgcrf&art gelaugenben Sücfäuficrung, bafi er ein

Äetbt ter ©ruiir«iyeiiihümer jur Ausübung ber 3agb
auf ihrem eignen ©runb nnb Boben nicht anerfennen
fönne, auch eine freiwillige Uebertragung ber 3agbbe»
nu^ung an biefelben niebt nur im £inblut auf ba«
3ntereffe ber öffentlichen (Saffe, fonbnn voriüglia) aueb
wegen ber großen Scbwierigfeiten unb SBeiterungen in

ber Au«fübrung cem Staai«wobI für nicht entfprechenb

halle; bafi er bagegen bereit fei, bei ber Beratung eine«

im Bfrfcnllicbcn von ber 3<>gcberecbligung ber bi«berigen

3nbaber au«grbeuben 3<>ACgcf<fte« bie 3ulercffen ber
©runceigfinbumer tbunlicbft ju ben'icffi ebtigen, unb in

ber Borau«feeung, bat bie Bürgerfcbaft ibm bierin

juftimmen werbe, terfelben ben dntwurf eine« 3agb<
gefc$c« jur ©enebmigung vorjulegen beabfichtige. Die
Bürgcrfcbaft erwieterte auf biefe (Srflärung, bai fte,

bebarrenb bei ihrer früher cntmicfcltcn 9tecbt«anftcbt In

Sctrrff cer bur4> bie ©runbreebte erfolgten Aufbebung
be« 3<>gbregal« ju ©unßcu ber ©runteigentbümer unb
feineeweg« jufitmmenb ber am Scbluffe brr Diucfaufte«

vung au«gefpro«henen Borau«frhung, erwarte uns bean»

trage, bafi ber Senat balttbunlicbf) ba« in Auefi<tt

gefleUte 3aflbgefe| jur verfafiiin^niäpigen Berhonb'
lung bringen möge.

Diefc (itflatung entbftlt einen auf ben erfien Blicf

unlösbaren innern ÜSfreifprucb, unb ber Schreiber biefer

3cilen erinnert ftch febr wobl, ba| bie« ber erftr «inbruef
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war, ttn fte auf ihn machte, alt) <r bura) tat) gttrucftt

«Prolofoll ttr ©erfommlung Äuutt taoon erhielt. 9?ach«

tem tfr ©ürgerfcboft in jmei vorbrrgebenben Jierfamm«

lungcu taö Srfucbrii an ten Senat gcfrcUl hatte, ein

auf ten von it>r bezeichneten (grunblagcn berubenteft

Sagbgefefc an fit gelangen ju laffen, beantragt fte jtfrl,

baß Ctr Senat „taet in *ue)ficbt gefüllte,'
1

aber erflärter«

maßen auf anterer ©runblage berubent« (StftB mr
p«rfaffungt)mäßigcn ©erbantiung bringe, unb verwirft

ju gleicher 3( '< eben tiefe Oruntlagr, von welcher ber

6enat ausgeben ju wollen erflärt. Irr SBittrfprucb

if) eben fo bcutlicb alt) unabweisbar. ÜRan müßte btnn

annehmen, baß tie öürgerfebaft blo« rrd&alb bie SBor«

läge eine« ©cfcjee) babe haben woDen, um eö von

vorne bertin }u vtrwerfen ; oter man müfjle annehmen,

bie SJürgtrfebaft fei von (er Anficht ausgegangen, ttr

Senat werte tie von ihm bit) tabin vertbeibigtt unt

frflgcbalttne 5Rctt i 9a n fuii t ohne SöritercS aufgeben; oter

man müßtt annebmen, bie Bürgerftbaft habe in tem
flugenblidf, in tem fte tief« (Srflärung abgab, ftdj al«

bie alleinige 3nt)aberin ter 8cgit)latnr angeftben unb

habe tem Senate, glcicbfam wie eintr ©trjörtt, bic

Aufarbeitung einefl gewifjen ©efe&c* auftragen woQen.

Alle tiefe Annahmen ßnb unhaltbar; eben fo unhaltbar

fft freilich aueb tie Annahme, tat ter innere SBiberfprucb,

ter in ten SBorrrn liegt, in tem Sinn ter (Srflärung

»orbanten fei. Wag t« fein, tag einem oter tem antern

SRitgliebe ter 3ufammenbang niebt ganj tcullicb gewefen

ift, tie Majorität unb inSbefonbcre ber Äntragficlltr wer«

brn über bie eigentliche ©cbeutung unb ten 3nt)alt ihre«

Antrag«, rtfp. ibrer Abftimmung nicht in 3weifel gewefen

fein. 3n ter Xbal verfebwintet ter SBlttrfprucb, wenn
Wir annehmen, baß beibt 'J(;<ile, Senat unb Särger«

jüiaft, ben jabrelangcn unb unerquicflicbcn ©rineipien«

fheit, bureb welchen tat) ©emeinwefen niebt gefSrtcrt

unb in ber Sacbe ftlbft nicht« gewonnen wirb, bähen auf«

geben unb auf tem (Sebtctc tc« practifeben Sebent) tie ©er»

einigung wlcterftnben woden, bie auf tem (gebiete btr

Jbeorie verloren ift. Dieft Abficbt bat Oer Stnat in

ftincr legten SRütfäußtrung bcutlicb ju rrftnnrn gtgtben,

unb tie »ürgerfcbafl ift in tiefelbe eingegangen unb

bat fte ftcb angeeignet. Sie bat erflärt, tag fit tit

einmal von ihr gefaßte »JlccbtSanficbt nicht aufgeben,

rönne, aber bereit fei, bat? von bem Senat verheißene

3agtgefe$ anjunebmen. 3n ten ©orten würte tiefer

Sinn flarcr hervortreten, wenn in ber legten bürger«

febaftlicben Srflärung an ter reebten SteQe ein w)war*

ober „ebrr-ohl" eingefebohen wäre unb fte bemuacb lern»

tete: tag fit («eil. tie SJürgcrfcbaft), obwohl bebarrenb

bei ibrer friibrr cntwicfeltcn fRecbtt)an(icbt u. f. w.
Te? flareren ©erfiänbniffe« wegen mochte tiefe gaffung

immerbin vor|U}iet)cn gewefen fein, inteffen wirt Durch

biefe Unbeftimmtbtit bee) flii«ttrueft) ttr rigentltrbe Sinn
um fo weniger jweifelbaft werben fönnen, ba bei jeher

anbtrn «uffaifung ein unlösbarer SBiterfprucb unver«

mritlicb bltibt.

Unb tarum fe^en Wir niebt ein, warum in ter

jr&igen Situation ber „Uit frage ttiva« grappanttt)

litgt. IE? it unfercrfeitS haben ben langen 9lolenwecbfel

(man gepalte ben Vlut)brucf) jwifeben Senat unt Sur»

gerfebaft, obwröl nur alt) fiilltr, tnlfernttr ^untouer,

mit Unruhe verfolgt, weil wir fein (Snte tavon abfaben.

Sin Strtit übtr $rincipitn bat trfabrungdmägig ala

foltbtr feint 93trfobnung, unt einer, bei tem tie ®runb»

reebte be« ttulfcben 33olf« in grage fomenen, gewig

am alltrwtnigfttn. Unt gitbt aitcb unfere ©etfjffung

9Kittel an, um bei beharrlichen SReinungävcrffbietenbei'

ten jwifcbtn Senat unb Sürgerfcbaft eine entliehe ÄueJ»

gleicbung ju fjnben, jo ift tod> tie ganjt grage, um
wtltbt et) fia> in htm vorlitgtnbtn galle hantelt, nicht

fo trbtblicb, tag et) ftcb rttttftrtigtn follte, ten gaujen

Apparat, btn bat) taffir vorgrfebriebene ©erfahren er«

fortrrt, in Bewegung ju fe^en. Um fo groper war
unfere gretibe, alt) wir aut) btn in ttr ©trfammlung
ber Sürgerfcbaft vom 19. Sept. vorigen 3abrc6 gc
wtchftlttu Srfläntngen fcbliegen burften, baß ter ©rin*

tipfenftreit von beiten Seiten aufgegeben fei, unt eine

praftifdjc 86fung ter grage verfucht werten follc. Muf
btm bamalt) angebahnten 9S«gt fortjufabren, tat) ift,

unfertr flnftebt nach, jr(t bit Aufgabe tc6 Bürgeraut)*

fcbujfee), unb btmnäcbft ber Bürgerfcbaft,. unb wir wagen
gu glauben, bag fowobl biefe Än|lcht ( alt) auch unfere

grtube über bat) Snbt tinte) lintrquicflicbtn Streit« von
recht vielen unferer Mitbürger getbtilt wirb. i.

Subrcfer »rit?fc.

IV.

16 * I u §.]

3n btn ptcuniärtn ©trbältniffen ftfit btr Sntwurf
btr fircblicbtn Otrarbungerommiffion tit unoeräntette

gorttauer ber bit)brrigtn Stjitbung {wifeben Staat unb
Äircl^e voraut), unb bat babtr feine Beflimmung über

bfefen (Dtgtnfianb, auf milchen ber SMinifierialtnlwurf

aut)fübrlicher eingeben mußte, aufgtnommen. 3» her

fcbwitrigtn unt bit Srörttrung ter wicbtigftrn <Kecbtt)<

frogen erforbtrnttn finaniitUrn Trennung jwifcfctn

Staat unb Jlircbe fehlen auch um fo weniger ©cran*

laffuug, ta bie 3<>bl ttr Staatsbürger, wtlcht nicht ber

9ulbtrifa)tn jtircbf angehören, nach ttr ©olf6jäblung

von 1851 nur Ö77 gtgen 42.UÜ8 beträgt, unb tie ten

ftättifeben Aircbcn bisher bewilligten ©ettunterftü^ungta

febon jc^t mtifttntbtii« aufl Utbcrfcbüffen geifilieber Stif#

tuitgen beftrittrn wtrttn, tie ben üantfircbtn geleifiete

j^ülfe aber faß gänjlicb auf fpedeüen SBcrpfticbtuugr}«

grünttn berubt. St) cnif>ölt tabtr btr SiUiiMirf nur
tinen HJorfcblag jur 93ilbung einer allgemeinen .Hinten«

fafft jur ©efireitung btr HuÄgaben tt« Ätrcbcnratb«,

«rt. 37.

Snblicb iß bit im Winißerialtntwurfe t 57 ruth ai<

ttnt ^inweifung auf bie Aircbentidciplin, für tertn

i
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jrrecfraäpige ©eftaltung ttr Jtirdirnrctth mit fämmtlicben

©enuintcvorftänben unb 4lu«fcbüffcn ju beralben unt)

)u bcfcblic&en haben »erte, im (Snlwnrfe Ccr firtbiidjen

Scrcttbungöcommifjton tvrggtfaUrn.

Di«« ftnb Die »efenllifbcn Ceftimmungen be« von

Ccr fireblicben ©eraibung«ccmmiffion au«grarbeiteten

©ntivurf«, gern in ter jcbliefclirben Äetaction, »eiche

terfclbe nach Slblouf De« jur (Suijentung ctivaigtr 9c
mctfunacn fiefitUtcn Xcrmin« in abermaligen umfang»

lidjen ©eratbungen crfubr. *ißie gering bie Jbeilnabme

au btm flanjcn Verfaffnng«merfe übrigen« in ten ©e»
meinten war, ergab n<t> teutlicb au« b«m Umftanbe,

tag au« fämutilicben ©einernten nur jwölf fritifirenbe

Hingaben von tbeilmctfe geringem Umfange erfolgten.

Vlm 15. Sprit 1853 wart enblicb ber Entwurf mit

einer au«fübrlicbcn Erläuterung an ben cenat über«

geben, in teffen ßäuten Die ganje Verfaffungdangelegen«

lu'ii Dermalen wieber ruh:.

Statürlicb ftnb bie Urtbeile unb SBünfcbe in ber

Sache je nacb bem Siantpiintte ber <5injelncii im '-'HI-

gemeinen frbr vetfebieten. £ocb mag c0 au« bem $)i«<

berigen Har geworfen fein, wr«balb mit f < t: r »eiligen

«uönabmen felbft in Jtreifen von firiblicber unb con<

fervativer ©cfinnung, namenilicb auch unter ben ®<\\i>

lieben, eine abermalige gänjlicbe (Srfolglofigfcil ber ein«

geleiteten Skrbanblungrn nicht gewünfebt wirb, tvie benn

ta« SJiinifterium ben «Senat noeb unlängft um götbe«

rung terfelben erfuebt bat. So ift e« ja jebenfalle»

uiebt, tvie e« bei gewiß wohlgemeinten Sßarnungen,

bie und aueb von Sluflwärl« jugegongen flnt, al« maß'

gebente Hujcbauung <u ©runte ju liegen febeint, al«

ob ein principicU, tvie praftifeb gefüllter unt beilvoQer

ßufianb fircblieber Ortnung bureb bie (Sinfiibrung einer

antern Ortnung untergraben tverben foUle; frnbern

SSunfcb unt 'Bemühen geben eben tabin, einen princi*

piell tvie praftifcb ungefuncen unb verworrenen 3'iftanb,

gegen brfien #ereinbrccbeu un« feine frübere Orbnung
gefcbü&t bat, ju befeitigen unt einem relativ gefunberen

unb lebenöfräfligeren 9abn ju machen.

Ob ta« bureb tie fofortige Ginjübrung be« vorge»

legten »J3erfojTung«enr»utfe« gefebetjen türfe oter foutie,

ift freilief} eine anbere grage. Aber id> fürebte nicht

fotvobl bie ?lu«bi!tiing prc«bt?terialer (Elemente, al« de
(Somplirirtbeit te« in Vorfcblag gebrachten Serfaffung««

mccbani«mu« gegenüber ber in ben ©emeiuben berr«

febenten ©leiebgültigfeit. 3>a« junäetft unb am Drin»

getieften ©rforttrlirbe ift jebenfaü«, ba§ ta« &ird>cn<

regwient jtcb feiner, fireblicben Stellung ivieter flarer

unb fieberer bewuftt werte. I aju aber febeint bie Uebet'

tragung ter fireblicben Obergewalt auf eine oberfte

fircblicbe Srbörte ta« geeigneilte unb unfern Verhält«

niffen cntfprecbentfte Wittel. 3n Ibr tvirb tem Senate

al« ter Duelle aOer Äircbengcwalt unb ber eberbifebof;

lieben 9tecbte tiefe feine Stellung ju unferer Äircbe

objectivirt ttnb in ibrer Unterfdjietenbcit von feiner

büigtrlicben Stellung lebenbiger jum SBewufcifein ge»

bradit; wäbrenb bie Aircbenbebörte felbft ol« »oldje udj

in SBabrucbmung ib.re« Amte« immer mebr auf prin«

dpieüe Älarbeit unb praclifebe Vefonnenbeit tvirb bin'

gewiefen feben. SÖie fern, iiir ©ileung biefer oberften

©eborbe, au&er ben Senat«milglietern unb tem Senior,

beffer Suprrintcnbenleti ter ^übeefifeben Stirbt, nodj

anbere ^erfonen ^ugejogen tverben foOen, wirb tvefent«

lieb von bem Wage abbangen muffen, in tvelrbem mit

ber »u«bilbung pre«b»terialer Elemente vorgegangen

werben foO.

3>af? aber biefe ^erbeijiebung ber Gemeinten in

SNitwirfung an ter Leitung terfelben niebl unterbleibe,

febeint bringen t im rvünfcben. i:c ungenügenbe Öe«

febaffenbeit unferer gegenwärtigen jfircbenvorfteberfcbaf<

ten, wie De« I)iafonatwefen« (tie Siafoucn ftnb junge

©ürger, welche fo )u fagen gepreßt werben, um, fall«

. fte ftd) ntrbt lo«faufen wollen, wäbrenD te« ©otte«*

tienfte« für tie bürgerliche «rmenverwaltung ©elter

ju fammeln) rechtfertigen tiefen SBunfch Im länglich,

unb Die ganje freie ©eftaltung unfere« bürgt iiichen

©emeinwefen« macht eine eutU>rechcnDe Sutwicfelung

auf firchlicbem ©ebiete )ii bringenterem SeDütfniffe fo«

wobl, al« auch weit minbeT betenflich, al« unter anteren

ajcrbällniffcn unb an anteren Orten. Selbft wenn
bei ben ^Bahlen für bie ©emeinbevorftäuoe tro( aller

gefeblichen 6eftimmungcu in SBitflicbfeit mebr ber bür«

gerliche, al« fircblicbe ©eftcbt«punft eingehalten würbe,
wirb tie ©efabr prineipieüer elbirrung unb praftifeber

llnficberbeil im Vergleich mit unfern gegenwärtigen

3uftänDen nicht vergrößert. 3>tr 5Rücfblicf auf meine

au«fübrlichcn Witibeilungen {eigt, baß felbft in Den

3eitcn ber gröfiten Üierworreiibeit unb Scbwanfung
über Die Stellung te« Staate« |ur Jtira>e bie verhält«

sitKinäiiig confervativere flnftbauung meift auf Seilen

De« 9ürgerau«frbuffe« unD ber Bürgerfcbafl war. 3um
^eerDc eine« poliiifeben unD fireblicben, göltltcher unb
menfeblicber Orbnung feintlicben !Katicali«inii« wirb

überall nacb mrnfcblicbem Urtbeil eine Statt wie Sübecf

erft reif, wenn je, wa« ©olt verhüte! ihre Selbftän«

bigfeit unb greibeit Durch äußere ©ewalt gefnieft ivirD,

unD mit ter Verbitterung über tie erlittene Einbuße

ber eiferfüchtige Kampf für SBabrung unb ttu«übung

ber gebliebenen Äecbte unb greibeiten ftch entwidelt. —
9ßie barum eine erweiterte Ib"l»abme ber ©emeinben
an ber Leitung ihrer Angelegenheit ohne jenen troftlofen

Wed}ani«mu« ber 9u«fcbutiivablcn au« ber ©emeinte

ermöglicht werte, ba« febeint mir eine ber brennenbften

gragen, bei beten gebciblichcr (Srlebigung guter diaib

ttjeuer ift.

Iii Stedung be« geiftlicben «inte« in unferer Äircbe

erfährt mit ttr ©iltung fireblicber ©emeinbevorftänDe

jebcnfaQ« eine entfebeitenbe Veräntcrung. 1 ic in un>

feren ftättifcbrn Varocbieen wenigften« bi«ber von ben

Vorfteberfchaften gönjUcb au«gefchietenen ©eifllirbcn

»erben bei weiterer «udbilbung be« pre«bbterialen (5le*

ment« noih»enbig aufnähme in ten ©emeintevorftaub
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fistff n ; aber fie büßen Dafür bie t>rrrtältni#md§i^ große

llnabhängigfeit ein, reren fie ü.ü in bcr eigentlichen

Amtsführung erfreuten; ein Umftant, reffen ©eDenflich»

frit currt Ca« in fßorfcblag gebrachte ®ablverfabrrn

gefteiam wirb. Daß Da« SWinifterium feine Stellung

a!0 fireblicbe SBebörce verliert, ift freilich nad> Der An«
läge De« (Sntwnrf« ttnvermeiDlieb unt erfcbcint jeccn«

fad« in trm »Bfaße weniger verfänglich, al« ter 3$or»

fitlag jur Annahme fommt, fämintliie ©eifilicbe in bie

6»n0be"auijunebmen. Dagegen fann ich mir von Ocm
Antrage, Da« «Diiiiificrium in einen herein ju gegen«

feitiger geiftlicber Anregung unter Leitung te« fünftig

Dom Senate ju beftellenCen Senior« )u verwanDrln,

feine beilfame SBirfim. vcrfprctben. Sine folcbe Um»
fcbmeljung ftebt in ju grellem Gontrafre mit Der büJbcri»

gen Stellung De« OTiniftcrium«, fowie mit ter Analogie

aller unferer übrigen SJcrhältniffe.

So gäbe cd nod> manage grage, über bie mau fid)

auflfprecbert, unr für bereu gebeihlicbe Grletigung man
fid) nad) SRath unb {tülfe umfebeu möchte. Aber ich

iv- 1 1 * Deine ©cDulb nicht länger auf bie 53robe fteilen.

Steht (od) aud) unfer Matb unb unfere £ülfe im legten

©runtr nicht bei OTenfajen, fonbern in Dem Warnen De«

©otte«, Der ßimmel unb Qtlt gemacht unb und au«

©naten jum Soll feine« (Sigcntljum« erwählet bat.

Den wollen mir aud) in tiefen Drofycnbrii 3(''^uften

nidft mute werben ju bitten: „Ihue wohl an 3'0n

nad) Deiner ®nabe, unb baue bie IRauern ju 3«u«
falem!" Amen.

S8ertvaltitn$ bet Slrmertanftalt

im 3<tbre 1*33.

t

vor einiger $tit ouflgegebene 5ierid)l über bie »Crr«

Waltung ter Ärmenanfiolt i. 3. 1853 giebt mehrere fchr

merfwürtige unb intereffante 3Riltbeilungen, Die e* wohl
Perbienen, au« Der jiemlidi umfangreicben 3ufammen«
fiedung hervorgehoben unb jur weitern Veröffentlichung

gebracht ju werten. Unter Denfelbeu treffen mir eine

AufleinanCerfe&ung, welche einen bemerfen«roertben »Bei«

trag jur Sbaracteriftif uuferer unterteil 33olf«flaffen

giebt. 3n ten Erläuterungen, bie in äußcrfi taufen««

werlber Au«führlicbfeit Den einjelnen ^ofttionen ange«

hängt worbcn finb, fintet üd) aud) ein »Bericht über

bie SBirffamfeit ter Speifcanftalt. Diefclbe bat im

©anjen au«gegebe:i 131,097 Portionen unb außcrbem

nod) 3056 Portionen an tie nod) lebenten .flalanb«=

präbenbiften. Alfo in Summa 134,153 Portionen.

Tie Au«gaben haben hierfür betragen 7300 15$ 0.

Da nun aber turd) tie regelmäßigen Einnahmen nur

2270
4f

8 P gett-dt finb, ift au« ter $auplfaffe ein

3ufd)uß von 50J0 /,. 7^ <> erforberlicb. Der aber ten

SSoranfcblog um s " / 7J f$ überfteigt. $itju fommt
ein »Berlufl an gogervoträtben mit 784 $ 11$ f),

»obureb ter eigentliche Verbrauch um 805 3 fS

fid) fcfbir fieOt, al« er im tButgct angenommen war.

Diefer SMebrbctorf bat nun in ten gauj unenvartet

eingetretenen boben ©etreitepreifen feinen ©runt, jum
größten Jbeil aber tarin, taß von ber 3eit an, wo im

Porigen 3abre juerft einige (Sboleratälle ptnrfamen (21.

3uli), bi« jum gänjlid)en 9Jerfd)Wintcn ber Jlranfbeit

(I. Wov.) niebt nur tie fonft im hinter Statt ftnten«

ben gleifcbfuppenfocbungen für Traufe eingertebtet irnr»

Den', fo baß 1853 2314 Portionen gegen 1032 im

3abre 1852 vertbeilte »Portionen Äranfenfuppe porfom'

men, fontern aud) tie drbfenfoebungen gänjlid) einge*

ftclit unb in Deren Stelle mehr fofiente iRciOftippeii'

(od)ungen eingeführt finb, fomi« entlid) fämmtlidjen
Speifen ftleifcb jugefoebt if).

iQit ficb bierau« ergiebt, bat fid} tie Dualität ter

Speifen perbeffert; tennod) bat tie 3<>bl ttt unentgelt«

lid) verlb«ilttn »Portionen ftd» von 3abr ju 3abr ver»

mintertj fie betrug nämlid», abgefebtn von ten Äranfen«

flippen:

1850 ... . 154,425 »Portionen.

1851 .... 135,117 to.

1852 . . . . 119,697 to.

1853 . . . . 110,757 to.

Da« ArmenfoOegium fragt nun: wotjer rübrt ta«, unb

Siebt Darauf folgende für unfere Armen feljr be^eiebuente

Intmort:

„Die Urfacbe, n>e«balb eine fclebe Abnahme febon

feit mehren 3abrtn ficb funtgegeben bat, müffen mir

leiter Darin finten, taß unfre Armen nun Xf>eü etwa«

verweint finb. 93rob unt ©elb wollen fit in ter »Hegel

alte gerne, aber tie Speifejeicben wiffen fie, unter ten

perfd)icb<nfien ÜJorwänten, häufig von ftd^ju weifen. Die«
ift um fo mehr }u brtauern, al« tie in ter Anftalt beirt*

tele Speife im Allgemeinen — taß .fliegen mitunter

vorfommen unt begrüntet finb, fann tarin gewiß Wicbt«

äntern — al« gut unb fdjmacfhaft anerfaunt wirb.

3ene Annahme wirb auch feine«weg« toturd) entfräftet,

boß Die3ahl ter verfauften »Portionen Speife, weldjt

1852 nur 2963 betrug, 1853 auf 6211 geftiegen ift.

Diefe 3unab
/me erflärt fid) vielmehr nicht bloß au« ter

in ben legten 3Ronaten eingetretenen Sh'urung, fontern

vorjug«weife Darauf
. Daß fämmtlicben Speifen vom

21. 3uli bi« jum I. 9tov. fjleifd) jugefoebt war. Die«
wirb aueb turd) einen IMid auf tie ?ifte ter in ten

einzelnen Monaten verfauften Portionen befiätigt. 3m
3uli»ÜJionai belief fid) tie ^aK ter verfauften »Portionen

auf 129, im Augufi fiieg fie fofort auf 308 unt in ten

fpätern ÜJtonaten fogar auf 5—600 unt tarüber; im
Decembermonat Dagegen, wo tie täglichen SUntn»
foebungen wieter begannen, wo ftd) fdwn tetfbalb bie

3ahi ter verfauften (Portionen Speife gewöhnlich ge„cn

ten 3J?onat vorher ju vertoppeln Pflegt unC wo im vorigen

3abre wegen ter eingetretenen $bcurung eine noch

größere 3u|iabnie ju erwarten gewefen wäre, jeigte ftd)

miT eine ßunabme von 627 auf 80« ^Portionen, grei«

lid) war im Decembermonat fein gleifd) mehr in ter

Speife.
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ffienn man bicd lu' n, tvirb man tytiU von maiiaVr

gurdjt vor afJju großer Vlrmutb tmo beren golden

(Proletariat u. f. w.) befreit werben, tbeil* eine (ir<

fiärung für rnanetr Vorgänge finden, bie fid) unter

ben «rbeitern bei unfern öffenlUdjen ©guten in b«n

lefcien 3abKn jugetragen baben. eo.

(5efcUfd) )ut fBtfvxb. getneinnufc. JbärtejF.

Jjn ber ndd}f)cn Strfammlung, am 5. bf. 2Hl«., roirt

^<rr Dberlebrer 3 o b o n n (tbriutan 6<berling
einen Vortrag galten: Ueber Meteorologie, raeteorolo»

gifefce «Tabellen unb bie flimatlfftcii «erbäliniffe Sübecf«.

Der 3abrrfbttidil ttt ^eitentnuferrin« i f* eingegangen, tann aber, ba bei 9faum [ebli, er« in btt nad)Pen 9?ummrt

«bttud fommen. - «in an« ferner ringefantter «rtifdt ,Da« <JNetrigeiid)l«utlbeil vom 18. ??o»br. b. 3. in trat 'Pieyf

bie Xra»rnbauten* »Üb ebenfall« in miejUer Siummei jum «bbiud Immen. Dir 9tet.

ftleine Cbtpnif.
89. («rrenntni».) 3» bei mt. Nummer bei 3». 8fib.

«lätiei flnben »it unter b« Ueberfrbrift : .©taawbauleu au bet

%xatt- eine Witlbrilung, bir j»at »et «Utm, mt t« in bei

(Einleitung bei|t, .bcn judBifcben Srfctn biefe» Slaltr« »iUfem-

tuen fein trirt," tie oUetting« aber audj für un« mebt juriftifcbtn,

befentet« fiit bie, »ddje »etfadenbe {laufet an ba Ita»e be«

fi&en, niebt ebne 3uteietje if). Denn fie matbt un« niebt allein

mit bei iHfAti.iiii'itti tt« Sltebeigeiidjt« übn ben ftaglidjta Salt

frefannl, fonbrrn ßr .dgt un* •lu *- n-' r| <b'T SD»fc baffelbe

ibn beib/anbdt. Setlrn rsir nnn aber biefe 3ßeife fttf | bejdrbnen,

fo flntfn »it frinnt anbrrn 3tu«brnd beim, al«: unser«
fl an cli ct. 3»ar iP ba« (frfmntnifi felbP. abaefrbrn von riai«

gen leajnifajen, aber tc* nftäibarrn 8lu«tiü'den, }H »crPrbent.

aber bie «ritt« «u*fübiung, rt^ bie ttntfd)ritung«grünbt

lügen »et unfein Wugtn nie eint 9tdbe ton auf eine ©ebnut

genrn lateinifdjen njib beutfd)rn Sud
finb für un« ein' »etfcblefrene« ®rbeimni§, ba« mit mit

gläubiger 5*e« unb 25er»unberung anflaunen, ebne Hoffnung tu

baten, femal« in bat ledtnbe >iute einbringen ju fönnen.

Denn e« gitbt felbP OuriPen, tarier erflären, tap t« mit gtefirn

iScbairrigfrilen «eibuabtn fei, einen ?aien in ba« »oQfomairne

3ütrPäncni§ biefer 4n!f4eibuag«gnmbi »iiijufubttn.

Sita« foD nun tai'< fragen »it. 30 ba« Uitbeil mit feinen

tfnlfAei&ungtguMten fut bie betteffenbe ^ailbei , obei nui für

beim Vtrotaten abgefaßt? > T ir.iftf 1:
, b«ien »ii, »erben

aQrtbing« in bem llnbnlt unb ben.<intfibeitungegiüntrtt aua)

lein tetbnifebe iHu^fcrüdr gebtau*!, aber e« mut tann fiel« eine

»eUfhinbige «iriätung unb Ittoftbttibung tetfelben, bie fie für

3rtetmann netftäntlid) maajt, bini«g«lüfll »riben. «Barum

fubtt man biefe löbltcbe €itie nldjl aud) bei un« ein? Obei,

neeb btfftt, »aiurn f«§i man ein felete« ©ebtiflftud nidjt übet-

banbt fo ob, ba» 3eber »ri*. »a« ei Hdel» „„, p„
00. (eebulangelegenieiten.) Da geiabe fe^i »irbec

bie ffiiafttn bftuffget auilttttn, rnccbtt e» nt'aji unpaffenb fdn, an
ein unfeie« Sßiffen« nidjt »n&fftntlicble« Deere» »cm 28. gebr.

1834 ju erinnein, bureb »el<be« bie Scbulanflalten aufgefotbeil

»ttben, biejeniaen «inbet, »el*e onPedtnbei Ätonfbtiten balber

am ©tbulbefucbe eetbinbtti »oiben, nid}( ebne ätjHicbe iVfcbei-

nigung ihn bie gfiniliebe Cnlfemung bt« itnfledung«fioffe« bei

btnfelben suni Sefurbe bei Scbule »iebetum ^ujulaffen. Die
Satte felbß fpndji fo febt für fitb felbft, bafi eirlmcbr ju fragen

»dte. »arum bet €enal nirbt palt einer üuffotberung an

bie Scbulanpalten liebet gerabepi Hne Soifcbtifl für i'ebtft

unb ©d>üler tdalfen baV. fie liegt feiner fo febt im 3ntrtrffe

bei Sltem unb ttngrbotigtn, baf biefe ge»i( gern dnrt fola>en

Ünotbnung nadifonimen »rtben.

91. (Heber oorftdjtigen Qm^ana mit Möbrengal.)
Die ,

; c 1 1 nabt beian, »0 »tr unfere 1 1

0 f. tu unb f>äufrr bittcb

(i)o«lid}t etbcQt febrn »erben ; aber mit tiefet IDabefretung »et«

ben aud) fleine Qefabrrn terbunben fdn, »dd)en »it bureb

Wiltbeilung be« 9»a6Pebenben »orjubrugen beabfidttigen.

tf* »erben, »ie aud) anbet*»o taaettefen, bri unferer ein-

maligen Ö5a«liefeiung bie unb ba HeineJebler - ttnbid)tigfeilen

dufig, et»a mit Celfill, »erflridjen »erben.

>« m bie »obren eingelaffen »it» unb ba
noeb gefrbloffen gebalten ifl, »etben fclaje

»otfommen, »elebe C3a« aiitfhimen laffen unb »oburdj Iddjt

f}euer«gefabr tnlfirben tann, »enn biefe ,ublMen nidtl fogleid)

aufgefudjl unb »erlauf

Sobalb nun Ö>a«
Ärabn am Strnnn
Deffnungen burd) ben (Berud) bt« baiau« fiömcnten Q)afe«
tetrotben unt tann man, »enn leiebt }ünbenbt (Degenftänbe com
8tebr entfernt finb, obne Oefabi mil einem bicnnenbca Ürbte
bie Ceffnungen nad>fud>en unb mil itilt bdegeu. — Da« 9Beg-
täumen »on leid)! (üntenten 2Baaten itt namenilid) ten 25ianu«
fartut« unb SNott - ffla.uenbänblern , »elebe <Ba«>tttme in beu
S-aaufenPetn baben, bd bem erftmaligen »njunten te« 0a««
lirbt« btfonbet» anjuialbtn. — 3<brdmät>ig gab ebrnfafl« in

foltben ©tbaufenPetn! Heine Iritbtet übee bet «3a»pamare,
»elebe ten fdiwaiitn 3tuf, ben febe« Slöbtenga« mebt obei

get abfeft, butd» ein enge« »leebrobr jum genPei
unb mnt) ba« Stefcr au&etbalb mil einen

'

gegen Üuftbtud verleben fein.

liinije 'Soifidil muti au<b brtm fcbrtmaligtn Vn)ünbea
unb UutMbfann ber ®aefiammrn btcbaebtti »tebtn, unb nament«
lieb nmp man ftd> beim tln)ünben niemal« eint« 3üntbo()e«,
»elrbt« befannilid) ofl »iebet etlifd)t, fonbetn eine« 4Batb«ftcrf«
bebienen, unb e« ip bann tutdiau* feine (Sefabc «otbanben,
»enn man juerft ten aüaajapcrf aniünbd unb bann btn ftrabn
am '»aebiennn «jfnel. ?eim 9tn«löf(btn te« <Baüli«i« ib.n »an
»obl^ben 9Bad>«Pod^

»iebet an^n^dnten unt, natbbem bn Atabn ge«

bei (Ketutb ui

»obl, ten ai>aa)#tte<T»ittft nnjujunttn un^, natbtrm tet Stil

ffbleffen % eineSßdle fvälet uoa)maI« jn unleifud>en, obbtt
tiebl iP; antnnfaD.

(dgl p* »iete, te, (üetud, I
eine glamme. — Die Srfabrung bal ferner gelebrl

obtetÄiäbn
unb entliaj

t, bap dne
©a«flamme ftäber etlifebl, cb> bet Jttobn »oUremmrn gefcblofftn

»otbtn, »a« befonbet« tu einet 3dl (da>ltt sotfommt, »enn
überall »eilig (5)a«»orralp , otrr »enn ber Diud be« 0)afe«
nidjt Patt genug ip. Iii nun bie glammt »über rrlofd)en

(»oju aud) noeb rtn t>aurb bebüipid) fein tann), elr ber Ärabn
«eilig gefrbloffen ip, fo »Irt, um fo netr }u einet anbetn 3dl,
»0 tet Dtud be« l&afe« Padet »itb, bet umliegenbe :'laum
mit <Sai angefüDlt tntt man aKbann mit einem btennenben
tüdjt bi"l«. fo mtPebt eine fdj»ad>e eter frärfere (Jtploßon.

Sei fcl*en <Sa«.*tmfH , »eldit na« bem l»ebtaudi abgt-
ftbtaubt »etten, bat man m beatbttn, ben SidjetbtiWftabn,
»eldier an tem SRobr befePigt bleibt, juetP ju fAIttSen, bamit
ba« in bem Herne nod) bettnbltrbe ©a« rein auebrennt; beim
3Bitteranftbrauben öffnd man benfelben Jtrabn bann, »enn ein

biennenbe« Siebt jum rtnjunben in Serrtlfrbafi Pebl-
'Wenn irgrnb eine größere Scftbätigung dne« Brenner«

ober 9tcbt« »ortommrn feilte, »obd eiel triebt Hat al« gr»«e)n«
lid) au«|hömt unb babnta) dne gte§e glamme entfirbi , »itb
biefe filamme unfeblbai babuta) »ertilgt, »enn man mil dnem
ginger obet bei £anb obn dnem Zucbe bie Ceffnung »en ber
teeile ber jufd>iebt, al« »olle man bie flamme eon tem 9iobre
abfrbneiben; bie« Snfabien i|t ba« leidMeßt unb nidjt gtfät)r«

lieb, frtenfall« aueb fcbneOtr aetban, al« ten fcauetfiabn >«
ftblitften; fobann »itb bit Deffnung »etfitiet unb eine erfoi-
betlia>t Wtpatatur »otgenommen.

bei t>. ©, »obigen«. - Betlegi unt tet »en JRobteii'idim »ucbbantlung.
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^Dnr Reform »et BtanHoff». — Sin 3«fl>grM}. H. — 3»*

OaStftagt. — Ca* 9JirttT9»ri*Murtiri( »cm 1«. 9)c«t>r-

b. 3. - 3»»t« 3<4tf*batyt *** M»e<!ii*f» Srrrin«

jur Befirtctung fct* «StifeenJautf. — QWrUfdjoft \m Ce«

rcitmiBg Bfa»inmi».I»ätiflfrit.-»l. gbionif .MM-M.

fcie Reform ber »ranbFaffe.

(041 nW
(Binen fernem (ginwanb gegen ton @enar*antrag bat

ber Serfaffer Jener «rtifel barau« entnebmen ja müfftn

geglaubt, bog er nur fär bie Statt unb nidjt audj für

laö gefommte San» befltmmt fei, wieroobl bie beab#

flebtigte löefrtjrfinfung, weun fle überall erforterltcb fei,

Jod) gewt|> eben fo notljroenttg aufjerbatb 6er 6tatt

erfahrnen dürfte, oW in berfelben. — «udj Hefen <8in»

wanb timnen wir nidit für julreffenb bolten. QM fann

aug/geben werten, bofc Oer Senattantrag in feinem

qjrincfy eben fe> gut für fco» 8anb pajt, aW für Die

Statt, unb bo§ e« baber tofclleidjt . roflnfd)en«werlb

wärt, caffflbe ou>t tort jnr fluftfübrung )u bringen.

2Bir feijen nur nUbt ein, Wf«balb <a notbwenbig fein

feflle, in ber Statt, wo bie Soraiionen 6er $aufer

boo) niemaW wegen ber ©emeinbefteuern erfercerlicö finb

unb »oTlifgtn, tatwn abutfteben, weit bie wu*fübrnng

aif bem fcanbe |ur 3rit nort) unmögltd) ober wenig«

Pen* wegen ber betcutenten Äoflen, bie baturd) er»

warfen würben, nntbunlio) ift. $aben wir bod) eine

SRenge »on ÜBerorbmmgen, |. f>. eine fteuerortnung,

eint Sonorbnung, bie letiglid) für bie Stobt ibre ©ül«

ligfett baben! ffilr ballen ober oud> bafür, bot» bie

voracfttlagrn« 93e|"timmung— obgefeben von bem SiäN*

d)en Jravemünbe, für bat wit aOerting* eine fold»e

für eben fo wünfd>en#wertb ballen würben, wie bie

baibige (SinfüQrung einer unfre ftaruarifd>en ©orfdjrif*

ten aufbfbfnmn ober to* mutifimenetn Eonortnung
— für bae eigenlHdjc Sanb feineoweg« «ecürfnt§ Ift,

toentgflen* nloSt in ber ®eife, wie für bie Stobt,

fetan b#rt ffi bei ber grafern ttntfenmng, in welcher tk

t>rrf<tietietien Drtfdjaften unb Aaufer Mn cinanbrr

liegen, bic aOgemeine Sf<bul)rit nkbl, wie in ber Stobt,

bebroljt, unb bann befinben fid) bie ©fbaute auf bem
Sanbe grifjteatbetle' in ber obriaffltltd) betätigten 8ü»

beefer ©ranbgiloe, berrn mit Umftd)t auS^arbdteten

Statuten grabe baft $anpnprintip , tofi fein bei tyr

SJrrfidwrtcr feine boUflönbige (fntfdjäbigung erhalte, ja

©runbc liegt. Taburd) momte bem Sanbe bereite eine

Sidjirbeii gnräbrt fein, wie fie ber Stobt viefleiebt

\t\bh bann niebt ju Ibeil roerben wirb, wenn bic

®ru«bföb<, weiaie fär bie Xoralionen in ber Statt
gelten joden, tot* 9fatb' unb ®ürgerf(b(u$ feft^Mt
fino. 3u biefem ©tauben mfi§len wir und njeniflften*

für ben %aü befennen, bo§ bei geftfteflung (ener ©rnnb*

fä 0 e bie «nft^ten unfert ©egner« |ur ©eltung fämen.

Derfetbe äußert fieb namlid) tabin, baf unter Uinftan«

ben eine groje .^drte borin liefen würbe, wenn 3<*
raanb fein mit befonber« rei(bera 8nru« ou«geflotlete«

©ebanbe ntdji voORonbig verftmert erbatten fönne.

2üir rermö^n biefe VlnfiAt nidjt ju Ibrilen, wir bot«

len e« vielmebr für iwetfmaiig, ja für notbwenbig, baf
man barouf ver)la)te, ni<bt blo§ feine dbre unb feinen

(SreOit, feine tRffrfn'onen unb feinen imaginären ©ewinn,
fonbern ourt» wirflid) vorbonbene, aber befonberd fttft»

bare mnterieUe ©fiter für alle 3<iteti unb *otlftanbfg

fid) burd» Möge ©elbjablungen p.tern ju Wnnen, unb
wir batten jebe Äfftfurjntfompagni^, tie iljren tOer«

(Idieriingrn nidjt eine gewtffe ^rfdxdnfung, ein gerfiffeeJ

Woofi fe^t, für gefabrbringenb unb baber für unflott*

baft. tf« bürfle fd>on faum irgenb eine €ee«Slffe?u*

ronj geben, bei welobee ber 9JfTÜ*erte niebl immer
wenigftene einen Jb'il ber (Mrfahr (rlbft trogen müjte;

für jebe geuerrerflwerung aber boltrn wir eine bei

weitem größere f>efa>rdnfung für unerlöüliib, wenn |{d)

nidjt bie Sidterbeit für ben @tnjrlnrn in eine tlnftcber«

bei! für bie ©efammtbeit rerwonrdn foH. 3ft tt bod)

gra»e He Äüdftdjl auf tie ©emeingefäbrlidjfett, we«*
balb an mannen Orten bie ^mmoMliarrrnltterung bei

an0wartigen jtombogiiien ganjlid) verboten unb nur

bei ben einer genauen Äonlrole unterworfenen jfontbagnlca
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be« eignen 8ante« geftattet ift? Steden bod) |u eben

cemfelbtn $;vtd faft alle fog. Sranbgilten, in«befontre

aud), rme fdjon uorbin bemerft, unfer geufrverfiebc'

rung«verein für tas 8anb, bat #auptprfncip an ric

©pifce itjrcr Statuten, bafi ber Sdrabe niemal« voll»

fläntig erfe&t »irc, vielmehr Von jrtem Snlereffcnlen

»enifjften« tin Ihcil ber Qefabr fefbft ju tragen tft?

Unb qan
(

gti dmi jdr<:i 3»ed, foHlen »ir meinen,

get>t aud) in SJejug auf unfre ßäbtifebe 33ranbfaffc
bit Abliebt cat)in, tie geßfiellung ber @runbfä(e, nad)

benen tarirt »erben fod, nid)t bem Vereine felbft ju

überlaffen, fonbrrn einem befonbern Stoib» unb
©ürgerfcbluffe vorjubebalten. Sollte tiefe 8eftim»

mung nid)t ben 3»ed traben, tie Dbjefte ber laration

»cnigßenö einiger 2Baofien |g befcbräufeii, ju b o Lj

c

2aren ju verhüten unb baburd) bie geuerdgefabren

von ber Statt möglicbö abjuroenben, fo würben «vir

»enigften« niajt ju begreifen im Staate fein, »e«halb

fldt Statb unb ©ürgerfdjaft mit jener Arbeit erft be«

mühen »ollen. Aud) unfer Gegner fdS»ctnr, grabe

intern er e« bort fwbet, ba& ber (Signer eine« mit be«

fonterm 9{etd)tt)um au«geßatteten ^aufcd fid) nicht in

onberer 2Seife, burd) Scacbverficbcruug bei ou«rcär»
tigeri Kompagnien, helfen fode, antuerfcnneii, bafi

bureb iene für bie >)iefigc ©ronbfaffe in *Borfd)lag

gebrachte Seitimmung ein ^tsxd, mit ber angegebene,

«rreiett ipeteen foU. oii bie« aber richtig, fo hegt e«

auf ber #anb, catj biefer 3n>ecf burebau« vereitelt unb

bie burd) Siaib, unb SBürgrrfcbaft befdpaffte geftßcllung

ber JarationflgrunbfäOe burd)au« illuforifd) »erben

»ürbr, »enn cd jebem £au«eigncr nad) »ie vor frei»

flebtii (ollte, ildj benjenigen SBertb, »eichen er bei ber

t)icfigen ©raiibfaffe be« gemeinen ©eflen »egen nicht

erhalten fofl, burd) eine beliebige Stadjvcrftcberting bei

au«warligen .Kompagnien ju fiebern. Dabei tarne nid)t

in $3etrad)t, bafi bie bjefige Sranbraffr, »enn fte burd)

bie von Statt) unb Sürgerfcbaft feßgeffedten unb taber

aud) nur turd> Statt)« unb Sürgcrjcblufi abjuänbernben

itaialionflgrunbfä&e gehonten »Are, für bie Sänge

fd)»erlid) im Staute fein mürbe, mit ben in jener ©c«
jtetjung nid)t befd)ränften au«»attigen Kompagnien eine

ÄonJ urrenj ju befielen. 3ßenigßen« Daltrn »ir tö

nad) ben bereit« vorliegenben (Erfahrungen für r)öa)fi

»abrfcheiiüicb, tag bie $au«eigner fet)r balb bei ber

l)ieftgen »ranbfaffe nur, »enn unb fo »eit fte au«»

biücflid) baju oerp fluttet ftnb, fid) betbeiiigen unb efl

im Uebrigen vor)iet)cn mürten, ibr ^au« bort ju ver»

fiajern, »o ir)nen nidjt bie geringfie @d)»ierigfeit gc
ntadtt, »o ihnen bie Serftcberung jebc«, aud? be« ge«

ringflen Suru« freigefiedt unb »o ihnen vtelleitht nid)t

einmal eine Xaration ber )U verfid>ernten @egenfiänbe

aufgebürbet »irb. Un« fd)eint bemnad) gegen ben ftäbfi«

fdjen ©ranbfaffenverein gerabeju ungerecht gehanbelt

in »erben, »enn nid)l mimet er Sfath unb Sürger«

?d)aft bavon abflehen, bcmfclben irgeRb €a)ranfen für

rfeiae SB«r«herungen ju jiehen, ober eine »eftimmung

getroffen »irb, »re bie hier in grage freftenbe, »eil

adeln baburd) ber ^xotd ber bem ftäbtifdien Vereine

vorgefchriebenen Sefd>ränfungen gefia)ert unb bemfelben

bie itonfurren) mit au«»ärtigen IBereinen möglid) ge«

macht »erben mochte. Sdjent man ftctj aber — fei

e« au« printtpieQer Abneigung gegen jebe tie Sreiheit

be« Cinjelnfn befehrSiifente gefeeird)e Seftimmung/ fei

e« au? Stüdfiditen gegen bie au«ivirtigen Kompagnien
— auf ben €enat«antrag einjugeben, fo »ürben »ir
boa) von ber Annahme ber Wremer tBorfcbriften, bie

febenfaQ« halbe sJD}aa^regeln ftnb unb . : ftenö auf

bem Rapier einen Sdtug gervähren, abrathen unt un«
hk Vit crÜc VTterrurmr, für vollftänbig freie ®e»e«
gung be« ftäbttfd)en Sranbfaffenverein«, erfldren. lUag
baau CieiieU in tief» grag« enjfcheiben ; »ir glauben,

ta§ man febr balb, unb hoffentlich ohne einen weiten

Hamburger ober aud) nur fffcmeler Sranb, gu ber

@infia)t gelangen »ürbe, eine polizeiliche Sevorntun«

bung »are tod) nicht fo übel ge»efen.

11.

einem en'ieu Arrifel (JU 46 unb 47 bf. 91.) haben
»ir un« geftattet, einen mSglidjft getreuen Ueberblicf

über bie bi«her be)üglich ber 3agbfrage fiattgehabten

Serbanblungen ju geben. S« mag un« je&t vergönnt

fein, auf bie grage felbß unb leren fernere Serfcanb*
lung näher einjugehn.

Sßir fdiloffen unfern hiftorifeben Stücfblicf bamil,

ba^ »ir bie trrmalige Situation al« eine frappante,
bie bem SBürgerau«fd>uffe gcfteUte Aufgabe al« eine

eigentümliche bejeidjneien. grappant aber erfebien

un« tie Situation be«f)alb, »eil bie Sürgerfcbaft »ieter»

holt ihre Ucberieugung raljin au«gefproa)«n hotte, ba£
bei un« ein 3agbregal redjiiidj nia)t mehr eriftire, bafs

vielmehr ba« 3ogb recht wieberum )um Au«flu§ be«
echten Sigenthum«, »a« e« urfprünglich immer getvefrn,

ae»orben fei, unb tat) fortan nur bieflu«übung fo(a)en

Siecht« au« ®rünben ber örTeullichen Sicherheit sab
be« gemeinen 3Bobi« burd) bie ©efengebung geortaet
uub beiiehung«»eife befchränft »erben türfe; »eU ferner

bie Sürgerfcbaft biefe Uebeqeuguna auch, bann aoa) fefl«

gehalten hatte, al« ber Senat juleat ihr bie Vorlage
eine« 3agbgefe$e« unter ber 3}orau«fenung, bog babei

im aBefenilichen oon ber 3agbberechligung ber biflherigen

3"bal>er (b. t)- nad) Anficht be« Senat« be« Staat«,
be« 3«hanui«flof)er« unb be« ^eiligen @ei^ho«pital«)
ausgegangen »erben bürfe, angetraaen halte, »ela)er

93orau«febung nicht suflimmen }u fonnen bie Bürger'
fdjaft bamal« au«brürflirt) etfl jne , »eil entlieh ba« jegt

vom Senate vorgelegte 3agbgefeft im voüften SBiDer»

fpruaje mit ber bürgerfdjaftlichen 5cechl«ü6er|eugung Reht,

intern ba« Jtanbamt felbfi eine fBermittlung für unmög<
lia) eiflärt, unb baher bei «ntmerfung be« ©efefte« nicht

«ut ,lm gBcfentllchfa/ fonbnn «i»itfl un* aOein von
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ber Sagbbercfttlgung, wie fic wt 1845» beftanben, au««

gegangen in. Unb clgent^ümtid) bäuftte und anbren'eit«

tu bcm 33ürgerau«iftu(> gewellte Aufgabe, weil er einen

Oefepentwurf für bie ©ürgerfftaft begutachten foll,

»elfter einen ber 9tcftt«überjcugung ber Icplcrn fftnur*

ftracf« entgegcngefchten SRcfttijuftanP all gegeben Vor«

auflfefct, wcnugleift ber ©ürgerau«|ftuf felbft, früher

miubcften«, bie Safte awfeer« angefeben ju haben fftcint

(oergl. *ßro>ocoU res ©ütgerauefftufic« vom '28. Januar
1832 sub G); roeil ferner für ba« ganje ©c|cp ber

einmal »orbanteiic üReftt*juftanb binfifttlift ber 3agb»

Berechtigung entfebeirenr ftin mujj unb boft ber Bürger«

au«|~ftu£ ftft niftt ivofil einer Prüfung unb Begut«

aebtung ber einjelnen Barographen bei Gntwurf« ent<

jifbtn fann; weil enbli-t bem 93ürgeMu«fftuffe, auft

wenn er bie Äefttöanfiftt bet ©ürgerfftaft tbeilt, niftt

»ob. I jugemuthet »erben mag, einem in ftft gefftloffcnen

(Befcpentwurfe, ber übcitic« ganj (serielle Äeuntniffe

erbeifftt, einen von wcfentlift anbern Unterlagen au«»

gehrnben an bie Seite ju fteOen.

G« fagt ftft l«i*i, baji biefe ©cbenfen, »enn bu
grünbei, einen wefenlliften, »enn nidjr enffftcibcnbcu

Ginfluß auf bi« fernere ©cbanblung ber €a<be üben

muffen. Um fo »iurommener mu§ e« fein, baft in ber

legten Stummer bf. 91. bei 9faftmci« verfuftl w, wie

bie von un« angefeeutelcn Sftwterigrciten ent»eber überall

nid)! ober bod) nach bem lebten »efftluffe ber Bürger«

ftbaft vom 10. Septbr. ». 3- niftt mehr vorbanben

feien; »le bureb be» lepteren ber jabrelange unb uner«

quidiifte Ißrinripienftrett, burd) »elften ba« (Scraein«

»efen nifti gefordert unb in ber Safte ftlbft niftt«

gewonnen »irb, babe aufgegeben uiib auf bcm Oebiet

be« practifften geben« bie ^Bereinigung »iebergefunbea

werben fotlen, bie auf bem Gebiete ber Uheorie ver»

bleu fei j wie bie »ürgerfftaft baber am 19. Sept. v. 3.

eigentlich ffton erflart babe, fte woUe oae vom Senate

Verbei&ene 3agbgefeh, obwobl e« }U ihrer refttliften

«uffaffung ber iüerbältniffe niftt ftirame, annehmen,

urtb fomlt ber ©ürgerau«fftuf» bei SJegulaftlung be«

ihm vorgelegten ©efepeniwurf« einen gebahnten 2Öeg

vorftnbe. «ber ilt biefe «uffaffung rifttig? 3ft ber

immerhin banfeneweribe Berfuft, unbequeme Sftwferfg«

leiten wegjuräumen, gelungen? Uub fann, wa« bie

$ai»tfafte ift, bie Bürgerfftaft uaft il rem Bejftluffe

Vom 10. SepL v. 3. »irflift gemeint fein, ungeachtet

it>rer mtgegenftebenben uift noft juleht auöerüdltft fefi<

gebaltenen fteftteanftftt, ein 3agbgefep ju genehmigen,

weifte« über frembe« Gigcntbum ebne ©eitere« )u

Ounflen be« Staat« verfügt?

2öa« junäftfi ba« Unfftlüffige, SBiberfpreftenbe

betrifft, wa« in ber (Srflärung ber Bürgctfftaft vom
19. Sept. vor. 3., naft ber «nfiftl bc« flßeifaffcr«

be« «uffafte« in M 49 bf. Ol. liegt, fo barf babei

nicht aufer Vicht gelaffen »erben, tag biefe GrUätung

eine «ntwor» »ar, »elfte, gan> unvorbereitet, aui eiw
in bcrfclben Sifcuna erft otrleiene nmf&nalicbe 'Jiüd>

äufwung bt« Senat« abgegeben »arb; baß bie SUftftt

unb 9b|tftt ber Sürgerfftaft burft inebrfafte com<

nuifariiftc Serat^ungcn, burft au»fübrlifte unb motioirte

Gtfldrungen an ben Senat allbefannt war, unb bie

^ürgerfftaft unter folften Umftänten eine abermalige

Sjerweifung ber Antwort be« Senat« an eine. (Com«

mifjioa, »elfte beantragt »arb uub ftft im Adge«
meinen gewifi bei allen berattigen, vorber nittrt befannt

gemaftteu «IKitibeilungeu be« Senat« empfiehlt, für

überfällig eraftten mu|te; bag überbie« bie (Srfiäruag

be« Senat«, er reelle ein »im SQefentliften " von
ber 3<>gbberefttigung ber bi«berigeu 3>ftaber au«ger)en«

be«, cabei aber bie 3ntereffcn ber (Srunbeigeiitljümer

berücffifttigenbe«3agbgefe9 au«arbeiten laffen, minbefien«

eine Unflart>eil enthielt, weifte ein Sinlenfcn be« Senat«
al« megtift erffteinen lief. SBenn bie Sürgcrfftafl nun,

um bie foviel bebanbeite Safte enblift weiter ju bringen,

erwieberte, ber Senat möge nur balbtbmiliftfi ba« in

8u«ftftt geftcllte 3agbgef<( jur vcrfaffung«maf)igen See
banblung bringen, babei aber au«Drücflift au«fpraft,

wie flc cer 93orau«fepung be« Senat«, al« bürfc ba«
fragliche 3agtgcfefc von ber 3agbbereftiigung ber bi««

beugen 3nbabcr (b. b- naft ber «nfiftt be« Senat«)
au«geb,n, feine«weg« tuftimmen fonne, fo vermögen
wir in ber $bat hierin eine (frflärung ber Sürgerfftaft,

ba| fic ben fepigen Scfe^entwurf bc« Senat« annehmen
wolle, niftt nur niftt }u erfennen, fonbern muffen viel«

mebr behaupten, bap bie Sürgerfftaft barait ihre, völlig

freie Sntfftliegung ftft habe vorbehalten unb nur noft«

mal« bem Senate vor ber Bearbeitung bc« 3agbgcfc|c6,

bie unveranberte gcfihaltung ifjrcr 9icfti«überieugunfl
babe befräftigeu woQcn.

3« ber Xbat bürfte benn auft ber Serfaffer be«

Auffa^e« in 40 ju feiner flu«leguug be« bürget'

fftaftliften »efftluffe» vom I«. Sept. v. 3. nur traburd)

verleitet fein, bafi et in ber 2Rcinung«veTfftirt»enbcit

jwifthen bem Senate unb ber QÜTgerfftaft in ber 3agb«
frage letiglift einen „uncrquidliften ^irinciv i t n ftrett*

erblidt, über ben auf bem Gebiete be« practifften
Sehen« bie auf bem Wettete ber Xbeoric verlorne

Sereinigung wiebergefunben werben fönne. 3a, banbelte

e« ftft wirflift nur um einen ^rincipienflreit, um eine

Theorie unb beren Snwcabung auf ba« practiffte Sehen,

ba wären wir gewig bie Griten, bie, fofern niftt bie

wiftiigficn ©uter be« Staat« auf bem Spiele Oebn,

her SSürgcrfftaft ein 9laftgebcn gegen bie beharrlift fefi«

gehaltene Üinfiftt be« Senat« anrathen möchten, unb
wäre e« auft nur, um ba« freilift bcrfaffung«mägig

fefigeficlite, boft immer rnifiliftc Verfahren jur Gut«
ffteibuug bebarTliftcr sJReinung«ocTffticbcnbeit jwifften
betten Staat«fÖrpern ju vermeiben. 8bcr leiber bciieit

bie 3<>gbfrage feinen einfachen ^rineipienfireit, {eine

bloße Jbeoric, fonbern fte berührt reftl eigentlift ba«
practiffte Scheu, fte ergreift bie ©runblage bc« ganjen
|cftt«l,ben«, bie g«ae naft erworbenen 9teftten ter
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Um fciefen Unterfrbieb Ilar ju madjen, fei e« un»

vergönnt, cinjelnc mni$c ©eifpiele hur folgen ju laffen.

Rändelte e« ftd) |. 9. bei drlaffung eine« 3<>fldge|e&efl

um bi< grage, ob bie 3agt> in bcn Staat«forfteu ju

verpachten fei ober durch, einen vom ©taate beftcUtcu

Sägermeifler geübt »erben foUe, unb »äre bie ©urger«

fcbaft im ©egenfa&e jum Senate bet Unteren «njidjt,

»eil burtt eine Verpachtung ber 3agb in ben gor|ui

bem gorfiftevel »Borfrbub getriftet »ürce: fo fönnte man
immerbin von Vrincipien, von tiner Sbeorie reben, bie

ficb erfi burcb ba« ptactffcbe «eben bewähren fod. Unb
bajfelbe liege fid) von ber grage fagen, ob ber 6taat

feine Wühlen jwetfmägiger t urdj »ngefteBte, refp. Seit*

päctjter "urIhu macben ober verlaufen, refp. vererbpadjten

fofle? X 'im in allen bfefen gälten banbelt c« ftd) in

SBobrbeit lertglid) um Srincipien, um Dbeorien. ©anj

«nberö aber verhält e« ftd» in bem gatle, trenn j. 53.

ber Staat ein ©efeb crlaffen »oQte, »onacb alle feine

gorften verparbtet »erben foüten, unb bejüglid) eine«

im ©taat«gebiet belegenen gorfte« eine 3)teinung«ver*

fdjiebenbeit borüber obnfoltete, ob jener gorfl bem Staate

ober einem privaten gebort. Sollte hier nun burtb ein

©efe* au«gefprodjen werben, bog aua) biefer gorft für

«Rechnung de« Staat« ju verpaßten fei, fo bandelte

c« fidj »abrlicb nidjt um eine Vrinctpienfrage, um eine

Dbeorie, fontern um eine red>t practifdje Glgentbum«.

frage, bie am »cnfgften burtt) Äacbgiebigfeit von ©eilen

Derer entfetteten »erben fann, »eltbe über taö ihrer

anficht nacb vorbanbene Vrivateigentbum feine 93er*

fügung boben. Unb ebenfo »ürben »ir urtt>eilen muffe»,

Wenn eine allgemeine 3Jeterbpa<btung ter «Wühlen ju

©unflen be« Staat« angeorbnet »erben füllte, unb bei

einer Wühle von ©eiten ber ©ürgcrfdjaft ein privat*

eigentbum, von Seiten be« Senat* ein Staat«cigen«

tbum angenommen »ürbt. Denn, bevor in foldüem

gaDe ein tiefe SDlüble mitergreifende« ©efefc erlaffen

»erben tonnte, rcäre bod) vor Ullem ber redjtlidje unb

factifefie 3ußanb feftjufteüen, bamit man »iffe, »orüber

man übetoü burtt ein ©efeij befrimmen fönne.

®erabe ein foldjer gall aber liegt bet 3<t8bfrage

gum ©runde. Der Senat fennt nur ein 3agbrccbt be«

Staat« im ganjen gübedifeben ©ebiete; bie Bürger«

fcfcaft vermag ein 3ägtrca)t be« Staat« nur info»«it

noch anjuetfennen, al« ibm ba« Sigentbum an ©tut»
unb Sotten juftebt, inbem e« im Uebngen nad> ibret

8nfid>t beit privat »©rundeignern jurüiferaorben ift.

Diefcr 3»eifel aber lägt ficb nicht burd» ein ©efee,

fonbern nur tutd) eine 9ied>l«ent|d)eibung lofen. Oder
man müßte ber ©efc&gebung eine «Umadjt juerfennen,

We beliebig unb, obne (Snlfdiädigung ju bieten, über

$rivateigentbum verfügt, »a« in revolutionären 3eften

toobl verjuajt ift, In Reiten ber JRube unb ©efc&Hcbfeit

aber nimmer ungeftraft gefebeben barf. SRag e« baber

immerbin Wancbem, ber bie vorlirgenbe grage gerne

erledigt fäbe, bequem erfeffefnen, fie al« einen Vttnctpien»

foreil, al« Satbt ber Dbeorie bar4uftellen, er »itb boa)

mitfeldjen !Reten«arten »eber ftd) noeb Anbete täufeben;

am »eniaften aber »itb er bie Sacbe frtbft forbern,

ba mit uteben«arten (5igentbum«red>te fid) niefct »eg«
bebuciren laffen.

fiin »ir bienarb aber in einem fofgenben Hrtifel

auf bie »eitere Sebanblung ber 3agbfrage un« näber
einlaffen, finnen wir tabei niebt von bet 9nftd>t be«

Cetfaffef« be« Sluffafte« in ->f 49 bf. 191. au«gebn,
al« fei bie grage nacb ben Inhabern be« 3agbred)t«
nacb bem legten Sefrbluffe ber Sürgerfcbaft vom 19. ©rpt.

v. 3- eine unpratrifebe ^rinrfpienftage geworben; »ir
muffen fie vielmehr al« maßgebenb für jebe« )u erla|fenbe

3agbgefe(, von »elcben $tincipien baffelbe aud} im
Uebrigen ausgeben mag, voranfteüen unb fteben unfrer*

feit« in beren Beantwortung mit aOer (Sntfcbiebenbeit

auf ber Seite ber »ürgerfcöaft. M .

3«« 3<»^^ft«Ä<•

9}euerbing« bat bie 3agb frage wiebemm bie treffe

befebäftigt, unb aua) tiefe Söläittr brauten bu ruber

jwei «uffä^e. 3n bem etftcn finben wir eine t>iftori<

f-tf Scbilberung be« bisherigen Verfolg« biefer finge«

legenbeit, ber »weite in No. 49. tiefer »lätter liefert

gewiffermagen eine jttltif t<« erften Muffabe« unb br«

9efd}luffe« ber 93ürgerfd)aft vom 19. Sept. 1853.

Sia« bie Jttitif Ce« erften Staffage« anlangt, fo

überlaffen wir bie Seurtbeflung berfeiben billig bem
Serfaffrr tr« fluffa^e« felbft; wa« aber bie, ber Sur«
ßerfebaft bei ibrem »efebluffe vom 19. Sept. 1853
unterlegte «nfiajt betrifft, fo erlauben wir un« baruber

anberer Stcinuna |u fein, al« ter SBerfaffet in No. 49.

Die f3ürgerfO)aft fonnte bei biefem Scfcbluffe wobt
nur von ber 4nftd}t au«geben, ba§ fie, an ibrer IKetftt««

anfiebt feftballenb, einem ®efe(ent»urfe entgegen febe,

»elAer vermitlelnte Vorfajläge entbalte jivifcben ben

biamerral au« einanNrgebenbcn flnfietten ber bellen

bödmen etaat«f5rper(cbaften, unb welrbcr au« ©rfil»

be» bet 3werfmägigfeit e« geftattete, bic 3tea>t«fTage

fti(I|cbweigenb )u übergeben.

Db nun bkfe 3roedmä§igfcit««©rünbe für «n>
nähme be« jeftt vorgelegten Entwurf« eine« 3ogbgefegf«
geltenb tu marben finb, febeint un« ber eigentliche Äern'
punft für bie fieurtbeiiung be« S8ürgerau«fajuffe«.

Sie tiefe 93currbcUung wabrfdjeinlld) au«faOen
wftb, türfen »ir un« nid>l erlauben vorgreiflld) vor*

au«fagen )u »rollen ; fo viel aber ift gewig, top in rem
vorgelegten <Snt»urfe in feiner SBcffe itgtnb »ela>e

«Bermittelung«.9Jorfcbläge enthalten ßnb.

9Benn e« nun aud> galt} wahr ift, ba$ bie 3,19t.

frage für bie 9)?ehrjahl unfertr f3ürger nur von unter«

aeorbnetem 3ntertjfe iß, unb für tief* »ur bie finanzielle

Seite berfeiben ein eigenllidje« 3ntercffe hat, fo ift e«

loch eben fo Wahr, bo§ bie f3e»obner ber «anbbtfitfrte

tln febr nahe« 3nlereffe an einet für fie genügende«
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8öfung biefer $rage beben, unb ift bie 3obl biefer

Bürger aud) bie Heinere, fo bürfen ße bod> eben fo

iiewiS l if volle Ofrucfncbtiflung itjrer 3ntereffen bean«

prüfen unti gewii» fein, roie jeber antere Bürger.

SBon Dem 8ürgerau«|d>u§, mir temnäcpfi von ber

S3ürgerf*aft iii efl felbjtoerfiänblid) nur iu erwarten,

tust) beibe Äörperfcpaflen in bie Prüfung be« ipnen

vorgelegten (Sniwurf« eine« 3agbge|eje« mit Umftd)t

unb Uapartpeiliepfeit eingeben werben, unb fo werben

au<f> bie Scwopner ber ganbbejirfe, ol« lunadtfl bei

biefem »efefcenimurfe beteiligt, bei <Sni|d)eieung in

biefer Sad* mit «übe entgegen fegen bürfen. »3.

fttefceracricfetteirtfeeü »pm 19. 9too. b, 3.

Neu » rcfuU Jot «amtlur,
e4 ci jure, qnod et(, regals!

Sa« in ber vorigen Stummer bf. 91. veröffenllidite

Urtpcil be« 9iiebergei id>i« in einem ber befannlen iWo«

ceffe äber bie Jravebaulen forbert, }umal ba <fl gerabe

im Äugenblicf ber eingetretenen Bergleicb«vrrbanblun8tn

txroffentlid)! wirb, ju maneberlei Bemerfungeo I «au«.

SBie roenig namliep aud) fonft juriflifdje (SrJrte*

rungen für bat größere publicum von Sntereff«

fein finnen, fo muff e« tod> eben jener Seroffent*
Ii et uii

fj
wegen in biefem gaOe ftattbaft fein, vom

feiantpunft ber befdiäbigteu Orunbeigentbümer au«
in jiemlieber BefdjeiDenbeit unb möglicbfier Äüijt

bie onfepeinenten 9Wdngel be« Urtbeil« tjier an s u»

beuten, beren grünblid)e 9lu«füprung bie -ca.be ber

obne StDcifrl bemnad>fl cintrelenbtn Appellationen fein

wirb, fotpie ebenbaburd) }u »eigen, ray bie rid)tig ver»

ftanbenen (Srunbfätye be« 9ced)t« ben augenjdjemlicpeii

gorberungen ber Billigfeit feine«weg« fo fepr wiber«

fpredjen, wie bie« nad> tem llrtpeil ber galt ju fein

3n ber .fiaupifadje ftüftt fid> ba« Urlbeil be« aüen
9lid)ter« auf bie befannle »bfcantlung von Limmer«

mann im 12. Baut, I. £eft, 9i. g. ber ftnbe'fdien

3eilfdirift, in weleber, wie aud) und ftpeinr, mit gutem

©runbe bic Unanmenbbarfeit aOer fonftigen genuin«

red)tiid>en SRedjtflmittel auf einen Sali ber votliegenben

flrt targetban roirt, mit «udnabme nur ber cauti©

d. i. unb Cer actio I. aquiliae.

2Ba« btefe legiere Jtlage angept, fo fdjeiut aud}

beren Un,uläffigfeit tem Staat gegenüber in bem Ur*

tbeil riebtig au«gf|übrl }ii fein, unb bliebe baaad)

ald einjig mögliche« $<d>tdmittel in einem QaQ ber

Vorliegenten «rt nur nod> die Cautio Damni
lnfecti übrig. £a« Urtbeil erdort aud) bie«

9ted>t«mittel für unjuldffii); inteji, »ie um» fd)«int,

qu6 wenig pallbarrn ©rünben.

S5enn

infecto — onfcpeinenb für bie 9Jid)tanwenbbarfeit ber

C. D. I. bei €taat«bauten. 3"i<y fdjon Qionoftu«

(Botbofrebu« bemerft »i biefer Stelle, tan e« niebt«

beftoweniger bem Staat fcinc«n>eg« erlaubt fei, $ri<

vate« burd> Arbeiten auf öffenilid)em «runb unb
SoEen fedjatni jujufügen.

3» ber Zitat fepeint aud) ber 3nrift in biefem

gTaament nur bie gewiffe 3«»«fid}t (c«rte) be« be*

febränften Untertpanenterfianbe« au«fprrd>en m wollen,

baß bie «orfdniften ber Bffenüid)en »eporben bei

6taat«bauten aüemal fo umfid)tia gegeben würben,

baß barau« ben privaten fein 9<ad)tbcil erwad)fen

fdnnr, unb eben te&bait ftnb« bie daution ber 9tegel

nad> bei 5ffentlid)en Samen, feine Bnwenbung, viel»

mebr werbe ber Sßrg ber ©efd)Wertefüi)rung bei ber

Cebörle genügen, ben privaten vor 6cbaten ju bc».

wahren.

3n ber I. 24 pr. ejasd. tit. beantwortet nun aber

berfelbe lllpian bie 8rage, wo« gefdieben foüe, wenn
nun bennodi ba« öffentlidje ffierf einen Uiadjtbeil

für ben $rivatanlieger berbeifQb,re, tapin, ba$ bann
gan) evibenter 3Kaa§en (plane) Älage ju erprben

fei bei bem Äaifrr ober tem Praeses provinrJae.

IDenn baf adenndus biefe ganj fpeciftfdie Seteutung

unb niebt etwa blo« ben Sinn be« bHtwcifen Wngcpen«
t)abe, ift burdt viele anbere Stellen ber Curllen bar»

»utpun.») (ibenfo ifi befannt, bog bie Sntfipeibung

über ben üaution«antrag ber »egel nad) nur bem
Praetor ober Praeses provinciae juftanb.**)

SiOigt man aber aud) biefe Goncorbanj niebt, fo

wirb man boeb tem au« bem 81. Bucp Ulpian« ad
Edictum entnommenen Fragment, ber I. 24 jrbenfatl«

ben SJorraug ber lex posterior einräumen müffen vor

per au« tem 53. Sud) ftammenten 1. 13 $ n>.

2) Slber aud) angenommen, bie ClueOen unter«

fagten fo enlfepieben bie Hnwenbung ber C. D I. auf

@taal«bauten, wie bie« gezeigter Waagen niebt ber

f.
l 8, 9. D. de

•d h. »oe. el tub voce

•) ntbrr ba« «Bort .«dire«

praesidts I, 18.

Brissooius de \

»publice.*

Uetci tai ju Beobacblrnbc Cfrfabrrn frlbfr I. 7. D. de
officio praesidis unb
Hesse, eieCaullo damoi ioreefi. üripj. 838 p. 19.

Ij<> thorred us leid tit Corfdjrift ber I. 13 $ 10 an
borauf brjirbm, bofr tn Staat nid)i |u caeittn bab»,

solvendo, »rlcbfT CEtriärungjfrrfuoSJiuia ßscua aeoiper

ntefj unjuläfüa fdjrint. 3?91

imeimar
oi ad P

Zimmermann a. a. D. p 101 OTet« 14.

Veit eMuneot ad Paad. 1. V. p. M9 btiübt bie

SJerfajrift nur aaf ben %M, ti opua puldieum publi-
eam reapieerel laetiooem unb grflacn brmnadi ben
privaten bie ÄIa8e auf ©runb bei I. 24 h t. -

•) Caveri jubere — magia imperii eat, qi

diciionia,

4

T^y^lÄHoneft. 8b. a. e. 208.
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ffoQ iß, fo «nlftäntc bie fernere 8 rage, ob bie«

fflerbot noch beutigen Xage« proflifcb «Rechten« ift?

Die (.Sntf*eitung«grünbe bejahen H<fe Srage au«

einem ©runbe, ber all rrritiqö eigentümlich, aber febroer»

lieb richtig ift. Die Mcbionwenbbarfeit foll nämlich

nach beren anficht te&balb noeb prjctifdj «Rechten«

fein, »eil ber ©runb tiefer QJorfcbrif» ein privatrefbt*

lieber ift, rocil nämlich tie Misnio es secundo Decreto

auf einen iVut& ober eine Strafe al« Staat«eigenlbum

unb res extra commercium feine 9nwenbung nuten

tonne. Dagegen aber ift boch mancherlei ju bebenfen.

a) Dicfe Hnficbl wäre, wie auf ber .ßoiib liegenb,

nur unter einer boppetten tBorau«feßung richtig. (Sin*

mal nämlidj, bafi ber Staat, b. i. ber gi«<u« [ich

ber «Repromiffion resp. be« Scbaben«ctfa{»e« weigern
»erbe, wa« be« ftttlicben «baratter« ber Staoi«geroalt

Wegen überall nitbt onjunebraen fein bärfte. 60 bann
aber, taf» bie Missionen tat) eiiijig jnläffige Qxt-

<ution«raitttl roären. X u«? Icelere ift nun aber nicht

ber gab*. Der «ßräfor febreibt vielmehr vor (i. 7. D.h.t),

paü, wenn ber ©cflagte weber ben ®cbaben vergütet

(I. 9. D. b. t), no<b bie ©efi&einweifung be« Älaget«

julätu, bie Cautio in contumaciam alt) geleiftet be*

trautet wirb unb ber Kläger berechtigt ift, mit einer

actio io factum Sifafc be« eingetretenen Schoben«

}u forbetn.*)

Demnach folgt barau« allein, bai bie CJigen*

thum«erwerbu«g gegen ben 6taat al« Cefloglen aiebt

ftattftiibet, aud) für bafl rein juöinianifcbe «Recht

fcineöroeg«, wie ba« Unheil bie« annimmt, bie Unju>

lafftgfeit ber Älagt auf (jaulion, fonbern lebiglicb bie

Sßeriulbcilung be« ©cflogten jum ^Sebaben«erfaB, ba

ja eben bie hierauf geriebtete actio in factum, ut

tantum praestet, quantum praestare eum oportet,

ai de ea re cautum fuisset, bem «flefebätigten in

alternativer Soncurrenj juftebt mit ben auf bie

©cfi&einwetfung geriebteten Jtlagen.**)

b) Dicfe 3mmiffionen nun aber, au« beren ffon»

fequcnj lebiglicb beT erfie {Richter bie Unanwrnbbarfcit

ber C. P I auf ben Staat herleiten will, ftab, wie

berfelbe iu ignoriren fajeinl, felbft längjt «nilqui.

tät geworben.

3n«befonbert ftnb fie förmlich aufgehoben burd)

ben iüngften <Reicb«obfcbieb von 1654 f 13, wo ee}

b,eipl: „Scbocb mit binfüriger Sufbebung ber bi«#

berlgen gebräuchlichen jween SBegen , entweber uff bie

sjtör n ber 0ct)t ober Imminsion ex primo >el

secundo decreto )U procebiren. " 3" So'fl« biefee)

reid]«grfevlicDen »erböte traten an bie ©teile ber

Mission« He gewöhnten drecutuHiemittel.»*»)

•) grabt* Raubtet«. t831 p. 502.

». Sangetoto ^anbetlen. »*. 3. § 678. VIII. p. 541.

b»ffr I- e. p. H.
—*) et. beffe I- e. p. 31 p. 123-120. p. 19« trat feie bort

onaefübiltn ©*TÜlUftlrr unb GMe*e, f">»'' f"««
&lüa* yaabertenee-mmrohH *b. 18. » 1080 p 2M f.

Die Gmluüfolgerting be« erfien Siebter«:

fflJfil gegen ben Staat niebt immittirt werbeu

fann, ift bie C. D. I. im 9iömifcben Siecbt auf

ben Staat nitbt angewenbet unb finbet aud)

beutjutage bie (Saution gegen benfelben mit Statt,

bflrfle alfo tabin |u emenbiren fein:

SÜeil bie ^mmifilcncn überhaupt nitbt mebi

praftffcb 9iecbten« nur, ift biefer oametntlicbe

(nacb ber «nftebt be« Unheil« freiltrb gerabe ber

fpeelfifibe) «Romifch rechtliche @runb gegen bie

bentiqc «nirentung be« gefe$li*en 3nftilut* ber

Caabo D. I. auf ben Staat weggefallen.

Soviel über „tie rigentbümliibe prioatrecbtliche

9catur biefe« 9iecbt«ruittri0,
M womit bie Snlfcfaeibung«>

grünbe felbft ta« befle «rgument für tie beutige 8iu
wenbung beffelben auf ben Staat beigebracht haben.

3) 9Bir nnferrrfeit« tagegen halten bafür, bof bie

9?fcbtanipenbung ber Saution — roenn troft ber obigen

Ku«führung bie« iUorfrbrlft ber Ouellrn roire — ihren

@runb nur haben fonnle in ben eigenthümlichen heut«

lutagc in ieber 8e)iebung unanwentbaren @runbfä&en

be« Siomifchen Staat «recht«. Die« hat ber neuere

Sthrlftfteaer über biefe SRaterie, ber obenangeführre

3immerraann, auf« Urberjeugenbfte bargetban Danact)

nimmt tie Slaattgemalt, bie eben in vermogendrecht«

lieber Sejirhung gi«cu« beifit, al« Heber überaO

$rwalcn gegenüber vor ben orbentlicben ©erichten

Wetht*) unb e« ift völlig unjuläffig, bavon in einem

cinjetnen %aüt eine «u«nabme |u machen, welche,

Wenn fie je gefeßlid) rriflirt bat, bod) längf) aufgc
Ejört hat, practifcb tRecbten« |ti fein.

Die fcblagenben @rünbe, flu« welchen 3'mmermann
naebweiftl, bap beutunoge bie nämlichen 9ted)l«mittei

gegen ben $i«<u« ftattfinben. Wie gegen private, ftnb

von bem erfien «Richter mit feinem <ßJorte »ibtTiegt—
benn bie hinlänglich gemürbigte „eigenthümlicfae priveuv

rechtliche Salur bt« <Rechl«mitlel«'' fann al« eine SBiter»

legung bod> wohl nicht angefehen werben — unb mnjj

be«halb, fewie ber gebotenen JTüru wegen, aaf fene

8u«führungrii ®e}ug genommen werben.

Da« Kefultat biefer eeleucblung be« UrtbeU«

vom 18. «ov. b. 3. lägt lieb tabin jufammenfaffen:

Die in bem Unheil flillfchweigenb für 9lccbt ang«
nommene 9iicbtanwenbbarfcit ber Caatio D. L auf

Staat«baulen ift in ben Duellen nitbt, ober miateften«

hoch nitbt hinlänglich flar vorgrfdtriebrn. SBärc

*) Sgl. bie Hb. Serorbnana rem 6. ^uli 1830 f 2, 5.

3«d)at ifi SuallrrAl. Zbl. II. p. 177. 2«l Hole ***

beffe I. e. p. 6. ,i)it 9t«mei »ufiten nidiie ton

einet motali leben 5>eifon befl SiaaU, nie tvfr fie uni

geiriffetmafirn im <Beaenfa| \v ben ^taat*fllfetrrn bot«

ftfllm " ^11 Oe>ng (in«uf «rlMi bctfelbe 9lutft I. e.

(p. 33) bie Ui faeV brt 9tid>tann>rnbu»§ brt tnuticn aaf
Bffntilieben (Btunb unb Qobrn ridjtlg baeln, .ba ütirnanb
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fit obrr au et flar vorgefctrieben unb bcrubte fit auf

bem (wie und fcteint, unrichtiger SBcife) in bem llrtteil

angenommenen „ifactffttaMcn privatrertllidxu''

®runbe ber Uniuläfügfeü Der Qmmifftoii in Staatd«

«igenrtuim, fo .rare fit mit cen vVtiintjüoncn felbfi Idtigft

gcfetlia) onticniirt. (Beruhte fit Dagegen auf oen eigene»

ttümlicten ftaatdrecö Mitten Ccrbaltniften be# üiomi'

fiten »ei*«, fo iü ftr eben bedtalb nt4j* retipirt

oeer, wenn retipirt; bunt bad im beutigen Mecbt ent'

fttitten jur ©eltung gefommene $rtnrip, bofj ber gideud

in allen vcrmlgcndrcctrltchen dcMebungtn vor ben orbent«

litten ©erithtcB Siedil ju nehmen bat, längft abolirt.

(Sd ift {u boffen, taji bit l)ör>ercn JRutur bit oban«

geßellte clajüffte Mahnung bebauen b. h- nittt in

bermechanifthen Betrachtung juriftifeter goffilien, fontern

mit wabrbaft gtfitidillitttm Sinne*) in Der oiganifittn

(Srfennlnifi De« ftetd fich umgcitaltenDen ÜRectidlebcnd

Üe SRorm fueben werben für tie (Jntfcjjcicung proctifcher

KeittOoertÖl tniffe. C.

1

*) „Dann ffrtbt ffe — bie «efetiajiticbe Vlnptfat ber 9?e4ld-

iriffrnfcfcaft — in brm itmtiei« Wff« KcVmiicbeii demente
unfcie4 9tei&l4bersufjtiein* bagjenkr au«äitförüen . »a«
baten in ber Jh.it flbjjtfietben iff nnt nur burtb unfrr

5Ji«jterflfinbnl& ein jtermbe« ©cbeinleben forlfilbet.*

»on ©a»ia»p, Ivfitm brt beuliaru 9tfm. !R«$t4,

Sb. 1. p. XV., BfTflt. p. M.

jjrocitcr ^jafjrcwDfnenr

l>e* güJbecfiföen crctiiö jur 8tf&rtervKfJ
bed £ rtE<cii bunt*.

©encralverfammlung len 29. Wo». 1854.

Sßenn ber 93orfianb bed tiefigen tBerein* jur 93c

forterung ted Seitenbaued tnret nattfolgentcn Stricht

Rcctenfcbaft über feine SBirffamfeit im vtrflofftneu 3otjre

ablegt, fo o«rb«hlt er ft<t nicht , Dafi ber gortfebrttt in

ter (SntnMrJelung tiefed neuen 3nbuflTiejmfigtö nur

wenigen Mitglietern beteutfam genug erfeteinen mag,

um mit 3u»erritfct auf «in gewünfthltd unb erwartete*

Sefultnt Der »emübungen ju ijoffen. ©erabe barum

ifl ifjm bad veröffentlichte Süort eine wiOfommcnt ©t<

legenheil, biefe (Srftbeinung ald eine natürliche Srfab-*

run.j )U beleuchten, unb nach Mitlbeiluiig bed wirtlich

auf tem Sßegc bed gortfitrittö ©rftrebren bie örtlichen

JfMnbernlffe ein* ?id>t }t> |<tt<n unb au<t Littel unb

Sege anjugeben, »oburtt tie bankn^mertte Unter«

flü&ung pia «tätigen flnttetl, ald bem «igentlitten Jeebel

)um fluffamung ciefer SetTitbfamfcit, tatrttn fönnt.

^ergeffen wir rufet, baft t* fi<t bei ber 9egrfin'

bung eine« neuen 3nbuf)rieitceige9 nf<f)t um tie (£tn<

ft4t, Qnergie unb fludcauer liinjelner, fonbern ua
bie (Srwetfung be« @emeinfinne0 unb um bit €lret«

famfeit Bieter tonbelt. I)ie ©efttittte befl €eitenbaue«

belebet unfl bia burtt unurnftöplitte gatta, »ie gerate

tiefer 3nbufrrt«jweig in »eh auWnonter liegenben 3<lN

abfetnitteu feinen 9Beg oon @riettenlanb über Italien,

(Spanien, ba* füblitte granfreiit na<t bem Korben
gefun»cn hat, um fto in rafitern gortfdjritlen autt in

unferm Saterlauo eine ^eimatb ju futten. T ie <St?

finbungen unferd 3ätrtunberld, meiste bie Qegrife von
3<it unb SHaum fo gänilid) umgewanbelt, toben itren

(jinflup in 4 1 nur auf bie Oelrirbfamfeit geübt, fonbern

aud) auf Ceti (glauben, ald müffe ben 1B«rfua>e gteia)

Hai Belingen unb ber fparliditn fludfaat gleiaj bic

reute (£rnle folgen. Diefe überfpannte Entartung mu$
iwettvcnbig etnt entmuttigente ^dufttung tervorruftib

UM wirb tatureb fo tauftg bit Btranlaffung, ben

§ünfiigen (Srfolg eine« Uniernttaen« ju bejipeifeli»,

itm bie ndttige Steiinatae unb Hiitirirfnng ju ent«

jieten unc fcabura) felb» w<j mö4lict>« (ytlinjjen W
tinbern.

9Kag cd immer räihlid) fein, bem 9teucn mit einigem

Dii&iraufn ju begegnen, bevor man ade feine Jträfte

baranfe^t, uiid bieDpfer, welcte bapt ecforberli4> finp,

mit bun mögltcten
a
@ewinn, ben tt perfprictl, abjuwägettj

fo ifl «s toU» a*<t wünfa^enewertt, cjö gefaxte ^or<
urtteii bagegen fetwinbeu )u iaffen, wenn Die (Srfatrunfl

für bie @ad}e jeugt, unb fut ju beftreben, eine rittti^c

QjorftcUung bavou bur<t 9eletrung uttb Mnfitauung ju

gewinnen, raenn Die ®ei«genteil bajn geboten wirb.

35«* UioruMteil gegen Den @eibenb«u ifl liier -bei

und immer noa> cad alte. Tie Qtrfuäe, welcte ia
«nfang te« 17. unv in ber »weite« yhUu Ui i». ^.-jIt»

tunbert« in 3>eutf(tlanb gemacht ftnD, baben in ibrem

(Srfolg aüerbingd bewiefen, tj[j bie Untcmetmer unb
S3ef5rberer biefeö 3nbuftTiejweigee itre SRettnung nittt

babei gefunben. Dafl ift eine biftorifite Xtatfad)e. Tic
Gkünce Davon aber in unferm Älima ;u fueten, wae
ivcDer bem Maulbeerbaum, noct ber natürlichen <Snt«

wicfelung De« 6eibrnwurme« entfpräete, wäre offeitbar

ein verfetrter 6<tlui Tie meiften ^Ijniacjen aud
jener Seit, i SB. eine von öO j Morgen, im 3al»r< 1746
auf bem 3Rün)btrge bei iBraunfctroetg grpfianjt, ünc

nittt Dura) ba6 Jtlima ierftort, fonbern würben, wie
tie genannte 1804, von Menfttentanben niebergr bauen.

Die 8eibenraupe wir» in ibrem Batalanb« mm,
Xibet uno $erfien, eten f« wie bei un«, in ««tauben
gebaltcn uno bie jur @pinnreife gefüttert; ber einjig«

Ünier|ctleb befiebt in ber Qntwicfelungojeit ber Auiter»

pflanze, bie bort im Anfange bee älpril unb tei un«
am (Inbe Dee iXai itre 9l«tter treibt, unb ee nM>f«
maett, auet bie (Snlwicfclungdidt bed 3nfefted burtt

«ufbewabrung Der ©raind in ÄeOern fünfilict auf|u>

ballen. Die ©rünD« lagen vielmehr in ber Unbefannt*

fetaft mit ber SBetriebdweiie, bit ftet Dedtalb auf foft*>

fpielige Ber[<trcibung frember flrteiler ftü^te; in Der 8n»
läge großartiger bauten unb (Sinriittungcn, beren Aeflen

buret Den ürtrag ted $roDufttd niett gtbeeft würben;
in bem Mangel an $adpelanftallen jur «Bcrwcrtbung

unb glciajmdiigen Verarbeitung Der (Sotond; in bem
Mangel an aUeu gabrifeinriettungen, um bad tßrobuft
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tsircb bie vtrfcbiebene Su&anrvenbung feiner $(?ri!c in

feinem ^Bcrtbe ju fleigetn; unb enblitb barin, tojj man t>ie

fetb«u)6cbentlicbe Webenbefcbäfttaung be« IBolftfl jur

bautrnben (SroerhÄguefle einjtlner (Sapitalifien in machen

gebaute. 81« be«balb ber Staat ta« lltiicrnebmen

aufgab unb feine Unterftü^ungtn jurücfjeg, tpor an

4

beim Seif« ber ©laube an ba« ©dingen gebrochen,

unb nur Ginjelne bebauten in ihrer ©etriebfamfeit unb

fanben barin ben enlfprccbenben 8obn für ibre «rbeit.

Uu« biefem ©runbe fagt SRatbgeben in ber vor

247 3abrrn in Jübitigen erffbienenen Ueberfegung ber

Schrift von Olivier de Serres: (Seibenrvurm vor

Hrt, Statur, (Sigenfcbaft unb grofie 9i u^l-orfeit be« etilem

Scitenrourm«, auch 'Uflanjung unb (frbaltung tefl ju

feiner Währung b«b ertorterten SÄoulbeerbaum« u. f. ».)

„Co foD man biOig folrbe von ©Ott befannt gemachte

©oben unb berrlidje Wubbarfeiten nicht gering febifcen,

fonbetn mit gleij» ein 3'ber nach feiner ©elegenbeit

ücb barauf begeben, unb bie verfleinerlirben Xacbreben

Von im« S)eutfrben abtvenben tjelfcn, auch manniglicb

befaunt machen , baf» roir uu Snritbtung bergleicben

löblicher unb nu&licöer SHJtrfe eben fe viel Äc-pt'* unb
,£irn« ol« bie 3taliener ober anbete au«länbifcb< »a«
tonen hoben.

"

©utet ffiille, Bu«bauer unb menfcblfcbe ©rfchidlicb«

feit börgen ibm auch för fco« ©ebeiben biefe* 3nbuflrie*

jrtelge« ticjfelt« bet Wpen.
3>et biefigt Scrcin barf bemnam feine XbAtigfeit

nur noeb eine (Oorarbeit jut (finfütjrung tcö ©ciccP'

baue« nennen, bie ihre Aufgabe barin fintet, genügen«

ten 9Rabrung«vorratb für bie Staupen anjupflonicii,

unb unterrichtete, für ben 3merf gewonnene Seiben»

jücbter au« allen Stäuben mm tbättgen flnthrtl ju

betvegen. 5Jon biefem ©efiaStöpunfte au« wirb mich

ba« Ürgebnf$ be« versoffenen 3ahrrfl ein ftorifcbrin ge«

nannt roercen fönnert, unb bie tarn erforberlicben Dpfer
werben fict? einer billigen ©eurtbeilung erfreuen.

[8ortfe»MB9 folgt.]

OefeUfcfeaft jur SBeforbcrung flemetn«

niifcigec Zbat i^fcit.

3"m Witflliece ber ©eftUfcbaft ift £err Sbtiftion
« u g u ft Sboma« ©rubn, erftcr Äanjlifi am Ober*

SJppefJationögericbi, aufgenommen tvorben.

3n ber näcbften UJerfammlung, am 12. b. 9Wt«.,

wirb ßerr ©eo. griebr. Slauffen, Sefretair ber

£anbel«fammeT, einen Vortrag halten, betitelt: ,35 er*

gieiebenbe ©liefe auf ben Kautel ber Golfer
altefttt unb neuefter 3«it."

Co ift tri Stctaction ein »uffab übet btr Qagtfrage ein»

gefantt norten, ba aber, »egen tWaitgcl« an 9Uua, erft in

trr näcbften Kummer jum Slbtrurf femmen fann. Dergleichen
jinb teir genötigt, ben Srricb! über bie 8tr»altung be* Äta».
U 1 1? -i u fr J für tiefe Stummer rbrnfaHi no<b )iirüd)ulrarn. —
M Vrjug au> bic >>J yx bet AI. Sbronit brmrrtrn mx , top
teir bfttii» auf bie }lnfritigui^ eine« folibe* ®rntroIrraitrH
8etaO;l gmommrii haben, unb tafielfrc juVtnfana tr« tünftigen
3«bre« W im*tn »rrbrn teirt. ©. «eb.

»leint ©btonif.

02. ( ©eneTQl-Segiiter |U ben 91. tii. OL) 3» VI«-

ßng bc< 3abre* I84S »uite «o« brr Serlaae-banblang t\. SI.

n (Brneralrrgiflrr über bie j'bn fTftrn Jahrgänge manHal.
tei, teflcfcef bie «ufflntung unb frnufung trt iricom Walnial«,

bfl« in jrnrn rnttj.ilirn ift, »fffniliaj rilndjml. Sc'.lif tt ni*l

« bei 3eit frln, auch für bat )n>eire 3<<br)eb'nb> tat eben mü
tiefem Jahr abläuft, auf ein äbnlicbr« Slraiflrr 9rbai|t iu

nebmrnf Cen Kirim, «etibr bie 9). 2üb. vL fammtln unb

bie eimeinen 3aVgange rtoWnteii laffen, u>dr» mit riner foidjro

«ennaluberürbl gani befenbet« gebient.

93. (9ceteoro(ogif(b'e Beobachtungen.) ^nfitittenen

Snfragrn unb 9tn)cigrn in nnfrin cffrnilidirrt SIAltrrn nad)

bmfebt bei ual ein Irbbaflr« Qnterefe für mrtroisloaifa)t

obaeblungen. JTJtnn nun audj bir 3«bl Derer, bie fclajr ieltft

aniußrOen pflegen, nur gering fei" »og, fo haben bc-rb fSirle

bie tDeröffrnilidbung ber auf ber hiefijen 9fatlgai<on<fcbule an»
gtfieDtrn mit S?rr^iiüarn grlrfrn. Um fe mehr ift tt )n be»

baiirrn, tap btticb ben lob tr«bi»be<igni 9taBigaiion»lebrer», f>rn.

grand, bie OueBe, au« »eteb'r fie loffm, g>>n|lio> »eifirgl ift.

SBir frVr für ba< Qnflimt frlbfl, trm er vorgrfeit fear, eine

batbiar itDirbeibefrhung frine* 9mtr< ibünfebrnerrrrlh ift, tumal
im SBintrr, brbarf fccbj feine tfrlüttletHng. Uber aue« bie

8 -.runbe bet 9N(t(0lolagic »erben e4 iebniicbft »unfrfcin, baf

frin Racbfoigrt mit eben ta Srrunbliiirett unb Sorgfalt friue
Secbacbiunaen »ttcffeniliebf, wie e* trr Srrßcrbrnt grtban bat.

»4. (Büge.) «n ba«5rfe baÄenig«- unb ber J>ürfrrofe,
dbabaupt eint bet frbmu»igft(n «fgenbri ba ®iaM, ift bo«
Iroltoir am taufe be« tarl »obnrnben Jtlrmbua« fo febtrekt

angebracht, bab bie bebauenen £ leine, »elcbc e« einfaffeu, ebi
»aar 3°a äb" «epbalt basorragen. Sei ta fefii.ifn

tegnaifehm aßiflaung if» bir nalürlidie golae baron, ta» fto>

ba« affa binier ben brhaumrn Steinen auf bem Xrattoit fam<
well unb bott in (leinen Xticben fteben bleibt. IBri ta ut u— - — -« — " r- • » • v*i m iwii'Vti
SBelruCbtuiig, bir obrntrnn in tiefet ffie^enb hrrrfajt, ifi r« uumöa«
lia), biejelbtn ju bamriten, unb ba arglofc gupaänga, trr (ich

»ot Sebmiip fieba »äbnt, »eil a boa) auf brm trottelt entlang
gebe, brfntrt firb plöftlicb bi« an bic Anöcbrl im 3« affa. 6 oll

biefr fcblea)le XrotloirprUc etva brn ganzen SLUinta binbuta) fo
bleiben ?

95. t.©uftab «bolpb Serein.) Urba bir am Mtlgen
©onntagr ftailgrljabtr 3abrr«feter tr« bieflgrn f)aupt«errin« ba
»ufa».«tolpb«'®tifiunfl, auf »rla)e irir in unfaa Ittttn
Wumma aufmriffam moebirn, fintrt fid) in ba Mb. 3ritungMm 6. b. » t«. rin ausführlicher 8eria>». »tlrbrr au<b in ten
tfamb. Uonefponbenirn tem H. b. W. übaaeaanaen ift D u ,
Snmeitung ... SBirterholunjtn bürfen »h? auf %n,%fj£
lungen »rnsnfen.

(Debrurll bti |>. 9. »abtgen«. - »«legt Mb rrtig.rt unter Oaant»ertlia>leit ba «o. »ohben'fehr. eurbbartlimg.
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1854, a«6r. 17. N* 51.

füber lu 0 cl)c JJlatter,

3t9an?tgstrr Jahrgang.

3 n b a 1 t:

£ie 3«8tfiaflt. - Sin Oafltflffc^. III. - Sic SRrfeim t«

SiantfarTf. II. — Uitffit »üiättgartf. - 3»ril« 3«b"<-

berieft te« SfibfdifAfit SJetrine» jut Srfurtmmg tetf Stitm-

baue«. [gerlfefcuna, ] — (örfHIfiaft jiti iPcfertrtunfl gemein«

mtyigcr JbÄiiaffi». Ertibfiatioiid-SJfTfaitiBiluna,. — JUeiae

3)te ^aßbfraeje.

turd) bie Vorlage eined 3ogbg'f<0'C?ntrt>urfd an

ben Sürgeraudfcbufi bervorgerufene Slriifel in No. 40

u. 47 tf. 231. bat in mehr al<J Girier ©ejiebttug für

bie ßofung Oer 3agtfrage ©ebeutung. Vcfonterd iß

ir taturd) beteuifam, tajj er aufier einer Vlufjäblung

ber mancherlei Verbantlungen jmifdxn Senat unb

©üigerfAaft in tiefer Angelegenheit in einer, felbfr tem

8aien, tem 9Nd)t'9iecbi0[untigen völlig verftäntlidjeu

2Beife tie redjllidje Qhuntlage mitteilt, auf t>ie fi4) tie

Vebauutung ter Veitbeibiger ter gruntred)tlid)en 3agl*

beftimmuugen, biefelben beftänten bei und forttcäbrenb

ju JRedjt, ftüpt.

(§d mufjte nätnlidi in l)oJ?em ©rabe befremten, tafj,

tväbrent in allen übrigen trutfdjen Staaten tie grunb*

recbtlicbcn 3 ^dCbefttmmutiiicn immer erft turd) befon«

bere äete ter Cuntedgefcßgebuiig recbilidie ©eltung

erlangt batten unc aueb nad) tem (Sinfübrung«gefe(je

ju ten @runtred>teu erft erlangen turften, in uuferm

?überf eint «udnabine flatifinten foUte. Vera/blieb

fab mau ftcb in unferer ©<je|>faminlung nad) irgenb

einer Slnteutung um, aud ter ftd) tiefe (Sinfüljnmg

ber gtuutrrd)tlid>en 3agtbeftimmungen bei und ab'

nebmen liejje. Vielmebr fant man foroobl in ter 23t«

faiinluiad.'ung ted (Senate vom 17. 3anuar 1849,

turd) rvelrbe tie ©runtreebte eingefübrt rciirten, ald

aud) in ter ©efanutmarbung ted Senate vom 28. 8lug.

1849 gerate tad ©egentbeil, tad Verbleiben ted Sie»

berigen, in unfern 3<>gbangelegenbeilen angeorbnet. 3*
bura) tie 3agbverorbnung für tad »iwt unb tie Statt

©ergetorf, rveldje bind) tie «Senate von (übeef unb

Hamburg im Deteraber 1849 erlaffen würbe, um mit

bem 1. 3anuar I85U in Äraft ju treten, befam bie

eben audgefvTocbene Ülnfttbt neue 92abrung, tafj, roie

tort uno überall in 3}cutfd)lant, fo aud) bei und ber

gefe|jlid>e Eintritt ber gruntrccbtlicben 3agtbeftimmun»

gen in« Veben erft von einem eignen «et ber S!an*

tedgefe&gebuua, abpdngig fei.

2Benn nun aber nidiid teflo roenfger von mebreren,

böd)ft adjtbaren Seiten mit aller (jntfdjietenbeit be»

Rauptet nmrte, bie grunCredjllidjen 3agtbeftiumungeit

beflänten, aud) nad) SBieteraufuebung ter ©ruutredite

felbfi, fortiräl)reut> bei und ju 9?ed)t, wenn man von
SRedMdbrücben u. tgl. lad unb borte, fo mufjte man un«

willfurlicb auf tie Vermutung fommen, ed beftänten

bei und in Sübecf liefe innerlidie Mecbtö^rünbe, übet

tie fieb ein Vaic tveber ein Verftäntnifi noa> ein Ur<

tbeil anmaßen türfe, nad) ivcldien ^ie gruntred)llid)en

3agtbefltmmungen aud) obue jenen befontetcii Sltt bei

^autedgefc^gebung forttauernt bei und fflültigfeit bSt»

ten. Xurd) Cen in No. 40 u. 47 tf. 231. mit vollet

«clentreue targeftedten gefd)id)ilid)en Verlauf ter SJer»

bant hingen über Die Jagtfrage bei und feit 1848 er»

fabreu mir nun, bafi tie fo eben au*gefprediene UJermu»

tbung eine völlig irrige gewefen ift, tai; vielmebr Oad

bebauvtde recbtlicbe 93<fteben ter gruubrc<tllicbeu 3ogÖ»

beftimmungen ftd?, autier auf tie ©ruutrerbte felbfi,

einjig unb allein auf ten 3nbalt eine« *|3rotofoa«

audjugeö be« trüberen gantgeriebted vom 17. 3anuat
1849 (lügt. Zaditen) nämlid) ter £rrr Verf. ten

$ 37 ter <$ruutrrd)te unb einige feiner flnfibauung

jufagente Stellen unb felbfi einzelne 2Öorte aud tem

(Sinfübrungdgefet^e unt ten 3'<b<ilt tiefed lanbgerid)tli<

eben Vrotofcll'ttudi.uged mitgetbeilt r>at, fährt er fort:

„Sßie 1> i e tu i t aber tie gruntred)tlid>e Stege«

lung ber 3agtverboltniffe, vorbebälilicb ter über tie

Sudübung ber 3agt> )u erlaffenben ©e»
fe&e, bei und rerbilid) unb jattifd) ind ?eben
getreten war, fo
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2Bir wollen nun uncrörtcrt laffcn, ob in ten aii^efü^T*

ten ^crbanbluugen dm Sancgericbte , in ber ÜÜtittbei«

lüng, baß ber Senat burd) iBefebluß — mitbin frei'

willig — auf bie ibm bid tabin jufiebenben 3agb«

bienfte u. tgl. verlebten wollt, woö ja für feinen anbeten

3ogtbienft>$erecbtiflien, wenn wir beren hätten, im min«

teilen verbtnblid) fein würbe, ober in ©efpreebung über

ein ju erlaffenbed 3 jgl sn<» , ober in ber «nfüb*

rttng bed tbcilwcifen 3nbaltd bed S 37*) ber tamald

febon längft unb allgemein befaunten ©runbreebte, ober

enblicb in ber bamald eben fo jeit' ald jwedgeinäßen

SiSarnung: nicht auf btrrfdjaftlidmn ©runb unb ©oben
unbefugt ju jagen, irgettb etwad ©efepgeberifebed eut<

balten fei. üben fo wenig wollen wir itfeiib barauf

legen, baß biefe fÜcrbaubluugrn feiuedwegd, wie ed

(Seite 307 Sp. I irrtbümlicb beißt, mit lämmtheben,

fonberu nur mit Sauctvögten foleber IDorifebaftcn ge<

pflogen ftnb, beren Sewobner jagtbienftpflicbtig waren,

wedbalb autb bie öauervögte von Grumcffe unb «lb«.

feite mit binjugewgcn fein mögen, beren 9ladjbaren

jwar jogbbienjlpflicbtig waren, aber ato 3eitpäd)ter,

felbft «od) cen ©runbred)tcn, niebt jagbbereebtigt wer*

Pen fonnten 9!ein, wenn felbfi alle Sauervögte *unb

alle Säuern unb alle übrigen ©runbeigentbümer bed

iübcefifeben Staates am 3. Sfprit 1840 am Öanbgeridjte

»erfammelt gewefen unb ibnen nod) jebnmal mebr ib«'

liebe Scmcrfungcn unb äbnlicbe (Srflärungen über bad

Sagbredjt ald Ceti camald gegenwärtigen Saucrvögtcti

gemacht wären, fo würbe bfed für bie gcfifiellung ber

grunbrcd)tlicbcii 3agbbeftimroungen feine Sebeutung

haben. Denn biefe gefiftellung foOte nad) bem ISin«

fübrungdgcfc&e niebt burd) gelegentlicbe mürtt liebe 2Je-

merfungen unb (Srflärungen Pon einer 3ufttj « unb

HbminijtrativSebßrbc, fonbern auf verfaffungdmä»
ßigem Sßege cnircb bie lianbedgefc&gebung
erfolgen.

3n bem (Sinfübrungdgefe&t ju ben ©rutibredjteu

beißt cd nämlid» nicht nur

Ülrt. 3. „flbänberungen unb Grgänjungen ber «anbed«

gefepgebungen, fo roeit biefrlben burd) bie feigen»

Pen Scftimmungen ber ©runbreebte geboten nnb,

follen ungefäumt auf veriaffungdmäßigem
Sßege getroffen werben, uno

fonbern aud> für ben vorliegenben gafl bed f 37.

»rt. 4. „Gbcnfo" — alfo glcicfafalld auf verfaffungd«

, mäßigem Üücge — „ift ungejäumt bie weitere

*) £ .-.i tfMt.-icbrn in ü nt liebe fleu§entna,en mitunter falfdi

»erßantfii unb feftit niebt fetten geaufbrauebt »erben,

(ann niebt befremden. Üi'iib bedY au« ten in .V 40
bf. SM. abgebe netten Acten jene« lanbgeiicbtl fxc
icfeU«: „ta& tie Ghuntrecbte be« beulfcqen "JJclfi nur

auf eignem Ohunb unb flöten bie 3agt gc|faiten." im
»olfsbelen „%? «3, obne bet fflnmbredite \u erwobnen

:

r ". .v- nur auf eignem CJtiunb unb flofen ,\ttc:n tie $ajp
geßattet fei," unb im (anbbotrn .V u fogai: — ,tbuite

alfo jetein (Bruntbefipet bie 3<"8b oul ei'anem ©runb unb
»oben fieiaejeben" gemaebt.

geftfiellung ber in ben SS 33. 30—39 geotb«

nelen lügentbumöperbällniffe in ben einjelnen

Staaten corjuuebmen."

flußercem ergiebl fid>, baß biefe geltflellung ber

ßigenlbumfoerbältniffe gleicbfalid nur auf bem 2Bege

ber ©efeßgebung erfolgen follte, aud \<m unmittelbar

folgenben

2ln. 5. „Die (frlaffung unb fludfübrung ber Por*

ftebenb gebadjten neuen ©efe^e fotl von
9ieid)e>wegen überwaebt werben."

Unb enblid) beißt et) audbrütflieb:

«rt. 7. „3n ben gällen, in weieben nadt bem 25or»

ffebenben neue ©efeße erforberlicb ober in flu««

Hebt geftellt ftnb, bleiben biö ^ur Orlaffung
berfelben für bie betreff en ben SVerbältniffe
bie biftberigeu ©efeße in Jtraft."

Aiernadt mußten e6 alfo ©efe&e, verfaffungmäßig

erlaffene ©efe^e fein, burrb weldje bie SBorfcbritten be«

8 37 ber ©runbreebte in ben einjelnen Staaten in«

Seben gerufen unb bie biäberigeti ©<frß( für bie be<

treffenben Qierbältniffe außer Jtraft gefegt werben foU«

ten. SBie in allen übrigen beulfcben Staaten war
bemnacb nur ben jur @efe$gebung berufenen nutori'

täten, fo bei und lebiglicb bem Senate im (Sinvemeb-

men mit ber Sürgerfcbaft, bie (Srlaffung biefer ©efege

vorbebalten. Äeine«weg« war aber biefen gefepgeben«

ten Autoritäten, wie unfer ^err SSerfaffer meint, blod

natbträglicb bie (Srlaffung von ©efefeen über fludübung

ber 3<>flb, rein polijeilicbe Sorfcbriften von überau«

untergtorbneter 93eteulung, porbcbalten, bagegen bie

nngleicb wiebtigere ©eftimmung über «uöübutig bet)

3agbrecbt«, bie geflfteBung ber @igentbum*r>erhält»

niffe in 30ilbangelegenbeitcn, wie ber Art. 5 bed ßin«

fübning^gefetjed bicfelbe näber bejeiebnet, bureb eine

gelegentlicbe (lonverfalfon mit einigen Sauervögten vor

©eriefct ju erlebigen. Sielmebr erfebeineu nad) $lu. 7,

ba bid }um b. dt. 1851, ald bie ©runbreebte burd)

©efcbluß vom Senat unb Sürgerfcbaft bei und wieber außer

2ßirfiamfeit gefegt würben, fein eübedifcbed 3a(|bgefeg

auf verfaffungdmäßtgein siBege erlafjen war, im Vübtcfi«

feben Staate bie früheren gefeglicben Seftimmungen bid

auf biefe Stunbe in voller ununterbrochener ©ültigfeit.

Sei biefer Sacblage ift ed gerabeju faß unmöglid),

baß ber Senat bad rccbtlicbe Qefieben ber gntnbreebt«

lieben 3agtbeftimmungen nad) ber argumenialion un>

ferd ^»erru SUerf. anerfennen fönne. Qv würbe nid)t

nur fein unbeftrittened Stecht, nad) welibem nur ihm
mit 3 ll f> 'n"n ,in

fl ber Sürgerfcbaft bie (Jrlaffung von

©efegen in unferem greiflaate tuftch, preidtjebrn, fon«

bern aud) ©efabr laufen, ftd) unb ben (lübcdiftben

Staat förmlicb lädierltd) ut matben, wenn er je&t,

naebbem bie ©runbreebte, bevor ein Sübecfifcbed

sefet* erlaffen war, längft aufgehoben ftnb, auf©runb jened

lanbgcricbtliebcn ^Urotocolld bie ©ülliiifeit ber grunb»

recbtlicben 3agbbefilnimuiigen naebträglicb anerfennen

unb geltenb machen, unb in uoibwenbigcr golge bavon
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etwa ttu Qrigenibümer be« ©efammtgute« ©eijjenrob«

veranlaffen wollte, ba« ibm juftebenbe Sä^Drecfet auf

bem ©runbeigentbum feiner ©utdangebörigen an tief«

abjutreten, ober wenn tr gar von ber ?aucnburgifd)en

unD 9Redlenburgifd>cn Stfflierung verlangen troll te,

taö ihnen auf Wbreren gübedifeben gelbmarfen jufte»

Iientf SRiljagbrechl ohne (intfebäbigung aufzugeben.

Aber' aud) tie $ürgerfd>ait möge troljl flrtjt haben,

baß ilu nicht, von Weldser Seile t« aud> gefebeben

mag, ein ohne ihre 3"fitmmung entRanbene« ©efefc

al« ju JKecbt befiebenb aufgebrungen unb fie um itjr

fdtönfie« Vorrecht, um ibren Äntbeil an ter @e|'e$ge<

bung gebracht werbe! 9Jiag immerbin Im vorliegenden

gaUe ta« auf nidjt verfaffungörnäßigem 3i5ege ent»

jtanbene vermeintliche ©efefc Den $rincipien, ben eignen

unb vertretenen »ßrivatintcreffen noch fo vieler ibrer

aXitgliecer jufagen, fo m5ge fie nicht überfeben, bi« ju

Welchen brtenflicben cjonfcquenjen bie« turdj Annahme
beffclbcn von ihr fclbft freiioillig eingeräumte Aufgeben

ihre« fdjöuff cn SUorredjte« in anecreu gällen fübren fann

!

3. W.

«in ^agogefefe.

III.

3cbe« für unfern Staat ju erlaffenbe 3agbgefe$ tvirti

nach bem bi«bcr Sludgcfübrten bavon ausgeben muffen,

tafj ca» 3agtred)t febem ©runbeigentbümer auf feinem

©runb unc ©oben juitct;t; inbem e«j bemnad) über tic

Sagt auf Dem ©runb unb «oben Oed Staat« völlig

frei verfügen rann, wirb cd auf ^rival<©runb unb «oten

nur tie «u«übung be« 3agt«d}t« au« ©rünben
Oer öffentlichen Sicherheit unb be« gemeinen
ÜUobl« regeln unb bie 33enu£ung be« 3agbred)td

burd) bie ©runbeigeiitbümer befchränfen bürfen. <i«

fommt baber vor «llem barauf an, ftd) berou&t ju

»erben, welche ©runbftütfe im Staatdeigcnlbum, welche

im ^rivaleigeiitbum fi.t befinben. Obwohl man nun

auf ben erften SJIid glauben follle, ran bie (Sigcntbum«<

verbältttiffe, mit cinjclnen «uönabmen eliva, nid)t iweifel»

baft fein tonnen, fo lehrt bod) bie Erfahrung, faß leibet

barüber nicht« weniger ald Jflarbeit berrjebt; ja, in

her erften «Rudau&etung be« Senat« an bie Bürger'

fdjaft in ber 3agbangclegcnbeit vom 7. 3uli 1852 ift

gtrabe al« $auptgrunb, wr«balb ber Senat aud) vom
legi«latori|d>rh Stantpunft aud bie 5Biebeibcrftellung(?)

tc« bura> bie ©runbreebte (anetionirten ^rineip«, :a B

im ©runbeigentbum bie Berechtigung jur 3ogb auf

eignem ©runb unb Boten liege, wenigften« bei unfern

SBerbältniffen nidtt für angemtffrn erachten (önne, bie

groie Schwicrigfeit einer practifd>en Vöjung ber grage

geltenb gemadjt: wer al<s ivabrer ©runbeigentbümer an«

gefeben werben ,müffe ,
ber, bem 8anb unb Sanb vor«

bebolten, ober ber, w«ld)er tie nu&baren «Rechte an

8anb unb Sanb auöjuüben beredjtigt (ei?

SIQein, ganj abgefeben bavon, bafi eine foldte

Scbrvierigfeit, tvenn vorbanben, gewi^ nidit tabin fübren

fann, eine Ungeredjtigfeit, einen (fingriff in Sigentbum«»
tedite ju rediliertigen, fo bürfte ed aud) aud anbern

(grünbeu im 3ntereffe be« Staat« ebenfoivobl al« ber

beibeiligten ©runtbeu&cr liegen, ba§ feine 3Nübe gefreut

tverbe, in tiefe iBerbältniffe Äiarheii ju bringen. Unb
in ter £bat uiöctjte, iveniiil'len« be)üglid> ter junädift

vorliegenten 3agbfrage, eine 6mfd)eibung nid)i allju' «

fdjtver fallen.

$etrad>tet man närnlid) unfer gefammte« ^anbgebier,

fo )eigt ftd) fofort, bag bie für bie 3agb unbebingt

tvid>tigßen Ibei'.e, bie <5orften, mit rvenig^(u«nabmen,

unbe^iveifelte« Staat«eigentbum finb. @benfo aber aud)

bie größeren vervadXetcn Domänen, forcie bie vielen in

3eitpad?t audgegebenen Sänbereien, j. 9. in (irumeffe,

5aib«felbe je. Huf ber anbern Seite fleht ebenfo fett,

ba§ bie gtöieren eignen ^jöfe, j.
s

fl. »Jtabelügge,

Sdiönböfen, Sranbenbaum, Sxarlv, Stretfni( lt , wie

nid)t minber mandie SanCftcUen ic rvabre« (ligentbum

finb. Dagegen liege ftd) aüerbing« bei benjenigen

©runtfiüden, »0 bem Staate erroefölid) Sanb unb
Sanb vorbebalten, barüber ftreiten, wer al« ©runb*
eigentbümer anjufebtn ifi? Da nun aber bie 3agb
jetenfall« ju ten „nutzbaren dtedjten" gebort, aud)

für ben Staat auf biefen (Srunbftütfcn, wie nod) Weitet

unten nad»uweifcn fein wirb, wenn einmal von einem

3agbrcgal im gan)en Staat«gebiet abgefeben wirb, nut

von geringem Üßerllje ift, fo fann e« unffr« (Jranjten«

jebenfan« nicht al« ein gro&e« Opfer angefeben werben,

wenn ter Staat auf foldjen Qrunbflütfen bemjenigen

ta« 3agr red't obne Weitere« jugeftänbe, bem aOe

anbern tilgbaren 9ied)te juOebn. SBenigfien« würben
wir c« febr beflagen muffen, wenn in foldien gälten

jurifiifdje Spipfinbigfeiten baju benu^t werben follten,

witernatürlidte MJerbältniffe, welme ber 9iamr ber Sad»e
ebenfo febr, al« unferer ganjen 3(itrid)tuug witerftreben,

mübl'am aufredtt ju erhalten.

Süenn wit bemnad) bavon au«geben ju bürfen

glauben, ta§ bie $rage, Wer im einzelnen SaQe al«

©runbeigner, ober vielmebr t)ier nur, wer al« 3agb»
berechtigter uimneK-u fei, nidtt turd) ein fleinlidje«

geilfdten abfeiten be« Staat« werbe erfd>wert werten,

fo treten un« fobann bie ferneren gragen entgegen, wie

bie .3agt> ba, wo fie bem Staate jufiebt, für biefen

nußbar ju niadien ifi, unb wie tie Äudübuug bet

3agb ta, wo ba« 3ogbred>t privaten (woju wir hier

natürlich aud) bie Stiftungen rechnen) }itftcbt, )u regeln

refp. ju befchränfen fei? Um hierauf eine genügenbe

Slnirrort in gewinnen, erfebeint e« vor Allem notbwenbig,

ba« gefammte Sübecfifcbe Staat«gebiet mit «Rütffidjt auf
bie 3ogb einer uaberen Betrachtung ju untcr)iebn.

^icr möchten nun jwei Säße fcbrocrlicb auf 3Bitet»

fprud) flogen: einmal, Mt; eine größere Oebeutung füt

bie 3agb nur biejenigen SBejirfe hoben, in benen bie

größeren gorften belegen 'finb, fo namentlich bie 8auen*
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burgifcbtn (Snclaoen, Gron«forbe, 3frael«borf Jt.j bann
aber Qudj, bafj tie fog. tfoppeljagb, wo fie in ber Wabe
von gorftcn porfommt, nur burch (int ©creinigung mit

tu 3<>gb in ber angrenjenben gorft einen 1' oberen StB<rtt>

erhält. Weht man aber hiervon au«, fo erfajeint fofort

eine große VI nubl ber im neuen 3ogtgefcöe proponirten

unb, wie »vir annehmen wollen, im allgemeinen facbgemäfj

begründen, 3agbgebiete für bie 3agb von nur febr

untergeorbneter ©ebeutung, unb bürfte efl burthau« unbf
ttnflid) fein, bie 3agb in mehreren von tiefen, ohne
bie« in fieb abgefdjloffenen unb febr fleinen ©etirfen

ben Gingefeffenen einfach ju überlaffen, um fie entweber

gänjlidj ruben }u laffen oter, unter ©eobadjtung ber

oOgemein ju erlaffenben polijcflidjen 3agbvorfd)riften,

burd) beftimmt anf}ugeb«nbe@ttneinb<mitglieter befdjieöen

ju laffen, oter enblicb, nad) ihrer Gonvenien* du wer«

padjten. Dabin rechnen wir aber namentlich ben ganzen

ftravemünter ©Mufcl (Sc&irf 25, 26), ebenfo bie ©e*
jirfe 23, 24 (©öppenborf, Dummer«oorf, 3venborf,

9tönnau); ferner bie £olftcinifcben Gnclaven (©ejirf27,

28, 29 u. 30) u. f. w. (Sin ähnliche« ©erbällnif»,

wiewohl unter ©eftritt be« Staat« für feinen ©runb«
befip, bürfte in ben mebrfieu übrigen ©ejirfen, j. S.
9J?oi«ling unb Oberbüffau (©ejitf 13), Sirf«rate unb
Düd)el«borf (©rjirf 1), für bie ©ejirfe 12—17 if. K.

tintreten fönnen, reo benn bie beteiligten ©emeinDcu
ftd> über bie Srt ber «u«übung ber 3aflb jn ver»

ftänbigen bauen, inbem ba« allgemein« 3aflbgefrfc audj

hier ba« 9?uben ber Saab, bie «u«übung berfelben burd)

gewiffe von ben ©emeinten flngcfteüte ober ba« ©er»
pachten berfelben freifteflen unb tie eventuelle Slcpartitfort

be« 3ogtertrage« vorfebrriben fann.

©leiben fonad) ober nur nod> tie eigentlichen SBalb»

bejirfc nad), roeldie aud> beiläufig allein einen gröfjern

Grtrag verfvreeben, unb welche jebenfaB« allein vom
Volf«wiribfcbafilicben Snntpunfte au« in ©elracht fem-

men fönnen, fo gebührt in ihnen allerbing« bem Staate,

al« unbeftrittenem Gigner ber gorfirn, forrie rer meiften«

junnet fi gelegenen Domanialpacbtböfe, bie ^»auetftimme

bezüglich ber 8rt ter ©enufcung te« 3a>1tre<bt«, ber

Ret bie Gigner ber verbältiiifjmäfjtg unerheblichen privat'

gruntfiürfe »erben anfchliefjcn muffen, wenn ibnen gleich

ein verhältnismäßiger flntb.eil am Grtrage jufemmen
tnufj. 8lber gerate für biefe ©rjirfe bürfte bie in bem
vom Senate pToponirten 3fl0bgefe(e ganj allgemein

Vorgefcbricbene ©erpachtung noeb manchen ©ebenfen

unterliegen, unb tie« giebt un« ©eranlaffung, nodj

fchließlieb auf tiefe« Saflbgefcfc felbft mit ©Jenigem
jurücfjufommen.

Gin £auptbebenfen gegen biefe« 3agbgefe^ beftehf

nämlich, unfer« Grachten«, gan) abgefeben von tergrage

nad) ber 3agtbered>tigung, barin, tafj nad) temfelben

gefehlia} für alle \c.uw (wenigflen« bi« jum Grlafft

eine« neuen ©efefcc«) feftgeßeQt »erben foQ: alle 3agb
auf tem Derrilorium te« SJübetfifdjeii Staat* in im

offenllid) verpadjltt »etten! 2)enn bamit i|t jebe auber«

©enubungflarl gefe^licb gerabeju au«gefd)loffeii, tväbrent

nad) allen neueren 3oa,bge(e8en j»ar bie allgemeine

3agbfreibeit befeiligt, |elbft bie Slu«übung ber 3f3b
turef) jeten Qrunteigner obne Unterfd)ieD auf feinem

Gigrntbum unterfagt, bagegen, bei ©iltjing angemeffener

3agbbe)irfe von einer getviffen «)rö6e O.rotf.ten 100
unb 300 SWorgen fcbrvaiifenb), bem ober ten beteiligten

©runteignern freigefteüt ifl, entroeber tie 3agb über*

Ijaupt ruben ju laffen, oter ten ©ejlrf für iljre 5Retb*

nung burd) einen angeflellteti 3äger befcbielen ;u laffen,

ober aber bie 3agb, fei e« offen tlid) im SBege be«

«Weiflgebotö ober au« freier £anb, ju verpaebten. G«
fagt ftd) aber leicbt, ba§ bieburd) ben betbeiligten ©runb«
eignem eine ibnen unenblid) »iditige greiljeit gegeben

ift, uno e« beruht auf arger lätifcbung, «renn mand>e
OJertreler ber Senotöanficbt in ber 3agtangelegenbett

ba« ;e(jt vorliegenbe @)efeß taburd) empfehlen ju fönnen

geglaubt haben, bafj im Gfferte baturd) terfelbe 3»fianb

herbeigeführt werbe, welcher bei Stnerfennung be« 3aflb«

recht« ber ©runbeigner nach Slnftcbt ter ©egner ein«

treten würbe, intern in biefem wie in jenem galle eine

öffentliche ©erpachtung ber 3agb folgen würbe.
Da« ©ebenfliebe einer gefeßlid) allgemein angeorb»

neten 3agtverpachtung finben wir aber barin, baß ver»

fchietene ©erbältniffe eine febr verfchietene ©ehanblung
ber 3<>gb tringenb räthlid) erfdjeiuen (äffen fönnen,

nidst nur im 3nt«cffe ber ©runbeigner, j. ©. be«

Gignufl ber gorft, ter mit einer ©erpachtung ber 3ogb
febon im £inblicf auf ben .fteljfrevel febr votfttbtig wirb

fein muffen, fonbern rbenfowohl auch au« ftnanjiellen

©rünten. So fann füglid) ter bermalige ^i-.i'tan: eine«

3agtbe}irf« eine zeitweilige Schonung unb fagtmäpige

©ehanblung jur Grbaltung oter ridjtfger jur ffiieber»

berftellung tt6 5öilbftante« erfoTbern, worauf bei einer

Serpachtung nicht immer ju rechnen ifl; gleiebwobl

Würte taö ®ffe$ bie jeitweilige ©efdjieijung burd)

einen eignen 3äger unmöglich machen. Dann aber

Wirb eine grfr^lid) unt uubetingt vorgefd<riebene öffent*

liehe ©erpachtung ter 3ctgb faß mit Itotbwentigfcit ju

einer ©erpachtung an ben ^eifibietenben führtn, jumol,

wo liefelbe al« fin.ir:i<!k Wafjregel auf einen möglichft

hohen augenblidlichen Grtrag gerichtet ift, währenb, wenn
man In Sfiabrbcit ba« 3n«ereffe ber 3agb im «ug< bat,

niebt leicht etwa« berfelben gefährlicher werben fann,

al« bie ©erpad)tung an ben <Dieifibietentcn, wenigften«

ba, wo ber Grtrag ber 3<>gb überhaupt nicht von großer

©ebeutung ift, wie hier. Denn ba wirb ber ©achter

für feine ©achtjeit nur barauf ©etachl nehmen, ein gute«

©efebäft ju machen unb ten ©iilbflanb verfcbledjtert,

ba ihm ein bleibenteö 3ntereffe Kir tie 3agb nicht bei*

Wohnt. G« muQ baher bringenb gewünfefat werben,

bafj nicht nur eine ©efebieftung ter 3agb burd) eigne Hn>
gefteOte, wenigflen« jeitweiiig, ermöglicht Werbe, fonbern

tafj auch eine ©erpachtung au« freier- ^anb juWffig

fei, bamit man feinen 3agtpäcbter wählen fönne, btt

bie 3agb nidjt nur jwetfmäfjlg au«jnüben verfleh»,
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fontern aud» fie nie&t fowobl be« (Frtrage« wegen, al«

ju feinem ©ergnügen auszuüben gewillt ift. Denn
unfere ganje 3agD ift unD Darf Dod) immer nur ein

9uru«grgenftanb bleiben.

grcilieb aber bat man grolle« ©ewiebt barauf gelegt,

tafj tie ^agt eine wirblige (Sinnabmeguelle für Den

Staat werten muffe, taft tiefe nur turdj eine gefeblteb

eihiretencc tüerpaebtung, unter gänjlidjer Sefeitigung Der

eigenen SBefetie&ung tureb einen angeheilten 3äger<

meifler, ja, unter gleichzeitiger Aufhebung ter €tel(e De«

alfltann angeblich entbehrlichen 3<Jgermeifterd felbft, ju

gewinnen fei unt antere '.Borfcblcigr Daher von vorne«

herein ttnannebbor erfeteinen muffen. 3u "äcbft ift nun
ollerting« fdjwer erftcbtlid), warum Die 3agb, Die, fo

Ian.it Ire bei im« al« JRegal ju «Redjl beftanten, Dein

Staate nur ©elf gefoftet bat, gerate jetjl, ta fte anfge.

bort bat 5Ke,]al jn fein unD folgeweife jur Verfügung

te« Staat« oter te« Senat« ju ftebn, notbwentlg eine

wicbiifie ßinnabmequetle weiten müffe. Allein, felbft

von tiefer Abfonterlid-'feit abgefebn, Dürft« mit gug ;n

fragen fein, ob Denn in Der $hat ein irgenb erheblicher,

nachhaltiger Qirrag von ter 3agD für Die Staot«eciffe

Iii erwarten ftebe, wenn mit Derselben nach SWoapgabe

ttfl feigen ©efefcentwurf« verfabren würbe? Dtef«

grage näher ju erörtern, bleibe einem ferneren Hrtifel

vorbebalten. es.

&ic Reform t>cr SBranDFaffc.

11.

9Bir geben über |u Dem in unferm rrften hrtifel

näber angegebenen fedj«ten Senatdantrage. gür tit

Annahme tiefe« Antrage« ftnb wir, wie ton bereit«

btmerft, aud> in Dem gallr, Dafj man auf Den fiebenten

tinjugeben ftrb nicht verftebtn foüte. 9lacb Dem fedj«ten

unt fem mit Demfelben im ßufommenbanne ftebenDeu

Dreijebnten Anträge De« Senate« feil cie Station Der

Käufer von ter (Sommunalbebörte auflgeben. unb

von tiefer Die Aufgabe fämmtltdier Sarfummen an Den

fBorfiant De« ^rivataffefuranjverein« jur 9?acbad}tung

gelangen, wäbrenD ter ©ürgerau«fdjufj fid) für ta«

umgefebrte CBerbältnijt erfldrt bat.

Der Herfaffer Der in X 48 u. 49 ter vorigiäbri«

gen 9teuen ?üb. tBIätter abgetrueften Suffixe halt e«

überall für betenflieb, Die ©runtfäfle für tie Joration

Der ©ebäubc jum 3">ecf ter IBcrjtcbrrung juglei* aud»

für Die laralion ter ©rbäuDe tum 3«>ecf Der ©rftene»

rung Dienen ju laffen, fnbem antrer Drlen, wo Sara»

tion6gnintfä(r für Die SJerftdjcrung gefeptieb feftgeftrflt

feien, wegen De« grofjen Untermiete« im Swtdt in

Der Siegel au«gcfproeben ju werten pflege, tofi Die

jum 3 flcif(t ttx geuerverfieberung aufgenommenen jareu

nie jur ffiruutloge bei öffentlichen ober ©emeinteabga«

ben unb Soften angewentet oter überbaupt witer ten

ffiillen te« SBeftperfl ju antern fremDortigen ßweefen

benufct werten Dürften. — Söir vermögen tiefem 3e»
oenfen ein irgenb etbeblid>eö ®ewi<bt ni*t eini|iiräii«

men. 3ii e« tie Abliebt, ten wirflicbcn ^uuivertb

eine« <£»auf<« iun> ©egeutlant eiuer ©(iteueimi)) ju

mad;en — unD eine foldie Abft<bt eriftirt ivenigücn«

für nnfre ©emeiiite Tttuern |>fcr in Sübect— warum fo 11 te

Denn nid)t Der Werlb )tt ©runte gelegt werten türfen,

weld>«n Der ^au«eigner bei einem Srante erft^t ver»

langen fann? Daß tie ©runtfäje, weldie für tie

Saration jum 3wetf Der v
j>erftd>erung vorgefitriebeu

finD, eine Den wfrflitben 3Dertb überfteigeute Sara«

tion betörtem foilten, türfte Dort) f&wrrlicb anjunebmen

fein. AUerDing« ift umgefebrt Der gall tenfbar, tat»

Die gcfeplid) für Die Xarationen jum $tt>ul ter iUer«

Gerungen feftgeftellten ©runtfäae tie t^rlongung tc«

vollen SBcrtbr« uiebt geftatteu. allein taraud würbe

Dem ©efteuerten nur ein fBortbeil erwattfeu. S)af}

man in Der £aupt< unt 9lefiteniftaDt Jtönig«bcrg unb
mögliwer SBeife aud) anter«tro lö»rfd*riftcn ter ange«

führten türt für notbweutig erad)let bat, mag vietlei«Dt

in ten tortigen eigenlt)ümtid>en SerftdierungcsrerbätU

niffen feinen ©runt boben; fie für ?überf nad:juabmen,

mödjte um fo weniger ©runt vorliegen, al« bitr tte ©in»

rid?rting, tojj Die ©emeintefteuer nadi Dem Saratum
ter ©rantfafte bejaljlt Witt, Hiebt etwa neu eingeführt

werten foll, fonteru bereit« üba ein bolbc« 3fl)ri)un»

bert beftebl. — £a« ©etenfen De« ©erfojfei« beweifl

übertiefi für tie Vorliegente grage ju viel. Denn
baffetbe würbe nid)t bieg gegen cen fßorfeblag te«

Senat«, fontern eben fo wobl gegen Den te« $ür>
gerau«febuffe« jutreffen, unb tarau« tie iJiotbwen»

Digfeit folgen, tie Jaraiion tum 3wecf ter ©tfteuerung

von Der jum Srntd Der ©erfidierung gänjlifb J«
trennen unD für tie 3ntuuft eine toppelle 6d>äoung
einjufübreu. Die« würte, wie e« aud< in ten 9Kotl»

ven \n tem Senatdanirade jugegebeti ift, jebenfatl« Der

principieU ridMigfte 2Btg fein, aueb maiiebe Uebelftänb«,

welebe unverfennbar au« ter biöberigen @inrid)tung

erwarbfen fint, vollftäntig beteiligen. Allein Da ftejj

tiefe Uehelfidiirr, wie unten- gezeigt werben wirb, aud)

auf ancerm SBege verhüten iaffeu, fo würben wir e«

tinbetingt für tböridjt halten, wenn man, leDiglid) um
ta« ^rineip yu retten, Aorten aufwenten wollte, welebe

Weber mit tem Grrtogc ter ©erfifberungöpfimien nod)

mit ter $)rutto<@innabme ter ©eineinbetteuern im Q}er«

bällnif? flehen. (Sin Auterr« freilid) wäre c«, wenn
tiefe ©emeinteabgaben, wie in Altona, einige ^rocentr,

unb nid?t, wie ijier, I bi« 2 per ÜHiUe De« Raufet»
Wertbe« betrügen.

4L<a« nun tie vorliegeute Streitfrage betrifft, fo

fönnen unt wollen wir Dem ©erfaffer jener Aiitfel ein«

räumen, taß, wenn nur tie ©runtfdQe für tie Jarailon

tureb 9iatb unt Sürgerfebaft fcflgeftellt werten uat wenn
Diefe felbft tureb beeitigte Sebaper gefetiebl, auf Da«
ju erwartente Stefultat Der einzelnen jaralionen

bingefeben e« jienilid) gleicbgüllig bleiben mödxe, ob
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fte von ter Goinmunalbebörte od« von bem Vorftanbe

De« «ßrivatvercinc« ausgebt. Aua) ftnb wir barin

mit ihm eiuverftanten, dob mit jenen Vorau«fcöuiigcn

alle (Jinwentiingen fallen, weiche au« ter Veforgniß

wegen ein«« ungebührlichen (Sinfluffeö her bti t«r (Sern,

munalbebörte vorberrfebenten iRütfttcbl füi einen mög«

liebft grofieu örtrag ter Gommunalfieuern auf ci< -fcöbe

ter Daren, fo wie au« ter Vefürcbtung einer UnfreU

beit oter Unfelbfiftäntigfeit 6e« Vereine« hergeleitet

ftnt». Damit ober, fajeint e« un«, flibt Der Vcrjaffer

in, tafi eigentlich fachliche Vetenfcn gegen beu Senat«»

ontrag niebt fpreeben; et felbft fagt auch, tafi er »cb

nur ou« 3ro«tfmä6igfeü«tüdfubten gegen bcnfelbcn ent.

(weiten ju muffen glaube, «nf tiefe 3wcdma&igfeil«»

rüdficbten fommen wir fpätcr jurüd. 3m Uebrigen

glauben »ir jur Vegrüntung unfrer cntgegenftebeiiben

Anficht im Allgemeinen auf bie ausführlichen ßrörte*

runaen, welche in 6er an bie Vürgericbaft gebrauten

Vropofttien tc« Senat« entballen »MD, Vejug nebmen

unb un« tarauf befebränfen ju bürfen, bog wir Den

©tantpunft naber beliehnen, »elcber un« für bie Ve*

antroottung cer vorliegenden groge vornehmlich in Ve»

traebt au foramen febeint, welchen nach unferm Dajür»

halten Cer Verfoffer jener «rlifcl nicht eingenommen

bat unb »eldjen »ir auch in ber Senai«propo|inon

nicht febarf genug hervorgehoben finDen.

«Kit »echt Weift unfer @egner in tem Gingange

»u feinen Anffäfcen tarauf bin, oa|? fich Die VctbauD«

hingen augenblidlicb noeb in einem Vorftabium beftn#

ten tafi tureb bie in grage ftebenten «senatdantrage

nicht etwa tie «Reform ber »rantfoffe felbft jur Äuö»

fübrung gebracht, fonbern erft eine ©runblage geivonnen

»erben füll, von »elcber au« Da« »Rejormwerf »n An»

griff genommen werten fönrtte, ober mit anbern »Worten,

tafi e« ficb für ic&t überall nod» nidji um eine 9tc|orm

ter VrantfaffenrDrtnnng, fonbern junäcbft nur um

eine {Reform be« Vrantfaffen.Depancmenl« hantelt.

9ßir erlauben un« in biefer Vcjiebung junaeuft bie

«rage, »a« e« Denn eigentlicb für ©Tünte füiD, we««

halb eine «Reform De« Vrantfaffen-Dcparremenio vor

Allem für nötbig erachtet »irb. 8iegt etroa bei (»runb

tarin, tafi man obne eine folebe Dieform eine iRevifton

ter ©rantfaffen'Ortnung überall nicht für möglich

halt? 2öir vermögen tiefe Anficht nieb« ju feilen,

ftnb vlelmebr ter Meinung, tofi tiefe JRevifion, unter

tlwaiger 3ui.iebung eine« Auöfchuffc« von 3ntere|ien«

ten, morgen am Sage vor (ich geben fönnle, unt tafi

fle jum 4>eile ter VranDfaffe unt unfer« (Öcmelnwc

fen« vieUeitbt längft voüenCet wäre, wenn man nicht

fiel« tie fteorganifirung ter bi«ber mit Sieitung ter

Vrantfaffr betrauten »ebörte al« Vorbetingung auf-

aefaftt unt feftgebalten bitte. — Ober foUte ber (örunb

torin liegen, tafi für tie unter einer öffentlichen Vcr*

»altung ftebente Vrantfaffe tie längft al« notbmenttg

erfonnte größere €icberbeit turo) voOftäntige oter

tbeilweife JReaffefurani nicht ju erreichen gtroefen

»äre? Tiefe groge muffen »ir entfebieben verneinen;

»ir »i||en, top eine fclcbc SReaffeluranj , tie unter

ten je^igen ^ierbältniffen vielleicht ihre grojjen

€cb»iertgfeiten haben bürfte, längft ju erreichen ge»e«

fen »äre, unt tat» man ficb au«»ärl« nur tarüber

ge»uutert bat, »ie man Die $efriecig*ung tiefe« offen»

bar voicringenten Sebürfniffe« fo lange über formelle

£)rgani(ation«plänc bat vergeffen fonnen unb mögen.
— Ober foUte ber ©runb ct»a tarin ju fachen fein,

ta& tie Art unb »ffieife, in »elcber biflber tie *örant»

faffe verwaltet ift, ein binreiebente« Vertrauen beim

^ublifum nicht genofftn oter verdient hätte? Slucb

tiefe gtage glauben wir verneinen )u müffen. ßwar
eriftirten früher in ber Scrmaliung einige nicht ju

reebtfertigente Unregelmänigfciten. Wir rechnen tabin

namentlich tie Anleihen, welche au« ten Srantfaffcn«

geltern ten übrigen bem Departement gleicbfaD« unter'

georbneten 3nftituten gemacht fmD. Allein einerfeit«

ift babureb ter ©ratitfaffe irgent ein Schabe nicht er«

wacbjen, aubrerfeit« ift ter äBicterbolung foleber Um
rechtferligfciten tureb Die gemeffenften Senat«tefrete

fchon feit längerer 3eit vorgebeugt, ^xoax ift ferner

gegen tie Verwaltung De« Orantfaffenteparlement« te«<

halb häufig Qcfcbwcrbe erhoben, weil bie Kapitalien

in Den bei ter Sranttaffc felbft verftcherten Käufern
Wicter belegt würben. Allein auch tiqe Sefftwerte
bat iii neuerer 3<it Caturcb ^erüdftebtigung gefunten,

ta§ ein nicht geringer Xheil ter Kapitalien tbeil« in

Santgülern, tbeil« in ten bei ter SrantFaffe nicht ver*

fieberten ftäDlifcben Käufern belegt ift, unt »enn e«

für erfocerlicb gehalten »erten foUte, noch »eiter ju

gehen unt tie Belegung von Kapitalien in ten bei ter

törantfaffe verßchirten Käufern gänjlicb ju unterlagen,

fo ftebt turchau« Stiebt« im Süege, eine Dabin gebenbe

«Borfchrift Durch Siatb' unt 9)ÜTgcrfcblu§ ju crlaffen.

Da« Departement ter Srantfafje »trt taun getvifj

feinen Augcnbiid länger iögern, eine folebe Vorfchrift

voUftäntig jur Au«fübrung ju bringen. 3»ar ift

entlieh neueremg« gegen ta« Departement Der Vor»
»urf einer ganj unverantwortlichen Sorglojigfcit au«
tem ©runte »hoben, weil cd nach bem Jübreöberimte
von tie iRüdverftrherung )u betreiben unterlaffe.

Diefer Vorwurf ift allcrting« febr hart, aUeiu wer
tie Sachlage fennt, witD einjeugen müffen, tafi ta«
Departement ficb bei antern ©elegenbeilen bereit«

wieocrbolt nicht blofi vu tie 3wedmäfiigfeit, fonbern

felbft für tie Siolhwcnbigfcit einer iRüdoerftcberung

audgefproeben bat, tag e« aber für ten Augenblid
Weber ermächtigt noch im Stante ift, in tiefer Auge»
legenbcit vorzugeben unt tan babrr jener Vorwurf aller

unb jeber Vegrünbung entbehrt. V3enn im Uebrigen aber

tem Departement ber SraitDaffcfuranjfaffe ta« Beugnif
nicht ju veifagen fein möchte, Dafi e« Da« Vermögen
tiefe« 3nj)uut« eben fo gewiffenbaft al« umftebtig

verwaltet bat, unt tafi e« bei Kegulirung ter Vrano«
fchäben ftet« eben fo fair al« rafcb verfabren ift, fo
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muffen wir befennen, baß wir fo wenig in einem

Mißtrauen von Seiten tti Vublifumd alö in Den

»b<n hervorgehobenen fonfiigen llmftänten tmen ©runb
311 fttiten vermögen, weöbalb vor ällem eine 9ieform

De« Vranbfaffenbepartement« ju wünfeben fein foOte.

SBir jinben Den ©runb hiervon t c D i f| l i cf> u n t> allein
in Cem Umftatib, Daß Die Verbinbung, in wel$e bi«'

ber tie Vrantfaffe mit ben unier Perfelben Verwaltung
ßebenben äommunalanftalten gebracht ift, to« De«
parlemeht in tie Verfurbuug gebracht bat unb bat

bringen muffen, bem 3nterrffe ber Vrantfaffe bie fon«

fügen 3nterrffen ber ©rmetnCe, namentlich wa« bie

(Jrbebung ber ©emeinbefteuern betrifft, mehr
unterjuorbnen, alt? efl vermutlich bann gefebeben wäre,

wenn baffelbe mit Der Verwaltung ber Vranbfaffe

nicht« 311 febaffen baue. 2öir wollen un« in biefer

Vcjtebung naher erflären.

[@*lug folgt.]

unferer Sefer «rinnern fid> obn« dweifel noch

einiger Ärttfel De« Volf«boten im »ergangenen grub,«

jabre, weltbe bie biefige Viirgergarbe jum ©egenftanoe

ihrer Vcfprecbung bauen unb ein Doppelte« 3ntercffe

enegten, weil, lern ©erü$te nach, ein in unferem Staate
— weuigften« in neuerer 3<it — noch nie Dagewefenc«

(Sreigniß, ein V"ßproirß, De«balb ju entfleben brobte.

Diefe ©efatjr ging freilich vorüber, weil, wie man
fteb Danial« erjäblle, bie VertbeiDiger unb Vefdjufcer

ber SBürgeTwebr e« nicht für ratbfam bieten, an bem
alten 3nftiiute 311 rütteln unb bem großen Jbtil* te«

publicum«, welcben fie Dagegen eingenommen wußten,

Durch Aufnahme De« Vroieffe« Den Krieg ju erflären.

Damit blieb bie ©ad>e leicer ruben, unD wir ftno

beute fo weit wie Damal«. 2ßir balten e« taber für

unfere Vflirbl, auf jenen ©egrnftanb jurücfjufommen unb
bureb Hervorhebung ber $acbtbeile, welcbe ba« 3n(tilut

mit fieb bringt, feine balbige fibfebaffung 311 erfirrben.

VJeun wir und fragen, ob ba« Vebürfniß einer

Bürgerwcbr in unferen $tittn noeb vorbanbrn ift, ob

<br 3werf enreidjt wirb unb ob biefelbe mit bem er'

forberten «ufwanb an 3'"* 11110 Äofjen in irgenb einem

ritbtigen Verbältniß ftebt, fo nebmen wir feinen Hnftanb,

aOe biefe fünfte entfetteten in flbrebe jn fteden. 2ßir

Wiffen, baß in jrbem gut organtfirten Staate ein rcgel»

mäßiget), wobl ti«ciplitiirte« ttorp« vorbauten fein muß,
um ber Obrigfeit nacb (Srforberniß bei außerorcentlieben

©elegenbeilcn jur Seite flehen unb fie in ihren 8n»
orbnungeii unterflü^cii jufönncnj aber abgaben baoon,

ob unfere Vürgcrwcbr tie eben angefübrten Vräbicate

»erpient, fo erlauben wir un« bie grage, woju ift Denn

päd 'äJlilitair ta, wenn unfere »jJblijei einmal jur $er»

fieüung ber Ortnuug nicht auöreidjt?

Da bie polttifwen Verbältniffe un« jwingen, eine

ftebente «Diilitairmacbt ju Unterbalten, ift e« Da niett

unbillig, baß ber ©ärger, außer Den bereutenDen ju

biefe in 3,0«f erferterlicben Abgaben, fid> felbit no<t)

mit einem Dieufte plagen foD, weiter mit feinen fonttigeii

frieblicben Vcfcbäftigungen fo ganj unb gar nkbi in 6m»
flang fiebt?

ißenn etf febon für ben woblbabenbcren, beffer ge<

fieQten Bürger eine Saft ift, fieb auö feineu $efd)ätiigun«

gen berauduirtißeu, um ben gcwöbnlicben Änjug mit Dem
te0 Solbaten )u penaufeben tniD ein ftunceitlaugeä an>

ftrengente« (Srercitium burrb^ma*en, wie muß ca erft

bem Wannt ju Wuibe fem, Per ron feiner ^>ance Vlrbeit

lebt unb in feinem öroberwerb effeeti» geftört wirb?
tlbgefeben von bem .ffofienaufwanbe. ben Die ISqni»

piruug erforcert, ift Die Summe, weldv unfere bür«

gerliebe ©efeUfdjaft Durw tie verurfaebte ^eitvetiäuinitiß

unD ?(rbeit«entjiebung einbüßt, gar iitcfjt geringe an?u»

fdjlagcn. SBie viel beffer unD iiüpliiber fönnten aber

©elP unb verwentet werben!

SBon ben (Mcbrecben, an weleben ba<J ^tiftitut laborirr,

vou ber maitgclbafteu Bewaffnung, ber Sefäbigung ber

JDffiu'ere unb ätjnlicben ÖJegenftänben, wollen wir gar

niebt fpreeben, benn obftbon wir einen ^rcßproieß niebt

fürebten, fo ift eö unfl eben nitbt um fine «erbefferung,

fonbern pielmebr um tie gänjlicbe «bfebaffung t«r

Bürgerwebr ju tbun.

(Sine Darauf bejüglicbe Verfügung unferer [Regierung

würbe von Der tWebrjabl Der ©eibeiligten gewiß mit

greube begrüßt werben. Um aber bie greunbe unb
SJefcbüper ber SBürgerwebr au entfdjätigen, fönnte man
benfelben bie (Srlaubniß ertbeilen, ein «orp« von grei*

Willigen «u bilren unb fo ibren ^ang jur etlen Ariegd*

fünft naa> ^erjen0wunfd> 311 befricCigen. — i —

^weiter 3abrcol>crid)r

5e* «ubeefifcteii $Bere>ind jur ^cförteriing

©eneralPerfainmlung ben -jy. ^0». 1854.

fgortfepunfl.l

ta bie porigjäbrige «u«faat in ben gorfteit, unge«
atbtet ber Darauf perwantten Wi'ibe, niebt Den gebegten
Chrwartungcn eutfpracb, fo mußte von ber Benufyung ter

jungen ^flanjen jur (Jinfrietigung abgeftanceit, unb ein

fräftiger Äacliwiiib« für ta« nädifte Jaljr erwartet werbe;-,

gür Den Die6jäl)rigen Vebarf fonnleu nur 7 ä Waul»
beerfaamen »erfrbrieben werben, Da ter ton 2 auf 5 «f
gefiiegene Vreifl ein größere« Ouantum 311 »erwenben

• unmöglifb madjte. Von biefeu würfen 5 Ä für Den
Verein auf fem ^eiligengeiflfelbe vor tem *5urgtbor

audgefäet, unb 2 an Vtivate gegen Vfjablung abge«

ftanben. Sin Vflanjen bejog ber Verein au« ter 'STOarf

unb Srblefien 2 Seborf {»ocbfiämme, 5 Scbod ißufdj.

bäume, 4 Seborf 4jetfenbäume, 2^ Scbocf 2jäbrige
intermed. (L011), I £u$ verebelte Maulbeerbäume
(cedrona), 2 Stücf ter Species m. Carolina bullata,
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laciniala , membrnnarea unb elata , 4000 Stücf

2jäb,rige mor. alb., '2000 I jährige mor. moretli —
um tbeild bamit bie eignen Plantagen ui vtrforgen,

tbeit* fit verfäuflicb wieber abjugeben, tbeil* fie aber

aud) un<ntti<ltlicb einjelnen Seibeni.ücj)tern jur Unter«

fiüt)ung in ibrem Betriebe ju überlaffen.
#
)

Söäbrenb temnatb alle ©fiiiel unD Äräfte auf Die

^erbeifdjaffung be6 benötbigten gutterbetartö verwenbtt

wurten, ftnb Cent Rettin ein alter ^otbftamm turdj

ben ©ranb in (er ©locfengiefterftrofie, ein anberer in

ber £!incftrajje bureb anderweitige ©erwenbuug be«

€lammt0 »rrloren gegangen; unt ba einem ähnlichen

tjremplar in bem £ote btr Srneftinen« Schute bitfelbe

©efabr trclit, fo würbe nur ein ^odjftamm aud ber

©orjeit unb uvai vor bem gorftbaufe in ,£)obenmeilc

in unferer näd)iten Umgebung übrig bleiben.

Der ©orftanb bat auch in biefem 3abre ben ganjen

©erlauf ber Seibenjucbt na* ©fa&gabe te« ©lätter«

vorratbea jur ©elebung tefl 3ntereffeö unb jur ©tlefc*

rung über tiefen 3ntuftriei,weig jur Anfcbauung gebracht,

äßäbrent im vorigen 3abte nur bot) (Srgcbnifi bed erften

©erfuäed, b. b. tie Goeonö jur Slnficbt aufgelegt waren,

unb für ta* fommenbc Vüt bcabftdjtigt wirb, ba«

gewonnene ©rotuft alö gehaspelte Seite ben Snlrreffen»

ten |nf geneigten ©eurtbeilung vorjulegen, foUte in

biefem 3abrc bie ganje (Sutwicfelung ter JHaupe, von

bem <5i bie w Abnahme be« ©efpinnfted, ftufenweift

bem aufmrrffamen ©tobadjter ermöglicht werben. 3n
einer geräumigen Stube war eine Stellage mit 24

SJagerbütten, jur (frjiehung für .»4,000 Otaupen geeig»

net, oufgefaMogen. «in 5. 3uni ivurten bie ©raint»

von ©elb< unb ©Jeinfpinnern aufgelegt .•*)

*Bei einer natürlichen ©Särtne von IM — 21 ©rab

Reaumur frodmi bie erften Diaupen.am 10. 3>tni autf,

unb legten am 28. jjuni, 2. 3uli, 8, 3uli ntlC 15. 3uli

bie ©elbfpinner***) ihre verutirtenen ^äutungtfperioben

jurücf, fo baf» am 24. 3»li ba« Spinnen feinen Anfang

nahm, unb bann tie Abnahme ter Soconö, tad Sötten

ter puppen unb tie 3uebt für ten üetarf tee näcbften

3ahre$ erfolgte. Der ganje ©erlauf ter einzelnen ?e«

beudabfebnitte ging raf.t» unb regelrecbt von flauen, fo

baö jlranH)citöf»mptomet) nur ju ben feltenen Aue"»

nahmen geborten.

») Utr 5>rriebt Ui näebBen 3abrr* reirb tee mogli*
eine Urbetficb» »on bem gutieroorratb unfrir* SBercin»

entbaltrn.

•*) SJirle febwarje Stfauprn fönten fi* unter briben Äaern,

unb mit bieftn (tauigen 91aturrn rourtt ber im t>annt'W«

(eben t'ericbit nwäbnie 93eifii<b (eine 3HiidSung »en .-Jutf«

unb fteiemrbl auf angeieuebiete» Wlauleeerlaub gtflieut)

jur 9läitrrerfparnfö, ebne 9laebi|;ril, reenn aud) ebne

Hebir-aien lirfeig grmacbl.

••) lie &<eitfpinner ("in») entfeblüpiten, bei 8lei*er Xem-
prratttr, ben (iteen um aebt Sage fpölrr.

+) frrtt Dr. g. (Scbn beiicbtft in ber Sifeunä ter febleitifbeii

©efrüi'ebafl (ßr tnlerlänbtfebe (Jutnie (notutiriiTenfebftft-

li*e «eetion) «m ib 9tc»tmber: Cen bet grellen 8e-
beutung ift niebt nur für bie SBiffenfaiait, feabern oticb

(f)ieju ein balber ©eg""«-)

Auf einer ©ebietdfarte von Sübecf waren bie vtr»

febtebenen Stationen be« ©ereind unter ben Siubrifen

Saamcnfcbulen, Aupffanjungen unb Üiaupenjucbt, nebft

Angabe be* verrvantten «Djaterial«, vtrjeicbntt, rpäh*

rtne «um Ueberblicf über tie oatetlänbifcbe ©ttritbiamfeit

unb jur genauem Aenntnifi ber einzelnen (frforbtrniffe

biefer 3ntu|trie bafl bem ©orfiante }u ©ebot Su heute

jur Anfrbauung vorgelegt war. I;e -5 !•<;! inline an

biefem ver5ffentlt(bten betriebe entfpraeb btr (Erwartung,

©anj befonterfl interefftrte ber rafaje ©Jatbeib^um unb
bie mit bemfelben gefieigerte grepluji ber Übitre. Auf»
jufallen febien ben ©efuebern bie nifjjt erwartete «tinli*»

ftit unb bie wegen Cer gefieigerten Sommer^^e nötr)ig

gtworbene 3udiuft<in bem Siaupen^immer.

Da bie bieAjäbrige Seibenprobuftion niebt Srwerb,

fonbern nur ©elebrung unb (Irfabrung be^wedte, fa

Würben bie einzelnen tloconö ter 3öri&* unt ©elbfpinntr

nach bem ©ewidjte mit einanber forgfaltig verglitbtn.

@d ergab ftcb ald Duribfcbnittegewicbt für bie gelben

J l'pib + 12 Aa unb für bie weirjen ; Sotb. -r 0 Ad,

fo bar) von ben erften 1H5 unb von ben anbern 333
ju einem ©funbe erforterlicb waren. Da ber ©reu)

einer ©iebe für beibe ©attungen in ©erlin gleid) flebi,

fo ift aljo für ben ©erfäufrr tie 3u*l ter gelben

vorjujieben.

Der bitejäbrige warme Sommer fjm bem SÖaebd»

tbum ber ©{aulbeeren febr ju flauen unb lauten barüber

bie ©eriibte von allen Seiten nur erfreultaj. Die erfte

Heinere ©Umlage bed ©erein* bei St. 3urgrn würbe
beim Beginn bee grübiabrö* voUt'täntig bepflanz, unb
bie eine Hälfte ber gröperen ©Iflittgi auf ttin ^eiligen«

geiftfelbe bureb tfimrietigung, söefaamung unb ©epflan«

jung in Angriff genommen. 3t*eue ^rwatplaiitagen

entftanben bei St. goren], i:i 3frael6torf( in Üramm,
in ©rönwoltt unb Sceborf, wäbrenb tie älteren ©lan<
tagen bureb ©efaamung uno Aupffantung erweitert

würben, unb jwei bteftge Seitemucbter tureb bie ©e«
fälligfeit einiger ©runtbeftO« ihre jerftrtuten ©aum«
unb ^ufcbpflaniungeii )um umfaffentem ©etrieb ver<

mehrten.

Die beteutenben Soften, wtlcbt bem ©erein auö ter

©adjlung unt üefieUung ter größeren ©lantage vor

für bie ontufirir be4 Seiten^ue* ein Scbimmei (Buir)iis

B»ssi,in
, j grn<oiben, ii-rlebrr fieb in ten ^eibrnraupen

enliricfell unb un:rr ibnrn fuici'U'<ire TJrtbfnungen an»
riebiet. 2i!ie frit IH35 tureb 'J? ti f|i, 9«iliam« it u-
bouin unt* 97?en !• ani naebgewirftn. ift tiefer

bie Urfacbe einer riarntbtirttliebrn jtianfbeil, ber Mu»cur-
dint, Calcinu (b. L 'i'rt(.ilfuii^), in ,h'!.k beten bie "'iau»

pnt in trentg Ingen ßrif «erern, reilrcdiirn unb fid) mit

einem freien f.i|f.ibnlicbm Ufbctjug beterfrn. x\n tem
, Reiiferpee ber IHaupf eiilrriefelt »i* ba* VfriHni be«

«ebimmel«, unp vriitbri bert tie ijingeeceite; eifl nacb
bem lobe bimHiirbt er tie tain unb bittet tie jabllc-fw

febr tleinen sieun, tie rrifber, auf antexe Harpen ubei»
fraafn, tiefelbe Jttanlbril brt»cttufrn. Ta fie eentagic«

iR. fo Irttet Bf meift alle Raupen in einer HafÜt, oft

in einer ejaujen (»egenb.
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bem ©urgtbor erwucfcfen, madjlen e* notbmenbig, auf

6rnxittiung 6« 9Riitel Sebadjt ju ne&men. Die

be6t)alb erneuerte Hufforberung jum ©eüritt in unftrn

SBrrein bemirfte tie erfreuli4)c 93ergr6fjerung beffelben

von 1-26 auf 177 SRitglieber, wäbtenb 9 btrfelben burd)

Stob, SBebnortawedijet ober erlofcfcene« 3ntrreffe au*

unferer SRitt« gefcbieben finb. Djö biefe Sorge fid)

burdj ben @rfolg gerechtfertigt bat, mag ber t>icdjäf}rise

9led)nung6ab|djlufi mit fcinrm Deficit
'

eingenommen l>at ber herein:

Salto 1853 38^ 13(3

Beiträge von 1 75 2Rit
fl
Uebern a 2 f. 8 (J 437 # 8 «

. 9 • k1<4'M<4<
Seitrag von Sriten Nr ©eftflfetaft . 3U0 . — t

(Jrtrag ber verfauften Saat u. 9JfIanjen 105 » 7 .

953 £ — j
fBerauägabt würben bagegrn:

Äaufunb gracht für ^Jflaitjen, <saam«n

unb ©rain« 593 ^ 10 (J

5?a(t)t be« gelte« ju St. 3ürgen . . 24 . — »

$a4)t ber «Partei« auf b. $tiligengeifif. 121 . 2 .

«rbeitdlobn 243 • 13 «

Sucbbinber» u. Drudfoften u. Briefporto 34 » 10 »

SJereine.Unfofien 21 . — «

1038
953 i

3 0

Deficit 83
.fr 3 ß

SJefonter» gefSrbert würbe bad 3nt«re(T« bura>

tit bem SJorftanbe jugefinbten Berichte unb Schriften,

bic fowobl einen Sinblid in ba« vaterlänbifdjc Beflre«

ben gematteten, al6 aud> burd) bie gewonnenen Grfa&«

rungen fo manchen wobl »u beachtenden fflinf für ben

fiebern gortfebritt in ber Äultur ber ^flanje unb 33e«

bantlung bt« SBurme* an bie $anb gaben. SBenn

ber Borflant bemüht war, fid) bem allgemeinen Stre«

ben burd) fludtaufd) ber 3abredberid>te anjufcblie&en,

fo t>atte er fid) cer «ufforberungen baju ebenfaU« ju er*

freuen. ffiäbrenb er burd» bie ©üte ber ©utbbanb«

lung fterbinanb £irt in ©redlau Amntnifi von ben

Siefultaten aller fcblefifeben ©orfiautäoerfammlungcn

nbitlt, unb ibm von bort aud) ein litf)ograpt)trtrd peft

in brei (Sremplaren über bie wicbligften fünfte tiefe»

3nbuftriejweige* »ugefleu*» roarb, fanbte ber Branben«

burger Berein bie in jroeiter Auflage btrau«gelomment

für je «nweifung iura Seitenbau, ber sie inner Berein

feine periobifd) herausgegebenen 'Blätter, ber 'ißrripbälifcbt

herein bie in Unna eifd)einenbe 3'i'(d»rift für Seiten«

bau unb ©ienenjucht; aud) bie bieftge ©ebörte ibeilte

ju t gefälligen Ginfld» mit eine fpedeüe Ueberftd)t ber

Brbanblung unb be« ©ttroge« ber Sciten)ud)t in ber

2ürfei unb ©riedjenlanb, welae von bem banfeati«

fd>en ®efd>äft«träger «. D. SRorbtmann in Äon»

fiantinopel bem hoben Senat tingefanbt worben.

jtauflid) trworben bat ber Borftanb: Högling
Bnleitung jur 2RauU>eerpflanjung unb Seitenjudjt.—

&txm. £oit, fiebert (SrwerMquefle für ben flei§igen

Bürger unb ?anbmann unb vonbetlbofte 9tebenbefcbäf»

tigung für bie BolfefdwHebrer, ober DarfteHung teö

•Maulbeerbäume« unb ber €eibenjudjt. — «nleitung
jur (Sr^iebung unb Sebanblung teo Waulbterbaume«,
nebf) labeüarifd)er Ueberfidjt ber wefentlfd)en {Regeln

für bie €eibeniud)t, brrau<3gegebcn von bem Waffauer
herein, 2. Auflage. — ÜKobert .haac* bie Deutfdje

©eibenjudjt, 1 «uflage. — 3Dad gröpere ÜIBerf: 3Die

au«fübriid)e @efdjidite ber ©eibenfullur unb «nleitung

jur €eibeniurbt, von 9Q. ©. Dunber, in 3 Sanben
mit 300 ttbbtlbungen, ju 12 Xbaler, mufte fid) ber

Sercin, bei feinen befaränften Mitteln, verfagen, möd)le

e» aber unfercr «efeflfdjafi« • ©ibltotbrr «um «nfanf
empfebUn.

£abcn aud) biefe Drudfdiriften gemeiniglich nur

für ben praftifdjen Seitenjüdiier befonbere« 3ntereffe,

fo erforbert bod) bie 9iüdfid>t gegen aUt Sereinemit«

glieber eine l<ercffentlicbung te« fummarifdien 3nbali0
ber und )u ®ebote flebenben Berichte auswärtiger

Bereine»)

3Redlenburger herein (®cn«raiverfammlung
ben 8. 3uni 1854 in ©üflrow.)

Die »iitglietcriabl ift burd) bie neu entfianbenen

gofalvrreine ju @üfirow unb 6d)waan von 32 4u 1 13
angewadjfen.

Born Herein finb Verlbrilt:

30 fioth 6aamcn,
14 ®cbod 2jäbrige mor. moretti,
21 Slüd mor. multicaul.,

2 Suftenb .P»od)ftämme.

iten wurten autfgefäet unb gcpflanjt:

3 9 16 l'oil) mor. moretti,

44 mor. interm. (lou.),

1000 ljäbrig« mor. moretti,

1100 2jäl}rige mor. moretti,

345 Aedenpflanjen,

45 ibufcbbäume,

54 $od)ftjmme, ,

6 3jäbrige mor. multiraul.

tBefonbere Unttrflü^ung erfreut fid) ber herein

bur6 bie (SifenbabnDirettion, bie auf ben 9abnb5fen
ju ^lanfenberg, 93ü^ow, Jtleiuen, {Roflod, $übn unb
eebwaan 8<R 3 ?otb @aamen autfgefäet. 301 .fjod)»

ftämme, 6000 Ifäbrige, 4t 0 2jäbrige unb 8®türf mor.
multicaul. Sämlinge audgepflanjt unb nod) 5 ä Saat
jur weitern Berwenbung angefauft bat.

Der Seibengewinn war im vorigen 3abr 20
SRe^en, 9 SRepen unb 400 ßoeon« von brei Seiten»
jücbtrrn, verfprad) aber im gegenwärtigen 3abr eine

gr5gere (Jrnbte.

•) Dirjmigen Wiuh'ftet tti Statin«, neU^t Beranüg«
finbett, t ir im %orft«itb( iugrn'Qtrn Sericbtr ottr itatcl«

fe^riflrn riit)ufH>tn, »ttbeu nfudit, tfrfui SBunfcb aut\u-
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9läbere geftftcnung be* HJerbältniffe* Der ?ofah>er«

eine 2 nnt Stammvcrein, innigere* Anjcblie|jen an antere

Vereine in 9Jortbeutfcblanb mit lanteöberrlicbc Seftä«

tigtntg ter Statuten le* Vereine* bilCeten Den «Stoff

jii weitem Verbanblutigrn in Der ©rncralverfammliiRg.

6cb!«fif<bcr herein. (Die 4Uaff<r«noib in tiefer

Veovinj t)at bi*ber tie Abhaltung einer ®tneralver«

fammlung unb Audgabe eine* SabreaberitbK.? gebin*

bert.) — flu* cm veröffentlichen 9irf»liattn tcr Vor*

ftanb*verfammlungcn ergiebt fi(f> jeboai Solgente*:

Die Witglicbcrjabl iß von 235 auf 370 angercaebfen.

Duraj Vermittlung tc* herein* würben an Saa«
OMR Iii Ä tinb 3 Vol.. bejogen. tinb bavon 81 9
19 Soth in ber Vrovinj «nb 3» « oon bem »Bereine

felbft verbraucht.

flu* cem Vereinbarten, ber jept vollflänbig bc>

(amt unb bepflanzt ift, futb 52ÜOU I jährige l|ljlanjen

für 8U 'Jbaler veifauft nnb 8000 txrfcbcnfr.

Auf feine Aoften liefl ber Verein ;ur Verkeilung

an ÄrriflbevoUroämligte 15 b'flwilftbe Spinnbütlen

anfertigen unb 10 8 Saamen verteilen, mit ber ©e»

fcfngung, ] ber ^flanjen jur Di*pofirton te* Verein*

ju fteDen.

Ueberau* bitben (leb 3n*'cig'Vtr»lne.
Von beni lantwirtbfcbaftticben Stntralverein empfing

er eine (Subvention von 80 Ibalern.

flm 25. 3uti routbe in einer €i)mmifnon*jtoung

von 7 Ubr borgen* bi* Scacbmiltag« 2 Ubr eine

genaue unb DetaiOirte ©ewicbtflbefrimriluiig ber Socon*

unb beren Seibengebalt na* ber gutterung mit tem

vrrfcbiebenartigfrrn ?<wtb (Scbnlttfullur, £ccfen unb

8ou) vorgenommen. Da* «Refultot war am gänftig«

ften für bie gutterung mit älterem £edenlaub, unb

mit älterem £ecfenlaub unb Sou.

Von ßarl Wef, bem renommirten Seitenjücbter in

Darmftabt, wirb bem Vorftanb berichtet I) tafj er

Hoffnung t>ab«, au* (Jbina @rain« von ter bellen «Rate

ju erbalten, 2) ta|j bie Jtunft, Selbe au* faltem iöafier

ju ba*p»ln, wobei 10 p(St. mebt Seite gewonnen,

Wieber voUfläntig aofgefunben |u fein febien, unb boff*

er bamit im fünftigen 3abr in* «Reine »u fommen,

3) ba§ feine neue .§a«pclmafcbine (100,4) in einer

Minute 10—15000 gu§ Sobfctte bei 40- 60 Um«
brebung abba*pele, woran jebt Anfängerin feuerfrei

arbeiten fönne.

Crine Vrote ber von Bombyx Cynthius grfpon»

nenen Seite wirb »orgejeigt, biefelbe ift febr bort, unb

bie «atutt'arbe bonfartig, unb foü tiefe Seite feine

garbe :
•

. nett.

Die «Raupe flammt au* Serien , unb fript Salat,

ÜBcitenblätter. Ricinus u. f. w.#)

*) Dr. SRorreit, «rof in Putrid), tni*tft, baj er mit bem
beftrn (fifola* tlt SHcinuepflanif fpalm» Chri*li) feieit

rrn Bomliyx Cynihius cnlttviri fjobr. de ?*aitjf ift

bereit« in gtanfrf'dj arelimaiifht, tnffrlbe trlrt fff>i jur

gertfruna ttt eritenjuebt <md) in m^tn »rrfucbl.
-

Verein in ber Warf Vranbenburg unb
9{ieberlaufift. ©eneralverjammlung 4. 3uli 1854.

Die 3abl ter «JRitglieber ift von 393 auf 508 ge»

waebfen.

Verwanbt würbe:

flu «Waulbeerfaamen .... *39ÄI5^gotb,
«n Sämlingen 488415» ©tüa\
«n öoebftämmen .... 2<»7»0 Stöcf,

fln LMrain« 012« «eib.

Der Verein lfe| c* fleb befonber* angelegen fein,

eine popnlaire Anwcifung uir Vjlege Hnt ßnebt be*

Waulbeerbatime* snb ter 9taupe in 5000 (frcmplaren

untntgelblicb ju verweilen.

VJegen Un)ulänglkbfeit ber Wittel faiw entti« tie

an ta* bobe Winifierium gatittetc Situ tabin Ujre

(trbörung, ta§ I) ftatt ber bidberigen 500 Ibaler,

T550 iby.n al* Staat*unteittü(>uttg in Audftcbt ge«

ftellt, 2) von bem Winiftcrium tur geiftlia>e Angelegen«

beiten unter N9 Sebrern 100 ^haler vatbeilt, unb

Amoeifimg auf Väumi au* ben fönigliajeu 33aumfcbu>

len im Betrog» von 50 Ibalern gegeben »a,rb, 3) bem

9Jerein*|(«rttair 50 Ibaler für Bureaufojten bewifligt

würben.

Aucb in ben fönigli<ten gorfteu (ollen auf gefd>e<

benen Antrag unb Sitte Saatfämpcn unb *J3üan)|'<bu<

len unter Aufjtcbt geeigneter Verfönlicbfelren, jur Unter»

f)ür)ung unbemittelteter Seibenjucbter mit gutterbebarf,

augelegt Werten. 11 6entral'^a*pclanf)allen ftnb in

»erfebietenen Vrovinjen be* Kante* in Ibäiigfeit, unb

ertbeilen narb einem f6niglid)en {Reliigaliv, unb jroar

na<b ber @üte ter abgelieferten (ioeon*, bie Prämien.

AI* bie Summe ter in tiefem 3abr geba*pelten «Rob'

feibe wirb angeführt 23372 SR»e»n.

SBieterum wirb hervorgehoben, ba$ vor^g*weife

tie SanbfAuUebrer ihre Aufmerffamfeit unb Äräfte bem

Seitenbaubetrieb juwenben.

Da* tBetürfni# nach Kaub von bo<bftämniigen tBäu«

men wirb, ta tie alten Stämme ber Vorjeit allmäblifl

abfterben, immer fühlbarer, unt wie lobnent für ten

8antwirtb bie Anlage von Waulbeerplantageu ifl, möge

terfelbe tarau« ermeffeu, ta^ ter Seitenfabrifant Stieff

in «JJot*tam einen 8ieferung«contract auf <IMaulbterlaub

k 1 Ibaler pro Gentner abgeftbloffen hat. Da nun

ein au*gen?acbfener <£)ocbftamm fafl (inen (ientaer ?anb

abwirft, nnb 45 foleber Säume auf einem äRorgen

Vlan finben, otyne ten Unlerfrütbten Wefentlicb Abbruch

ju tbun, fo ifl ter Grtrag eine« guten ©oten* wohl

ein bebeuteuttr ju nennen.

Qtt 9rantrnt>uraer Sniä^t tbflll mit, fcafi ttix Umt«
mann *3inrei in S^ulfrcercrf ali Suttoaot für trn

VtautbentKinm gtüdlio)e Sfrfuliate mit bet, Stuftet (ulmus
eamp«ttrwj wiiclt

[gvrrfrlURg folgt.]
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(Sefeüfcböft \ut jBefdrtorutttj gemein»

3> e l i b c r a t i o n d •
S
2J e r fa m tn 1 Ii n d

am Ditnflag btn 19. Etctmbtr 1834. prdeift 6 Ubr.

(V»tgtnfiänbt 6er 93tratl)ung.

1 . »ntrafl tt« ftatiiti|'d)tn *8t rtiti«, jur anfdjaffung

eint« jretittn Sdjranfe« Gt, /• 70. btrr-illigtn.

2. ttnirag Der SBorfttbtr eer Zaubftumtnen'SnftaU,

ttn biflbtr für Den Unttrrictit taubftummtr Jlinbtr

gtiräbritn ©titrag von 400 $ abermals für ttn 3fü»

räum von fünf 3ar>rtn ju bfipilligtn.
'

3. antraa. bt« gtbrrr« btr laubftummtn.anflalt,

bt« Ajerru ©ußat> flcclch £aaft, ttntftlbtn jur

(Srbattung btr Jaubftummtn<auftalt bid auf tfßtittrt«

eine jöbrlicbc 2kil,mlK von 4U0 Ä ju ^eträbren.

4. Bntrag btr iüorfttbtr btr laubiiummtnanfiali,

aultr Ha unttr 2. btantragttn 400 $ für ba« natbftt

3abr next) tintn aiifjtrorbtntlidjtn »titrag von 200 4t

jii btroitligtn.

(tfi Stntrng iinta 4. fällt »tfl, »mit btc ©firlli'it.iit Mf
unln 3. abttent 99nbii(fr fctm bmn f>aaft bewilligt.

5. $a« ©utgtt btr ©tfeUfdjafi für ba« 3<>br 1855.

Gntwurf bt« Söubgetö für ba« 3af>r 1855.

(£ i n n a b in r.

fft.^ 4,200. —(5

> 626. 1 1

.

• hj.

I. ©titrag t>on 350 9Hitglitbtrn

k

IL a) 3M"1 von belegten Sapita'

litn (21,035 4) . ; „ .

b) Qivibenben für

:

8 «ttitn btr gübtder 3)ampffi

fabfWgtffUfdjafi 4000,$, ^
•2 attitn btr «Riga Sübeder

£ampffibiffabrt«<®tftü-.

fajaft.Soi» / iko., vtxmu
fdJlagt iu '80

3 Bttitn btrjjftutii 6r.$f»

Dl. TOIetbt:

1) fürcitÄttltrbtöAaU'

ft« M 786 . . 60.

2) füfbitJMltTtt«£au.

ft« M 805 . , . 80.

80. —

3) ton btr £par*
aultib'Saffe

unb
300.

•»

IiIV. SBen btr Spar' unt SlnUib^ttafFe

bit miitbmaf)lid)t £alitt bt« rti«

ata Str«>alt4iiig««U»b(irfa>uff««

bt«3abrt« 1854. ... ... . . 8,500,

6t4 14,046. llß

Hiiigab«.

L (Jrforterniffr btr ©efeafebaft^nftitntfr

n btr ©ibliotbtf . . <5t4 400.

2) btT9trltumi*anftaltfür

im 3Üa(|t r "3Jerunglürftt •

3) btr 3nrufrriff(bulf für

Dürftige Wäcdjen . . *

4) btr Äunfr unb 9?atu»

ralitnfammliing . . <

5) btirrcäuUtbrtrftminar »

6) btr ffiffanaflafft

Ii

fcbult.

7) btr trfttn ÄltinfinbtT<

8) ttrjrodttnJlltinHnber'

f4ult

9) btr ©trotrbfcut.lt . .

10) bngtBcrcin jurgüiforge

für tntlafftnt glrafgf
faiigtnt . . $ 100.

aufitrorbtntlidje

©tibülft {tum

briittn Walt . * 200.

11) btr lurnanftalt 411m

füiifltn u. Itfcttn Walt

760.

400.

300.

450.

450.<

300.

400.

t.£ 0,760. -f)

11. ötforbernifft btr ptruiantnttn ©e«

feUfdjafi« au«fajüfft:

1) fürb.frtitiiS<b»imm-

Unterricht:

a. in btr ©attanRalt

1 ».b.iBuTgtbortjum

jatiitn mit. . • 200.

(SI4450.

2) an bfn8trtin für?ftb.

@tfd)i(kte unb vnttr=

tbum«funbt. . 4£200.

für bit 6amm<
lunglüb. Äunfl»

MtTMmtx . 100.

400.

SBritrag »um
a»«ittii «JRaft *

3) an b<n SJttrtn für tä>

btrfifcbt etatlflif . . *

4) aa ttn ©ttDtrb^u«'

febufj (auftr btr i\<-

ntipiin^ tef Vr.aia unb

eint« ßapital«

10,0004t) .

»on
300.

» 1,350. — 1

Iran«». 61.^8,1 10. -fj
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Sran«p. gf.^8,110.—

p

III. SonfUge rtgtlmafig roitberftbrtntc

fluÄgabtii:

1) Beitrag jut Bermel)«

rung err ^ülfdmittd

toWavigationefäult (It./. 200.

2) Stitrag ju ttn JTuftcn

tt; ,£)eraii«gabc btr

Sttutrt Üubtcf. Statt» i 300.

3) für «Rtiftftiptntitn . * 400.

4) Äofttn tt« ©runbbt«

fietö btr ®«feUf*aft:

a. 9rt ten S9au#1rlu*fa)urj

bit jut($rbaliungp.®t»

feOfcbafiebäufcr jäbr-

lieb audgcftetcn^OOU.

b. 3inf«n., ©raub-

coffcn<, SßojTrr»

fünft', Stuften«

u. ^flafitratlttr

für ca« £au6
X 786.0300$
.X805 ' 361 *

'

5) „ictiung unb (I*rleu4»_ ^
Sranöp. <5t.^£ 2l62. 8,110. -f»

Srandp. 6^2102. 8,110.—p
tung Der 5$trfamm<

luugöjinnntr . % 240.

flofttn btr ©t>

ItudMungwi).
SScrfammlung«'

baufeangenom«
wen ju rirco. « 100.

• — t t>4U.

6) ©rbalt t>t« ©ottn. . * 260.

7) Drucffoftni, (Soptalitn,

5?orto u. anbrrt unbc«

f)immtc «u«gaben btr

©orfleber . . . . « 400.

8) 3»f* u § i
u *<n Äofttn

btt ®tiftung<ftitr . * 250.
f 34,q_,

IV. ©orübtrgebfiibt »u#gobtn:
Hn ben ©min jur ©riSrtrrung bt«

€tittnbautd jum c ritten u. testen

9»ale » 300.— *

V. »tferoefont .« 2,224.11*

Ct.fi 14,046: 1 Ig

3um TOitglitbt 6er OJefcOft^oft ifl fierr 8<brtr

SBilbelm Deetfe

flleinc (Thront*.

yö. (Sie 3in»jablung für bie 8üb. Gtaatlanttift

tOU 1850.) itu<* bei tun jcfi teitbrt brootftebenben 3*"**

trrminc für bie Etnal«anltib* Ben 1860 bat tie Stncaltuna«*

t rv Lit.it: cn tt mt aui brfunben, bei allgemcineR, natatniliä}

für «uiroärtigt btltimmtcit 8tranRtmad.>ung, bafc jut 3r»b-

Inng bei am 2. Saunat I8&5 fottigeH 3in*coupon« btf SBerf-
toat ttn 2. bi« ifi. 3anuae be immt fmt, eine fpeeiefl

ffle t'übtd btftimmtr folgm ju lapn, »obutd) l'ent »ibertuftn

unb nur 4 3 Innern om 29. Dttbt. tSM eon 10 bi» 12 Übt

unb am 4. 3anuat vor 10 bi« 12 Übt (*en bmrn alfo nut

}irei (!) inneebalb bet in bet aDgtmrinen $h[annlmad)ung

anargrbfntn 3ell faQen) für bit liinlöfung bet Houpon« in

V uted arroäbrl »erben. 4* ifl fdjon t'tübei (VW 28 biefer

SMätier) auf ba« Unpolilifdie, Unjwt.iffiflt nnb Unnotbige foleben

3»angr« flf«cn bie Soupontinbabet aufmrrffam gt miitbt unb

babri bie peffnuna autarfprotben , baf jene fprciefl fübtdifcbe

Srfarnitmadjung bet f»et»altung«bfpuiation ein fnt anemaf

an« ben «njfijen onfebninben unb biefdbt im (iinflan<|e mit

btt ttften burtb bie einfädle Jlnjeije rrfr^t weiten möge: baf

bie 3in«iabtung in iübtd an ben 3Bet(tagen «om 2. bi« IS.

ftanuat in bet tradmä^igrn Sihrauieit an bet ©lablraffe Palt«

h n t e. Dennotb fdjtint man btr fir t t*irn Screening bet Soupon«»

inbabet fein ©tbor Itibtn ju tooOen. Ouou«que loDdcrn!

07. (flnfraae. ) 2Bet mag, teobl bet Sinftnbet bei

«L öbtonif M m fein, bei, »äbrenb tt übet ba« Calein in

ben ©etidjt«ftffnnliiifrtn bnjitbt, e« felbee niebt untetlaffen rann,

tlneiateinifte?b'afe ai« Unterfajrift unter feine 3eÜen ju feferat

98. (Nadjtniädjttr.) Dem Srmtbmen nao) teitb von
Wriijabt an eine neue Craanifaticn unfnt« ftaebiKKirbifttcrp«

in'« tjeben Iteten, bei bet bie »ottrefflicbtn äiniiebtun^en be«
£tr«benet jurnDtufttr atnommtn vnbtn. "Lat mag nnn ganj
itiigtmät unb piaetifd) fein; aDtin atwiS toitb Vtanojet mil un«
babrt bcflagrn, bafi bet balbftürttlicbt ®rfang beim Abrufen bei

Crunben nun auo) aufboten tritt. Worbit tt aud) venia jtunft»

»rrtb babrn, btfonbrt« in brt Stil unb SBeift bet MuatujitURg,
moebte et iR Setttff bet ©iebttbeit aud) mtbr febaten al« nuftn,
et batte boa) rttoa« Xraulidje«. unb »et ibn b'atle, ben beftbita)

ein ÖJefübl bet €id)ttbtit. (h »nfle, baf auf bet ©Haie
3emanb »at, btt bit ©labt bttearblt. Srfonbtr« bet aWotgen.
gtfang beim »btuftn bat füt un« imroet ttwa« (itgttijtnbe«

Btbabi. Von Wn|. Nennern iR un« »trfitbett »orben, baf bit
Wtlobit btffdbentin alle« S»lf4motio rnlballe, ba* gani Haen»
tbumlid) unb ftbircT ju fmt;tn fri. Unb »it mtle tauftnb
Äranft mögtn (Hott gttantt baben, baf bie 9tad)t »orübet fei,

»enn «or ibrrn ^rnftetn bet 03cfana etfcboD:
'In Xag »ttiitibl bit tut Ihr 9tacbt;

obt lirbtn Sbtifttn, feib munitt nnb »ad)
Unb lobti (Sott ben f>ettn.

©o^febBinbel eine Reliauie btt gutrn allen 3eil natf bet

Sebrudt bei {?. 0. Sabigens. — SJettegt unb tebigitt unter ü<etanf»orllid)feit bet «on 9tofbea'fd>en Sucbbanblung.

Digitized by Google
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£üb<ckt#ci)< tylätttv.

3 m ü n 5 i 9 © 1 1 r Jaljrgang.

3 * ( « I ti

'(Ein Oflflbgefe*. IV. — Die Jteferm bet »Tonbfofrf, H.

(3»rtfr&ang.] — 3"i 8t«8« »on bet Slotbumitigfrit bei

Stifte*} bn SJutgetBatbe. — Sefdteibene anfragt, —
(fttonif btf .UUt* I8&3. — 3»(it" 34'rtbcri4i be«

SdbtrfifdVn SBnriu« jut StfötCfturtg Sfibrnbauri-

[gortfefung] - fflefeUfcbafi jut »efötbetung gnBtütnüptget

Xbatigfeit - Älrine ttbrcnir M »9-102.

|| II
'

~

IV.

2Bir ijoben und in unferm brüten Strlifcl nod) »ort»««

galten, auf ba« vom Senate proponirte 3<>gbgcfe(| mit

SXücf ficht auf bie von bemfclben erwarteten ftnanjicllen

Mcfultale für unfern Staat jurüdjufommen.

Soll mc Serpacbtung ber 3aa,p überall rüttfl tr
ti<nt>

nennenswerten Srtrag liefern," fo ftuo jwei Borau««

fe&ungcn unerläfjlicb: einmal mufj bie 3aa,tvetpad)tiina

aud) namentlich bie Staaföforften mit ergreifen, ba

liefe mit ber angränjenben Äoppcljagb ben ^auplertrag

liefern; bann aber muß aud) bem ^ädjtcr ein witf<

famer Schuß gegen Unbefugte gewährt werben. Die

erfte »Borau«jc&ung ftnbel Ullerting« in bem proponirteu

3agtgefe$ ihre Grlctiguug; allein wenn bienadj wirtlich

eine blcibcnte *Uerpacbtung ber 3ago in ben gorften

beab|tcbligt roirb, fo ift bodj leiter ju beforgen, bajj bie«

feit)« wid>tige 9cachibeile für tie gorftmwaltuug mit

ftd) bringt, welche leicht ben »ßacbterirag mehr al« auf'

wiegen möchten. Denn intern tafl Siecht, im gorft ju

Jagen, einem 3<igbpäcbtcr eingeräumt wirb, ber natürlich

bie jur Äuöübung ber 3*>gt erforberlidien Treiber u. f. w.

mitbringen wirb, giebt man bie alleinige ^errfdjaft im

gorft auf unb leiftet bem gorftfrevel «orfebub. Die«

um fo gewiffer, je mehr man auf einen möglicbft hoben

«Cad>tertrag ficht, auf eine öffentliche «öerpadjtung an

ben ÜHeiftbietenben binbält. Denn in biefem gall« liegt

bie Ccforgniö nur au nahe, ta# bie 3agb nicht in bit

^änbe reicher 9uru«jäger fommt, fonbern an bie ©auern
fallt, welche, um ftd) vor einem fremben, unbefannten

3agbpäd)ter ju r<d)ern, jwar ben gröjjtnn'glidsften Uadjt»
»in« bieten, bagegen aber audj bit 3agb ungebührlich

ausbeuten, btn SBilbftanb vcrfcblechtern unb bie gorften

£oljbi<ben öffnen. <Sö liegt ober auf ber $anb, baj»

baraud bem Staate !eid>t ein weit höherer Schaben
erwaebfen fann, al« bie !ßad)t ihm einträgt; e« liegt

aber aud) nahe, tafj man, um bem gorftfrevel tu fteuern,

eine firengere 93eauffid)tigung ber gorften eintreten laffett

unb ju bem 6nbe ben görftern 3«I<»flfn jur ^alhing
eine« 34gtrd gewähren wirb, woburd) wieberum neue

Jtoften für ben 6taat entftehn, bi« man vieDeicbt,

Pur* Schaben fing gemacht, enblitt» Cid) tntfcbliejjt,

bie gorften von ber öffentlichen 3ogtverpadjtung au«»
utnebmen. Dann aber fällt gerate für rie 3<>gb ta««
jenige Object au«, au« beffen Serpadjtiing man allein

einen irgenb erheblichen Ertrag hoffen fann.

Gbenfo unerläßlich für eine vorteilhafte 3agtver»
Pachtung ift aber tie jweite 53orau«fe&ung, baß' bem
Pächter au«reid)enter Sd)u|j gewährt werbe. Denn
e« fagt [ich leid)t, taß gerate biejenigrn 3^dbpäd)ter,
welche man wünfehen muß, b. b- wobjbabente 3ogb»
liebhaber, weldie tie 3agb ju ihrem Vergnügen, nid)t

be« 9lupenö wegen treiben, wenn fte jum Sagen fommen,
auch tagegen geftdtert fein wollen, bafj nicht vor ihnen
ta« 23cftc von ffliltbicben fdjon erlegt ift. Süie aber

fod fünftig tiefer (Schuß au«geübt werten?
Da« 3agtgefeO (S

4

29) beftimmt t)t*i" tie gorft«

unb «JJolijeibcamtcn, unb febreibt ferner vor ($ -23—26),

tafj unbefugte 3ägcr in eine, eventuell tur* Htägige

©efängni^ftrafe ab«ubü§eube @eltftrafe von 30 /. ver«

fallen, aud) ihr Schießgewehr unb 3'gbgerälb. uim
Slorlheil ber €taat«caffe verlierrn follen. Mber glaubt

man in ber Th.it bamit ber SOilbbieberet wirffam ent*

gegenjutrelen? Die gorftbeamten hohen- fdion bi«t)er

bie Pflicht gehabt, auf Sßilttiebe .ui wachen; bennod)

Dürfte faum ter galt vorgeforamen fein, ta§ bureb fte

ein 28ilbbicb jur ©eftrafung gebracht ift. Unb bi«ber
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war ibnen für ba« ©iiibringen von SBilberern noa)

ein ?obn jugefprotben, intern fu ba« conft«cirt« ©ewebr
unb 3agtgerjtb für iid> befallen burfiert, wäbrenb baffelt*

fünftig jum 23ortbeil ttr Staatäcaffe verwertet wer«

Den [oll! IBenn aber bie ßörfter fünftig für ben 3<"flb'

film 13 verantivortlid) fein foflen, fo wirb man ibneu

bie Haltung eine« Säger« faum verfagen fönnen, Irr

freilidi bann roieoer bir Slaat«caffe jur Saft fällt.

UoUent« unwirffam aber müifen cie brn SBilberern

oiKKiruliicii Strafen erfebeinen, Di« offenbar mehr auf

Hnlocfung al« auf Abfdirerfuiig beredjnet finb. Ober
glaubt man wirflid) einen IBiltbieb burd> bie in ben

IS 23— 27 beflimmten fürten greibcit«firafen einju«

fdjücbtern, jutnal berfelbe immer noflj alle Sbanccn eine«

Senaten* »or bem «Bolueiamte, refp. bem Amte Xrave»

münbe für ftd) i>at? SBir beforgen frhi. ba$ biefer

Stbue Ceti 3agtvä*trni (einerlei ©arantie bietet für

ba«, um* er toeb bem Staate bejahen mu§; fotl er

tod) nacb S 29 fogar, wenn er felbft einen Unbefugten,

«inen Sßilbbieb in flagranti antrifft, ftd) bamit be«

gnügen, mit ihn feine lüifitenfarlr au4juiaufd)en ( otjne

ibn anhalten unb entwaffnen, refp. feine ^unte tobt«

fd)iefien ju bürfen!*)

83ei fo jweifelbafter ©eftaltung ber beiben Borau««

fe&ungen, weld>e für einen einigermaßen cneMiAen ^adjt«

ertrag sott ber 3agb notbwentig erfebeinen, bürftc bic

Srfürcbtung nidjt grunblo« genannt werben, bafj ba«

»roponirte 3agbgefeß, aud) wenn ber Staat über bie

gefammte 3agb auf bem Territorium be« Sübecfifcben

Staat« frei verfügen bürfte, bennodj ntdjt geeignet fei,

au« ber 3<>gb eine einträglidu GinnabmcqucUe für bie

Staat*caffe ju machen. Unb wie tie ftnanjteüen Se«

fultate be« ©efeße« bejweifelt werben müfTcii, fo iürdjten

Wir auf ber anbern @eite nicbtfl mehr al« beffen nad)»

t^eilige (Sinwirfung auf bie länblid)en®runtbeftBer. 3>rnn

aud) biefe fönnen burd) ben ibnen gersäbrten Sdiuft un<

möglid) befriebigt werben. Söäbrent bem fremeen 3ag&'

pädjter mit feinem 3agbgefolge au«rrüdlidi freigefteUt ifi,

bie Änide beliebig ju überfieigen (f|lö), woburd) bem

Bieb jugleid» bie Babn gebrochen wirb, ift er wegen

alle« it:m vom 3a.)bpdd}ter jugefüglcn Scbaben« auf

ba« umftintlicbe SBerfabren cor bem Sanbamte b,ingc<

wiefen, ca« meifien« für ibn mit SBctlläufigfcitcn unb

Äoftcn vetfnüpft fein wirb, meldje ben S diäten felbft

überfieigen. G« ift baber gewiß nidit juviel gejagt, bafj

alle ©runtbeftber bem je»ttn »u«fi*t getleUten 3agfgefe&

gegenüber bie Seiten vor 1848 fcbnlidift jurücfwüiifajen

•) <5elbft in t>rm für Sergeborf 181» nlafttnm 3ogbgefr$e

befugt ttr S l* becb »enigften» trn ;ur «rmibung m
Sagt «errdttigten, bie in feinem 3agtbfiieff bfircffditn

rbeirirfK trr ^ogcuftcitnung oniubaltra, .u tniwjffiun

um tntn f>un»t riitjufiingrn oter !.•::,! •rif r.-..
)•:•

H* ett Betretfrnr, fo reut (nfelbe mit anflrmrfffiur (Hr-

fängnifi» irfp. iltimiiulitnfc belegt. Tti Ütngrb^lUne
rouf jetod) iece«mat fofott »ot btn l'egt t« nörtjfKn

Oitfcbaft ßeiiibH »ertrn.

werten, ba fte nur mit bem bom Staate beflellten

34gcrmeifler w tbun bauen, ber fiel) leidu mit ibnen t>er<

ftänbigte, £cnn au« ber gefeßlid) »orgefduirbenen (<Üer«

pad)tung aller 3agb fönnen ibnen nur UnannebmlidiFeiten

erwaebfeti, tie in tiefer (Staffe unfeter »Mitbürger
leiebt eine ©ereiitbeit juruef (äffen türften, weltbe bem
Staate feinen Segen bringen fann.

SoOen wir nun feblienlid) unfer Urtbeil über ba«
neue 3<>gtgefe$ fttrj itifammenfaffen, fo gebt e« tabin,

baß wir in bemfclben naaj allen iRicbtungen bin nur
eine febwere Kalamität )u erblitfen vermögen. Denn:

1) »erfügt baffelbe über bie3ogb aueb auf folaben

Öru lieft liefen, wo ba« : reebt bem Staate überall

nidjt, fontern nur bem ©runbeigner jutte^t, unb
fanctiotiirt fomit eine 9iecbt«»etle6ung;

2) regelt t« bie Ausübung ber 3agb In bnrtrj*

au« einfeitiger iSJetfe, tnbem e« nur eine öffeutlicb.e

&erpacbtung iuläpt, tiefe unbebingt vorfebreibt, auf
bie eine verriebene Sebanblung erbeifdienoen Qigen« "

«

tb,ümltcbfeiten ber einzelnen «ejirfe feine Oiücfficbt

nimmt, ba« jeitweiligt 9iuben ber 3agb ober ba«
»efebießen burrb angefteüte 3äger fcblewtbin au««

'

feblirfu, mit einem ÜiJorte bem Staate, wie ben be<

reebtigten ©runbeignern jebe freie Selbftbeftünmung
raubt;

3) gewährt e« Weber bem 3agbpäd)ter, nexb bem
©runtbeftßcr einen irgenb au«rcicbeuben S<buB, »er«

minbert batureb tie Neigung ter 3agMiebbaber jitr

^aebtung unb näl)rt in ten ©runtbefißem ein ©efü^l
ber Sbbäugigfeit unb Uiijuiriecenbeit

j

4) ftellt e« jwar günftige finaiijietle 9tefultate

für tie Staat«caffe in Mucjliu, bie jeboeb tbeil« in

ber gebofften tfljeife fcbwerliA eintreten werben, tbeil«

bureb anbertreilige «aebtbeile unb «u«gaben weit

aufgewogen werten bürften.

3Höge man baber forgfältig prüfen, bevor man fid)

burw trügerifebe Hoffnungen auf einen ©elbertrag )u

einer 9iecbt«reTleBung, ju einer unnötf}igcn Sclbft«

befdiränfung unb ju einer Seeintracbtigung ber .Vu.r»

effen ter ganjen ebrenwenben Glaffe unfrer länblitten

©runbbeftber verleiten läßt! ss.

^ie SKeforni ber ^ranfcFaffc.

II.

Igortfeeung.]

Sbgefeben von bem fog. 'iüarbgelte gibt e« bei

un« jivci fiätlijdK ©emeinreabgaben, bie l'eutbten'

unb ^flafierfieuer, fowie tie Abgabe jttr Gr»
baltung be« 9{aditwä(bterper|'onal« unb te«

Söfmwefen«, teren Beitreibung tem Departement

ter Srantfaffe übertragen ift. lie erfte biefer beiten

Abgaben trifft vonugeiveife, unb tie urcite bi«jcQt fo<

gar allein bic £ju*rigcntbüin<r. Die ©runtlage für

bie von ben ^au«eignern ju jableute beulten' unb

!PfIa|lcrftcu<r bittet nad) ber neuften Serortnung Vbm
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28. April 1852 „Die Summt, mit rDtlcbtr ba« ®e
bäute in tie ftättiiebe ©rantfaffe eingetragen ober ju

meldjer ee anterrocitig gefcbäjt ift," unD in ^Betreff 6er

«Veiten Abgabe t>ci#t ee in Der tücrorbnung vom
17. Augufr 1814:

„Jeter ©igentbümer einer} £aufee ober fonftigen

®cbaubee in ter Statt bcjablt jäbrlicb £ per

iVilie bee jum 5Bebuf tu $}crftd)crung in ge«

badjtcr .Raffe bereit« tarirten ober jum 3mrd ber

Aueraittlung gegenwärtiger Abgabe nod) ju tarircii'

cen UBenbte feinte £aufee oter ©ebäubce."

3tad> uufrtr Anficht .

i -
L: t bie Abftdii bei beicen

fttcrortnungru babin, f.vj bie @igcntbümcr jeber

ten mirflidjtn SJaumtrtb ibrte Raufet? befeuern

follen unb bap ttr in btr ©rantfaffe verjeiebnete 2Bertb

einte £aufe« nur fo lange gellen foU, Ol« mit bera»

felben feint mefentlidjen Vßeränberungcn vorgefallen finb.

3ßtim baber rin #aue einerfeite j .in, litt) verfallen,

anbrerfeite in ben .^aupilbcilen umgebaut obtr gar

neu gtbaut ift unb batureb «inen anbern SBtrlb n»
Ii ai ic n bat, ale btr mar, meldjen ee |ur 3eü [<»"«

frübtrn Jararion ballt, fo wirb cod> gcrcifj niajt baran

gtbadjt fein, bie frübere Zatt, blofj meil fie einmal

in ttn Suchern ber Örantfaffe verjeidjuei ift, aueb für

alle 3"funft ber Verteuerung |u ©runbe ju legen.

SBie aber, fragen mir, toirb ee in ber Prärie gehalten?

3n allen biefen gällen wirb von Amtemegcn nie

aale eingefebritten, fonbern eine Scränbcrung in tem
AnfaQe jur Steuer nur bann vorgenommen, menn
ein ^aueeigner jura $md einer nicorigeren ober b&'

btrtu tBerfirberung eine ntut laraiien btgtbrt bat

unD in golgt btfftn bie Sare in ben Suchern ber

Srantfaffe umgefebrieben ift. X<( gafl nun, bai ein

Sjaus gänjlid) verfällt, ift ber bei weitem fcltnere,

unb in foldiem galle tnelbet fid) ber Sigeiilbümer, ber,

wen» tr nid>t einmal fein £au« ju erbalttn bit aKittel

bat, burd) bie auf tcmftlben rubtnbtn Abgaben natur»

lieh im bödmen ©rate getrieft mirb, faft immer von

felbjt, um burd) eine 4?erabfejung ter 'Ii er fiebern na,

juglcid) eine.£>erabfe$ung in ben ©eniciHbcfreutrn ju

erlangen, flnbere tagegen (lebt bie Sache in btm
galle, menn tin ©ebäube burd) Um> ober Wtubau ver»

beffert ift. $n einem foldjcn galle roürte btr (Sigcn=

tbümtr, iveun tr bei btr bieftgen Srantfaffe eint (fr»

böbung ttr Serfimtrung nadjfiicbtr, jugltid) eint Gr«

böbung ttr ©emeinbcflener ju grmärtigen baben; er

liebt ee caber btgreiflid>er Sßeife vor, fid) nid)t bei ber

bieftgen Sranbfaffe ui raeltei, fonbern eiitmeber ganj

ouejulreten unb bie SerftcbeTung vollftänbig aue*

rvarifl ju nebmeu otrr ftcb U7tnigficnd für bie Ser«
bc|ferungefurome bti einer aueroärtigcn Jfomvagnie

nad)Verftd)ern ju laffen. Die Sortbeile, welche auf

tiefe Sßeife ten (Sigentbümera envadtfen, laffen fid)

aue tinigtn Scifpielen |ur ©einige trfeL-en. A befi&t

tin ©ebäube, meldjte ju 41,000 $ bei Det tjieitflen

Sranbfaffe tarirt ftebt; er bat bemnad) an Seucbten»

unb Sflaftcrgelb 40 an ber Abgabe für tie geuer»

lofebanftalten "20 8 fS, milbin jufammtn 60 J 8 (J

in |ablen. Saffelbe ift, namtem ee in einigen Ibtiltn

umgtbaut tvorttn, nn« ^votd audmänigtr IBerficbe«

rung ju 70,000 ^ tarirt. gür birft Summe mürbe
er an geucbieii' unb U)flafter (

|elb 6U $ unb an Abgabe

für tie geucrloftbanftalten 45 mitbin pfammen
95^ \n |ablen gebabt baben; er fpart alfo taturd),

tau tr bit Söttbtfftriingefummt von S9.000 aue.

märte venlaern lägt unb tie Qemeintrabgaben nacb

ber alten S^ire jablt, jäbrlid) 34 $ 8 f), alfo 5 ^ 8 fl

mebr, ale er für bie 29,000$ an Prämie — tiefe

tu" I ptr stille angenommen — ju jablen bat. —
B bat ein ojjuo, tae mit 0000$ in ter bieftgen

$rantfaffe verfiebert ift; bie Oemrinbeabgaben bttragtn

barnacb 9$, nämlidj 0$ für geuebten. unb ^flafter-

gelb unb 3$ für bie geuerlöfcbanftalteu. ^ad)btm
ee fo gut roie neu gebaut if), fteilt fim tie 2are bee

Raufte auf 19,300 £. U)on biefer Summe mürben
bie ®emeinbeabgaben 29 $ 14 (5 beiragen. 3nbcm
er, wie A, bie OJerbefftrungegtlttr von 13,300$ aue*

märte vtrfimtrn läfjt, fpart er 20$ 14 (5 unb nad)

23ejablung ber Prämie für 13,300$ mit l per «Wille

nod) 7 $ 1 1 fj. — C enblid) bat ein ^taue, bae bei

ber Srantfaffe ju 8000$ tarirt iß, für bae mitbin

an ben beiben @emeinbtabgabtn 12$ ju jaulen finb.

3)ae £aue wirf ntu gtbaut unb gu 32,000 $ tarirt.

2)arnocb mürben tie iabrlicb }u «ablentcn ©tmtinbe*
abgaben 48 $ bttragtn. £tr Cfigntr jitbt ee vor,

gän]lid) aue ter bieftgen Srantfaffe ju treten unb
faan biee, ba er jene Abgaben nad) tvie vor narb ber

alten, einmal in ben 93üd)ern ber Oranbfaffe ftebenben

Xore mit 12$ flau mit 48$ btjjiilt, nod) mit einer

(Srfparung von 4$ burdjfübren, menn tr aud> für

bie 32,000 $ eine Prämie von I per Wille ju jablen

angebalten mürbe. — Aebnlicbe Sortbeiie, menn aud)

in einem geringeren üKaaie, merben febem apaueeigner

ju Xbtil, ter naii einem Unu ober Neubau feinee

Raufte entmeber ganj aue ber Qranbfaffe tritt ober

bod) bie k3erbefferungefummt auemärte oerfimern lägt.

Darf man ftcb unter foleben Umflänten muntern,
menn ee fdmn feit mebren ^abren ju ben groiten

Selttnbeiten gebSrt, oop bei ber bitftflfn Ü3rantfaffe

eine (Srböbung ter iart nadtgtfudH mirt, unb menn
troft ber in neujter 3tit vorgttommtntn vitltn unb bu
teutenttn Sauten ter (Srtrag btr (Scmeintcfteuern er)er

im Ab' ale im Junelsmeii ift? [Sdtlitfi folgt.]

Sur AiHiir »ptt ter $totbt»tnbi$teit bat
(Krifteln bet &ürgerf)arfte-

3» neuerer jni haben fid) verfmirtene Stimmen ta<

bin verncbu.cn laffen, ta| unfre ?üb. Sürgergarte ale

vöBig cntbcbtlidjee ^nftitut einer längeren Grifttoi
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nicht würbig fei. Dur4 ausführlichere, jum %t)til audj

in tiefen ©lauem enthaltene Srtifcl mufj aUcrbing«

einem 3eten, ter ohne Borurthcil gea.cn ftaallidje Äc
formen überhaupt bemüht war, au« jenen ein itdjiijfd

Urtbeil ju einnehmen, wenigften« foviel zwcifello« ge»

Worten fein, taf» bie Bürgergarte für ten einjelnen

Bürger ©rgcnftanb gegrünbeter Bcftbwerten, für ta«

©emeinrpejen ©egenftant beträchtlicher Jtoftcn ift; unb

Wenigften« fann, »er über ten erfterrn $unft noch

nicht aufgeflärt ift, darüber ebeufoviele 3lll9n 'ff'» °1«

überhaupt Bewaffnung«pfticbtige finb, bureb bcffaüffge

«nfrage fi* verfebafien. <Wit SRotbwcnbigfelt gebt

baran« hervor, baf», infofern Der Stuben Oer Bürger«

garbe fem Äuge be« einfachen Bürger« verborgen liegt,

e« überau« wünfcben«mertb ift, bafj cntweCer beeren
Dil* ein foldber ©eficbtöpunft cnttvicfelf werbe, ober,

faU« tiefem Söunfcbe au« ©rünben ber Unraoglfcbfcit

niebl Statt gegeben »erben fann, bie Bürgergarte al«

jrceiflofe Schöpfung bem Untergange geweiht werbe.

(Sinfctibcr tiefe« gehört zu ber großen Waffe ber«

jenigen, welche fid) von ber 9lotbwentigfeft ber Cur»
gergarte nicht überzeugen fonnen, unb auch bei nach«

ftebenter Betrachtung bot e« Ihm fdpeinen tvoOen, al«

wenn beren Huftofung, je eh« tecretlrt, zu befto größerem

Danfe verpflichten müffc.

Der 3wed ber Bürgergarte wirb bei (Gelegenheit

ber {Regeneration berfrlbcn im £erbft 1829 babin ange»

geben: „Sie fofle in gäflen, wo bie gewöhnlichen

Slnftalten nicht au«reicben, bem ©emeinwefen Schuft

unb Hülfe gewähren unb SRubc unb Sicherheit im

3nnern erhalten." Darnach ruht auf ber Bürgergarbe

in gdßen, wo unfer reguläre« ÜDiüitatr ju f^nvatt» ift,

um bie gefäbrttete ober geftörte öffentliche Stühe wie
teTbrrjiifteOfn, bie Hoffnung ter Stobt. Ob,ne hier

auf bie Frage nach cer Stothwenbigfeit einer foLd>en

JRefervematbt einzugeben, Deren erfter Schöpfer unfrei«

regulären SRilitair ein böfe« 9HijilTauen«votum gegeben

hat, wollen wir vielmehr fragen, ob im betreffenden

Falle unfre Bürgergarte, fowie fie feit 25 Sohren leibt

unt lebt, jemal« bie entfebeibenbe, turebgreifente Waat
Würbe fein tonnen; fehen wir un« temgcmäfj junäcbft

um, ob bie mit terfelben 3abr für 3ahr unterhaltenen

Uebungen mit foldjen Hoffnungen übereinftimmenb ftnb?

Diejenigen Uebungen, in beTen Sßieberbolung bie

JDffjcicre 6er Bürgergarte am Wcitläuftigftcn unb ge»

bultigften verharren, beren möglichfte BoQfommenbeit

ihnen temnadj am natttrütflicbften am 4?erjen liegt,

bie, furj gefagt, ben -ßöbepunfl ber ffrerrilien au«»

machen, fint bie im ganjen obeT halben Bataillon au«'

geführten Bewegungen, in«bcfontre ba« in möglicbft

breiter gront ftattftnbenbe SRarfrbiren, Scbwcnfcn unb

Drfüircn, welche bat weite Xcrrain be« Burgfclte« fo

au*a,ft*h«t, wie immer möglich, aufzuführen geftattet.

3n ihrer unermüdlichen fßieberholung träumt ft<fter

ber (Sine unb ber 9nbre von ber ©ttvanctbeit unb
«eirhtigfeit, mit ber fto) bie ganje 9Rannf<haft auf bem

Sdjladjlfelce entfalten würbe. Die ©renjeu feine«

moglicben SiegeCterrain« finb aber enger gebogen: bie

Stact mit ihren engen Strafen ift e«, wo bie Bürger*
garte — vielleicht — einmal operiren wirb. <&t wiegt

ftcb alfo eine traurige läufcbung in jenen Sraumcn,
tie mit ber profaifd)en (Jrfrnntnifj enbigen muffen, ba$
boa) bie gonje ftolje ©arte nur eine flugenweite ift

für bie aderbing« wie jum Auflauf berbeiaefrremte

SDienae.

Äann nun fchon biefen Bewegungen feine anbere
Bebeutung beigemeffen werben, al« bie eine« interef»

fanten Schaufpiel«, fo labet bie »ßointe aller militairi»

fchen Functionen, ba« Beuern, in ber Art, wie felbige

von Oer Bürgergarte erequirt wirb, ju iragisfomtfdjen

Otefierionen ein. ftarb verhalltem BataiUonfeuer tritt

ein ftarfer Hu«fchug ber Sürgergarbe btrvor, ju er«

proben, wie lange noch bie Söaffe ben fchulbigen Dienft
verfagen wirb. Diefe Sigenthümlicbfcit hat ftch bc
rodbrt, folange bie Bür^er^arbiften äBaffen tragen.

2öo bleibt nun bie juverldfftge militairifche s3la<S)t,

bie in entfebeioenber Stunbe ber Statt ein rettenber

Gnort ju fein berufen ift?

Dennoch ftnb wir fcbulbig |u glauben, bat ö. ö.
Bewaffnung«beputation weiter unb richtiger ficht, al«

wir, unb wir bürfen nicht mute werben, bie B3et«beit

ihrer anjäbrliiten 9norbnungen ju ergrünben. Auf bie

von ber Bürgergarte noefe ferner gcforbcrt.cn Functionen
i>t6 Söachtietifie« unb bc« geuerpiquet« legen wir aber

freilich gar fein ©ewicht unt halten fie nicht für einen

©runb, bie (Sriftetij ber Bürgergarte länger in befür«

Worten, in«befontre nicht bie leßtgenonnte Bcrpftich«
tung, welche lebiglicb im «bfperren be« bebrohten Zti*
rain« befteht. 9Bir verharren taher bi« auf SBciirre«

in ber «nficht, bafj bie Wothwenbiafeit ber Bürgergarte
abfolut juldugnen ift, intern wirberfelbcn überhaupt feinen

ftußen nachzurühmen wiffen, er raupte tenn tarin \vl

fuchen fein, CapOOU ober 800 Wann, ihren ftäbtifchen

Sorgen enrrücft, bem Äorpcr eine mehrftünbige Ucbung
im greien angeteihen laffen, auch ©elegenheit haben, mit

ben SRitbercormern ihrer refp. Quartiere in gefeOtgfier

SKeife Bcranntfchaft zu fchlieien unt Unterhaltung zu

69.

f&ei<btibtnt 9Cnftage.

^arum wohl nag ber Berfaffer bc« erften Äuffa^e«
in ter vorigen stummer tf. Bl., bie 3agtfrage betitelt,

intern er mehrere für bie vorliegenbe grage vöüig gleich«

gültige Beftimmungen be« (Sinführungdgcfehc« für bie

©runtreebte, bie «rt. 3, 4, 5 u. 7, wortlich angeführt

hat, ten einzig relevanten, aber auch ganz entf*ettenteu

Mrf. I sab 12 be« (Sinfübrungflgefejee? cterjdjroicgcn

haben, wclcber alfo lautet:

„TOit tiefem !Reicb«gefe>e treten in Äraft bie Beftim»

„mungen bc« »Paragraphen 37 (3m ©runbeigenthuut
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„liegt bic «Berecbtigung jur 3agb auf n^nen» ©runb
„unb Boten. Die 3agbgerettttgreit auf fremcem ©ruiiD
„unb «Boben, 3a9bbienjte, 3 j^cfrobticcn unb anbere

„Seijtungen für JagDjroerfe finD ohne <intfd)äbigung

„aufgtbobtn. s3iur ablösbar ift bit 3agbgtrtcbiigfeir,

«TDcltibr erweislich burd) einen leidigen mit bem Gigen«
»ibünic: tto belafhirn ©runbfiucfa abgefcbloffeiien «Ber<

„trog erworben ifi; über bic «rt uub 3Beif< brr ab«

„löfung babtn bie Sanbedgefefrgebungen ba« «Beitere

„ju beftimmen. Die Ausübung bed 3agbre4)i0 aufl

„Orünten Ccr öffenrlidien Sifberbcn unb be$ gemeinen

„HJoblO ju crctun, bleibt ber Sanbeögefchgebung sor«

„behalten), unter Üorbebalt btr über bie flblofung brr

„berrrffenben 3agbgerecbtigfeifen unb über bit auöübung
„btö 3aglrtd)t« ju erlafftnbtn ©tfe&e. («rt.4.)"?

(Sbtonif bei >hn-c 1853.

1) »Perfonalten, Sttrbtfdlir, SBo^Itn.

2m 14. Januar wurte btr Ganb. G. Gferw. SRinift,

auguft griebr. ?ütgt jum »weiten «JJrtbigtr an btr

Sacobifircbt trrodblt.

91m 26. Januar würben bit «firoruratortn Dr.

Sofeannes? Jtollmann, Dr. fjcinrid) Iheobor
©ebn nnb Dr. 'Dan. griebr. Ärüger ju Stelloer»

rretern btr «Richter trnannt.

am 28. 3anuar würbe btr bi«berige «Brebiger an
btr St. 8orenj«£ircbe ju Sraccmünbe «Bottbafar
8ubw. 'Dan. geller, Dr.phil., jum UJaftor an btr«

ftlbtn trwdblf.

Vlm 25. gebruar wurbt btr Ganb. G. Gbrw. «JRinifi.

SRattbiaft granj Hartwig aibrtcbt ©ebrober
jum «prebig.tr an btr St. gortnj-Ätrtfjt ju Zxavu
münbt trwdblt.

Hm 1. «iRdrj fiarb btr Slrajibiatorw« g. «R te*

nmur am Dom im 92. 8eben«jabre nach 6öjdbriger

91mt0fübrung.

am 12. ÜRärj wurbe btr biiSberige Dberlieuttnant

im bitfigtn 3nfanteriecontinqentc Suoolpb Spilbaut)

Sm Hauptmann jweiter .Klafft, foroit bie bi«berigen

ortbVpe'tfibnricbt 3obannt« Gbriftian Sbeobor
Orube unb <Smil »Benfr ju Situttnant« trnannt.

Ilm 20. 9Rdrj ftorb btr Sonbicu« Dr. ^einrieb
Von btr £ubt.

am 6. april würben bie Bbuocattn Dr. jur.

«Philip» «JBilbelm «Pleffi.ig, Gbriftian auguft
JbomaflBrubn unb Garl Üßiibelm Gartbeufer
)U Stellvertretern btr «Richter trnannt.

am 4. Wai würben brr bisherige «Brrmierlicurrnant

$einr ©ufiav «Bült, Dr. jur., jum Hauptmann, fo

nie btr gabnenträger Garl 3<>b. «jjeinr. S09 unb btr

Untereffieirr Carl Sßilliara grrefe ju Sefonbelieuit«

nant« im activrn Sataiüon btr 8ürgttgarbe ernannt.

am 13. Wai tturtt btr Gano. (S. Ütjrro. «Winift.

9eter tticolaud ^einria) darften« jum X<mo<
nu6 an btr £omfira>t ermäblt.

am 25.3uhftarb 3<>bonnt« ©tibtl, Dr. theol.

unb Past. cm. btr (jitftgen rtformirttn ©tintinbt, im
76f)tn V«b<r. «Mahre.

am 24. auguft würbe ber bidbrrigt Gonrector ju

SRtlborf, Dr. (Sari «Prien . an €teut be6 ^um T:;<

rretor bttf ©vmnaftumä in granrfurt a.
sDl. btruftntn

^roftffor« Dr. 3obannt« ttlafftn jum jwtittn »pro«

ftffor am Qatbarintum trnannt.

am 27. auguf) ftarb btr tyaüox an btr Domfircfte

3. »Peterfen.

am 22. 6tpttmbfr fiarb ber Wuftfciredor griebr.
Waria tAretnier.

am 26.€ tpt. wurbt btr biefige Jtaufmann ?>obannttj
Behling jum «Prdfe« brr £anbtltfammer rrwablt.

am I. Ottobtr wurbt btr bi«berigt Collali. Gvm-
nai. gritbrirb 2Biibelm IWautelö jum 4ten ^ro<
ftjfor am ßatbahntum ernannt

am 2. 9co»tmbtr fiarb btr JDbtrapptUationdgtricbtä'

ratb Dr. ©eorg. 8ug. 2Bilb. 5)u JJloi.

am 4. 9Jo»ember würbe ber pormalige O.'©.«
Secretair ©. %. (Slaufftn jum ©tcretair ber ^>an«

btläfammrr trwäblt.

am 4. 58o»tmber legte btr biaberige 6ecretairbt«

GberappeUatione3gtricbtt0 Dr. jur. 3. a. Spelß wegtn
feiner Ernennung jum Senator in feiner «33at*rftabt

Sranffurt a. $R. fein bidljer gefübrtti) «mt niebtr unb
t« würbe an feiner Stelle »om Senate ber ©tabt «Bremen

jum Secretair be>1 Dbtroppr(Iation9geri<btc6 3ürgen
«Bremer, bidber abtocat tu Srauufcbweig, ernannt.

am 15. November würbe ^trr 3ob. «IRuffarb,
Sctirer ber franjöftfdien Spratfee am «iatbariutum, jum
bttibigttn Utbtrfe^tr für bit granjoflfcbt, unb ber gär«

btrmrifttr 3ob. .«^erm. «Pbilipp «poppe jum beeibig'

ten Ueberfe^er für bie «Rufftcbe @pra4je ernannt.

am 16. November fiarb ber Dr. med. -her»

mann ©ütfrbow.
am 15. ieeember würbe ber vom €enat btr Statt

amburg jum iDbtrapptQationdgttitbtdratb ernannte

r. 3 »h. ^einr. 'Boigt, bidfeer äbüotat in Hamburg,
in fein ämt eingefübrtj unb

am 30. $etember beögl. ber ntutrnannt; «Uräft<

btnl im Dbtrapptaationdgtriibt, Dr. 3ofe. grftbr.

Aierulfi, biober «Picepräftbent im DberapptQation««

geriebt ju «Rofrod.

2) ©efanbtftbaften unb (Sonfulate.
«Beglaubigt unb anerfannt würben bicfelbfi:

Ter Kaufmann 3- @- Battenfeld ju Bucno««
apre« uio $üb. Gonful bafelbfi.

Der jt5nigi. Spanifebe ©entrakonful bti btn S?m\>

fefläbten 3ofe Xtburcio be «Bivanco ju Hamburg ald

©enrral Gonful teo ^crjoglbumd «Parma bei tenfelben.

Dtx itoufmann (Sari 2Binbcr£ in Jlronftabt
ülo 5Jüb. «Biceconful bafelbfi.

Der Kaufmann aier. av^Sallemant ju Kio«
Soneiro al« 8üb. ®eneral«(ionful für ba« Äaifertbum

«Brafflien.
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Der Kaufmann ^cicr G&riitopb ®reve«müi)I
ju 2Ro«fau als 8üb. Gonful bafelbft.

Der Kaufmann (Stuart» Dirrf« m Sorbeaur al«

?üb. Gonful tafelbft.

Der Dr. griebr. 50ilf>. *ß.iuli al« .fpanfeatifcber

ffliceeonful für »Jbiva.

Der greiberr gerb, von 3)?en§bengen ju £am*
bürg al« f. f. OeflreiibiiAer oufierorbentlidjer ©efanbter

unb bcvoQmädjtigtcr «JRinrfirr bei cen J^an ftfiättm.

Der .Kaufmann ©uff. 9BiIb. 3flltr al« fonigl.

Sdjwebifcber gonful ad Interim biefelbft.

^weiter 3at>re*bcrtd)t

be« «ubeefifAcn herein« *ur »rförberuitg
be« Seibeiibaue«.

©eneralverfammlung ben '29. 9iov. 1854.

[ S o rtfr^ Hnfl.]

93erein für'« Aönigreid) Hannover (bfftcf>t

feit IS39: rcr l;f,i( SBerirbt tft nod) nid)t gecrurft).

©eneralverfammlung in Nienburg 2. Spril 1852.

flufjtr ibm befieben noa) mebrere tlrövinjfal» unb

Jofalvereine, i. 8. in Ddp*.
Die 3abl feiner 9Jiitglieter ift 191.

Unentgelblkb verteilt (inb von bem Herein:

11273 3jabrige $flan(en,

544 ISodjftämme,

95 Siufdjbäume,

28 ?olb «Waulbeerfaaoien,

123 Sott) ©rain«.

gür mäßigen «Brei«:

1000 Sjäbrige ^flanjen,

200 ©ujdwäume,
31 Soib, ©rain«.

Die Serein«plantage auf ber ©Ottenburg lieferte

an 36 (ientner glätter.

Sluf «Änlage von Saamen» unb ^fianjfcbulen würbe

befonber« Sebaajt genommen.

3m 3ab,re 1850 würben 7 iotb ©rain« aufgelegt,

unb bo Futtermangel eintrat, ba« SJerfabren ber (£b>

nefen, 9lei«mebl bei ber gütterung ber «Raupen mit ju

verwenben, in ünroenbung gebradit, unb jwar fo, baf

9 Sfreile 9tei«met)l, mit einem Zb,ti\ fein geRofcenen

3u<fer vrrmifd>t, auf juvor angefeuchtete« SRaulbeer«

laub geflreut unb ben Kaupen vorgefffct warb. 33er

tjrfolg fiberftieg bie (Srwariung, benn au« 6} Sotb,

©rain« würben 263 3 u. 18 Sotb Gocon« geernbtet,

wovon 20S Stobfeibe geba*pelt unb 30 ?otb ©rain«

Sr
gorijucfct gewonnen würben. <S« würben 58 S

ei«mebj unb tt 3utfer neben 7 Gentnei 8oub auf

ein Sotf} verwanbl.

Der Üßunfä) na* einer geräumigen unb |We<fmä<

fjig eingeridjteten £a«pelanftall wirb ou«gefprod)en.

Oeffenllit&e Unterftüfcung empfing ber Herein vom
fonigücben SRinifierium be« 3nnern 300 Jbolrr; von
ber ©eueralbirretion be« ©ewerbverefn« 100 i&aler
unb von ben ^roviinialmiigllecern ber ©ewrrbvrreine
in Hannover unb Lüneburg 15 Jbaler u. 20 Irjalcr.

©eftpl)älifaV5Rbe inifwer Öerein.

©eneralverfammlung am 9. flugiift 1854 ju Unna.
15er Herein, weldjer 93ienen»u*t unb Seibenbau

gemeinfara repräfentirt, jäblt 600 SKitglieber unb 32
gillalvereine.

(Sin Herein«blatt fuebt für beibe (Fulturjweige an*
regenbe sIRittbeilun>] ju machen.

Hon Herein«miigliebern würben 15 3 Saamen ge»

fäet unb 5000 qSflanjeu bewgen.
33f(onterfl Sebaitt genommen würbe auf Sepflan«

jung ber (Sifenbai)nb.öfe unb Stationen.

flngemelbete «npflaniungen ergaben 4 1 f>ocb(lämme
unb 209,322 Sämlinge.

Die geba*peltt Seibe betrug 1213 22j Sott) au«
.1220 Wegen (Soeou«, von 59 Setbenjudjtern.

herein in Bommern, (©eneraloerfammlung am
9. Wärj 1854 in Stettin.)

Die 3abl ber SRitglieber if) 115.

Die 3äblung ber in »Bommern vorbanbenen «TOaul«

beerbäume ergab, auger jungen $flanjen unb .fteefen,

24868 im «Her Von 5 bi« 100 3abren.

83on 20 Setbenjüatern waren 32^ £otb ©ram«
au«gelegt, unb baoon 802£ OteOen Seeon« gewonnen.

SBäbrenb bie ©ebörbe in vielen »ejirren fta) tie

©epflonjiing ber (fbauffetn, Äird>fc5fe unb Dorfflra«

fen mit Maulbeerbäumen eifrigfl angelegen fein lie§,

würben aud> von privaten gro^e Saamenfd)ulen unb
Plantagen angelegt, fo }. 99. bie größte von 50 Wor«
gen, bie mit «Maulbeerbäumen bepflanjt unb bajwifajen
mit Unterfrüwten beftellt, vom ^errn von «ßobewtl«
auf Srange bei SAlawe.

[««Infi W9t.)

©efcüfdxift iiir Seförbcrunej gemein*

Jn ber Deliberation«vcrfamm[ung, am 19. Dec. bf. 3«.,
ftno folgenbe Söefajlüffe gefaxt worben:

1) Dem herein für Sübetfifdte Statiftif würben
angetragenermaSen 70 fr )ur Slnffflaffuiig eine« jweiten
Sa>raufe« au« ber ©efeUfa>aft«eaffe bewilligt.

2) KaAbem ber Antrag ber SJorfieberfcbaftber Zaub»
ftum«en»anftalt, beu bi«ber für ben Unterriwt taub»
Hummer Aiaber gewäbrten Beitrag von 400 abermal«
für ben 3<i^oum von fünf Jjbrai ju bewilligen, ab*
geiebat worben war, be)4>lo# bie ©efeilftbaft, auf bie

«au>feb>ng tbre« iüorftanb««, toer laubftummeu.an»
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ftalt anno* für ba« nääfie 3afcr bie bisherige jäbr'

litfir Seibülie von 400 ^ )ii t>rn>iUigcn, jugleid) mit

tem 3u fa(( > wit tie ©efellfdjoft erroarte, ba& Cie

SBoift(lKr(ct)jft ber $aubftummen<ttnjtalt innerhalb beG

nätbften 3abre* über lic fluflöfung r*r 9n()alt gegen

bie ©efeOfdjoft fid) erfläreii werbe.

(Sin «menbement, tie S3ftviUigunj Der -100 olö

eint vorläufige tu begeiAnen, reurbe von ber ®c«

ftüfdjaü nidjt genebmigf-

3) $er Vlntro
ti bed 8ehrer8 ber $aubftummen

»

Änßalf, be« .fcerrn ©ufiav flbolpb <&aafe, ibm jur

ßrijaliuiifl ber 2aubrtummen-8nftalt bf« auf 9Beitere6

eine jäbrlidte iöcibulfc von 400 $ ju gewähren, fanb

nid;! Die 3»ft"nmun fl
Crt ©efellfdjaft.

4) Xu ®< feUfdia't genebmtgte ferner, ba§ ber Xaub«
filiminrn-ylnilolt, auger ben unter 2) bewilligten 400^1,

anuoeb eine aufjfrorbeitilidje ©eibülfe von 200 eben«

falle für bad näajfie %\bx, au« ber ©efeüfajafidcoffe

gercabrt werbe.

(Sin Antrag auf (SrbÖbung biefeö au(jerorbentlid>en

Beitrage« von 200 auf 400 ^ war juvor abgelehnt

Worten.

5) 2>a« Subget ber ©efellfdjaft für ba« 3abr 1855

»urbe genehmigt, wie folgt:

©ubget für bad 3ar>r 1855.

Sinnab,me.

I. Beitrag von 350 SRitgliebern

k 12 4L «1.4 4,200. -fj
II. a) Ainfen von belegten (Sapita

'

tien (21,935 ^) ..... 826. II .

b) ÜMvibeuben für:

8 «ctfen ber Weder 3>ampfi'ajiff.

fabrl«gefeüfdiaft 4000 4, $ —
2 Sktien ber 9tiga<8übe<fer

Dampffdjfjfabrl«'- ©efell'

fd>aft.8iioj(©(o.,veran»

fcblagt ju »80
3 »ttien ber Äeuen <8l.?5e»

ter«burg?üb. S)ampffd>.<

©efellfdjaft, 300 <£& . * -
# w _ f

III. Wfetbe:

1) fürbieJTeDeTbefJ^au«

M M 786 . . .<Jt4 60.

2) fürbieÄeUerbe«^au«

fcfj M 805 ...» 80.

3) von ber Spar» unb

»nleib (Saffe . . .

IV. füon ber Spar« unb «nleibCaffe

bie mutbmaBlidje £älfte De« ret*

nen 4i<rwallungö«Ueber|d)ujfe«

be« 3at>re« IS54 » 8,500. —

»

gt.jf l4,0467T7(j

Aufgabe.

I. (Stforberniffr ba ©efe0f<baft«<3nflitiile:

1} ber «ibliotbef . . 6t. ^ 400.

2) ter9crituiigdan|taltfür

im Gaffer UJrruiiglütfie • 300.

3) ber 3nruftriefd)ule |ür

bürflige HJtäbdjen . . » 760.

4) ber jtunfi< unb 9tatu«

ralienfammlung . . > 400.

5) bemSAuQebrerfeminar > —
6) ber ©efangflaffe . . » 300.

7) ber erften &leinfinber>

fcDute * 450.

8) ber jvoeitenÄlcin filier»

fdjule » 450.

0) ber ©eroerbfdjulc . . » 3000.

10) bem^ereinjurgürforge

für entlaffene «Strafge'

fangene . . .JUOO.
auf»erorbenilid)e

Seibülfe jum
brilteu flJlale . / 200.

4}nj
.

11) ber Jurnanftalt »um

fünften u. legten «Wale . 400.

"~~~ai.* 6,760. -|5

II. Grforberniffe ber permanenten ©e«

feüftfjafld «u«fajüffe

:

1 ) für b. freien <5<bwiinni<

llnterridjt:

a. in ber ©abeanfiolt

v. b. ^»ürtertbore St.^t 250.

b. in btr ©abeanftalt

v.b.öurgtbvrejum

jaeiten ÜKale. . ^_200.

St.^ 450.

2) an ben Sereiii für ?üb.

©rfftiebte unb Alter«

ibumefunbe. .^200.
für bie Sarnm«
lunglüb. ÄunfJ'

altertbümcr . . * 100.

augcrorbentliAer

Stttrag für Die»

felbeiumiweilen

aHaie .... 100.
<

3) an ben Sierein für U'
berftfcbeetailftif /, 200.

aufierorbentlicbe

JBeibülfe)ur9n>

fdjaffung eine«

jweiten gQxaw
• • • 13: . 270.

Iranep. Gt.^l.liO. 6,760. -fJ
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Ztantp. P.i. £ 1,120.

4) an ben ®en?erb'Hu«3«

fdjui (au&er 6er 8c
nu&ung ce-JScxai« unb
eineö ßopitoie von

10,000# . . . . . 300.

III. eonpigt regelmäßig tpictrrfc^rcnOc

ausgaben:

1) Beitrag jur Straub'

run»i ctr ^ülfdmilld

PeriRaoigationefcbuIe Gt4 200.

2) Beitrag )u ttn Äoficn

ber Verausgabe ber

bleuen «übecf. «[älter • 300.

3) für !«ei|e{tipeiitien . * 400.

4) Jtoften tfö Wt mitbc«

fi&e« ber ©efeUfcbafi:

a. «n cen 93au«1flu«*fibu{i

bie jur (Srbaltuug fr. ®e*

feUfcbaftsbäufer iät>r»

luii au«gefe&len.#000.

b. 3< n f(n *' ®rano»

cafffii«, Söaffer»

fünft«, Seucbitn«

u. UJflajiergelber

für fra« £>au«

.«V» 780 «300»

ö,760. -U

1,420.— .

IranSp. Si.^ 21).

£o|ren Orr ©e«

leucbtunguorb.

^jrrfamiitluTiL)«-

baufe.angenom»

nun ju circa. . 100.

0) ®ebolt te« ©oreti. .

7) Drudfofitn, Gopiolien,

$orlo u. anbrre mibe

ftimmte Hutfgaben ber

©orftrbrr ....
8) 3ufcbu§ ju btn Äoflen

brr «Stiftungsfeier .

2,162. 8,180. -ß

340.

260.

400.

250.

IV. Sorabergebenbt Ausgaben:
I J Sin ben '.Herein jurSetorbc

rung b.€eibenbaurS \um
tritt. n unb legten «Wale •

2) Sin cie iaubflummen»

Mt. . ..»400.

oufjercrbentticter

»eitrog. . . »200.

3,412. -

600.
900. —

1,554. 1 1 *

5) £einmg unb Urleudj»

Hing brr SJerfamni'

lungSjiramer . ^ 240.

üranSp,

101 (Sie Wotbroenbiflfett einer »ürgerßarbe) In
9latienal-.3ei.ung brrtebtet au* «SJclb« MM 30. £«. : 3« ber

ßtffrijm grinrintcbaftlicbrn 33erfaramlung be» Stattralb« unb
ttt tsslatrwcitnrfrn »urbr über einen Antrag be* Stablealbe*

»nbantrlt, »elfter tie «utbebong ttt 'Purgtrgartr betraf. Der"

•Slatlralb metieittr tiefen Slntrag baturd), bafi bie je$t be-

V. 3lefen>efont
.

(St-fc 14,046. Mjj

3n (er nädjfien, am 2. 3anuar 1855 jrattfinbenben

SUertammlung wirb $err ©ber = 8ppellationS'!Ratb

Dr. SJa»pe»r<« einen Vertrag balten: „lieber Pen
'262. «ugSburger <R*ligionSf rieben von 1555."

3n berfelben ©erfammlung roirb tie 2BabJ eine«

JßorfteberS Cer Jurnanftalt, an «Stelle frtS ausweiten«
ben £errn iUofeffor griebr. ffiilb- SHantelS,

gl4 2,162. 8,180.—ß porgenommen werten.

i& b V Li II t f.

ftrbentt 3roan^«pfliAt jum Seilritt iu biefeir Sur»
aergarbc n , tr < cf m ,i (;

i 3 fei unb »opt» ba fie nur
ääiberreificn errege, ta« (»egentbeiJ »on bera, »al
man mit ttt iBurgrrgatbe bewirten »olle, in Reiten
bei (-;.

i
.-.!«! berbeifübren Reite. Saft fainrntlid)e Statt«

eerertnrir etflärtrn fi(b tut ten ftaat«rcitbli*tn Vtntraj, ttr gra«
l»ei 'Stimmen auj^änglicb jura $cfd)lu» erbeben rouite. £er
neue J'ti^fimfifKt tuneietctf glaubte tem (Ünnrinfinii ber

3?ütjer fcnitl terttauen ju fciinen, tof in «ollrii btt (Defabe
eine bmUingliajr ^abl reu ftcin«itlirt Ii* fltatntrn Ü'ütgnn tem
eiabltaibe jui Seite ßebeit ttäiten." Sßann tthb min fi<b

leobl in Vul-ecf ren bei <Hi*tiflfeit bietet HrMIM übttjruaeii

unb (iaj enifibliriieii, ba« »erallete 3n(iitul tet Uurgerflatte aua)
bei un« ab)u(itaffen? 120.

102. (ääeibna4tl««iil|iellung.) t» »erben tem iffieib-

natfeftatenb an( «cn ilag.'älbeiit unitiUbtjtianttarente'Kemäblbe
ilaiindjer Wrifier — a\« bte Seifünti.iuitj Waria, von «Suibp
9icni; bie Anbetung ber Birten, von diubeu*; tie X^arffiQung
im leintel, »on Coerberf i bie glu*t natb «e^vrten, son Stubto«;
Wateima bei »rtke, von Matbael, unt bir Strflätnnfl SbtifK,
»cn «apbael, - im rebuflneal Iti Äatbarinrume aufJgefteUt

»erben. «Ue, toflctir tie Silber »crimen löJeibnaäjlen in Hamburg
gefeben taten, fino einiiimmig, ta§ biet et»a« turebaa« Üut-
gejtiajiicteü ßeleijrel ifr. ülMr ermangeln nicbi, ba« ^ublirum auf
ben ibm breorftebenten jtunjra,enuj> aufntrrfi'am ju macben unb
e« ,u irajt j,i|i|irirtitm iPefuaj aufjuiorbern.

& lerne
09. (finfragt.) 2lMr meebtrn ben öerrn — t —, ber

in ber vorigen Plummer ber 9?. ifiib. 91. tie Snrgtt.jatte «er»

nia)irn »iU, fragen, mat benn ,ui iSi(berung brr «labt bei

geuet«btunPen, »ufläufen u. f.* ». geftbeben |ell, nenn unfer

Vitlitair einmal auigeriidl iß, ta »ir nirbt, wie gic§ere «waten,

einen Ibtil telTelben \u £< auie lafjen Ibnnen. üsrlleii »ir bann

gan^ ebne »muß bleiben, cter un« ber flictenbeffiaffneten Srant-

»aa>e anerrnaurn, ober »irter, »ie »sr mebreren jabten, bie

Önsalitrn aimiren?

100. (^obe- unb SBafebanftalt.) Siojetm "Semcbmen

nacb beabiicbtUt ein biffiger Bürger eine Sate-, £ ibwunm« unb

9Ba(cbanfialt fiir tie ätmeren (ilaifen in unfern «Statt anjulegen.

9ßer ven ten i)tc6.uligen Anlagen tiefer vir! in (lamburg unb l'on>

bon gebort bat. »itb ibren 2Setlb unt ibre fegen«teicbrn geigen

)U fcbä't>en ri'i'Trrt. 2i3ir »eilen bem Unterncbmer jut Üu«iüb-
rung frinrd ftrieetef, auf ta« »ir unfere Wiibürgrr aufmerffam

maajen, alle« Qutr unb {rten möglicben <£rf«lfl »üni'cben, vor

«llem abet atid) tfetulb auf ter tcriieurcden "Sabn, tie er ecr<

ber iu turcblauftn Kit et »irb, ebe er an'« 3«»l flflong»

üiebtueJt bti 6. ®. Wabtgen«. - SJerlegi unb rebigirt unter ÜSeranlmortlicbteit ter »on RtpXrftbctt »utbbanblung.
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1854, Sertr. 31. Ni- 53.

£nbecki*ct)e glatter.

3n>an?tg&tf r Jahrgang.

n 6 « I t:

Die Stefonn ber Srancfaff*. II. [Sdjlufr.] — Hinter, unfttt

ViiTgtrgatbc brtirfftnb. — ftntttori ouf tit befdjribtne 8»n*

fragt tu bei »or. Summ« tf. 81. — fibwnfi btt $a\)tti

1863. [Sortfttjung.] — Satita 3«btf«bniajt brt Subecfi,

fegen Skrrin« iui 9cfeitnung br» Sribrnbanr«. |2cfelu6.]

— <B»frfl|*oft jut »cfcTbrruD^ grariitiuiftigtr Sb&ligleii. —
fllrinc (Ebronir .*« 103-105.

:©ie 9tef»rra btr »ranfrfqfff.

If.

[®4lu §.]

Die Ginbufie, welche tatureb, ta§ tie Raufet nad)

b« in ten Suchern ter ©rantfafje einmal gefchriebenen

unb nicht nach ber ten SJerfieberungen bei auswärtigen

jtompagnien ju ©runte gelegten wirflieben oter fin*

girlcn Jare ju ten ©emeintefteuern foniribuiren, ter

©emeintefaffe erwaebien, lüften fieb oUerriiijjd nicht

genau fonftatiren, aber toeb einiget Waagen iwan»

fcblagen. flöie wir in unferm elften »rtifel bemerft

haben, finC als bei auSmäriigcn jtompagnien nadwer'

fiebert 119 Jjäufcr angemcltet, tie jufammen mit

1,244,590 £ bei ter ©rantfoffe tarirt fielen unt mit«

bin, Wenn man an $eud)tcn> unt ^flaftergelc turdi»

fcbniltlicb I per Wille berechnet (in manchen Alanen,

namentlich in ten Witlelflafjen von 9— l5,OtH)4i b«'

tragt fu mebr, als I per Wille), ea. »244 | Keuch*

ten« unb s43ftaftcrgelt uiid ea. GH Jf. für tie geuer*

iöfebanjtallcn, im ©onjen olfo ea. 180« 4V befahlen.

SWil (6in(cfe[uS Der bei auswärtigen .Kompagnien ge*

nommenen 3la<b»erftcberungen finc jene 119 Käufer
jebod) ju 1,953,497 £ tarirt. QJon tiefer €umme
würben tie ©emeinteobgaben, wenn wie vorbin »er*

onfcblagt, ca. 1953 4} + 970 4), im ©anjen 2929 $
betragen, mitbin 1003.$ mebr, als tie je&t erbrin*

gen. SBir haben in unferm erften »rtifcl aber ferner

barauf bingewiefen, bat) anzunehmen f«i, «0 überfteige

bie $a\)l ber bei auswärtigen Aompagnien naefcw
fieberten, aber niebt angemelteten Käufer bie ber an«
gemeierten um taS 3wel« bt« Dreifache. Demnach,
wäre jener muthmaafjlicbe 9)ichr'6rtrag jum Winbe»
(ten ju vertoppeln. (JnDlieb fommert bei foldjer

^Berechnung tie aus ter Srantfaffc gänzlich auSgc
febtebenen Käufer in Betracht, beren 3abl augenblirf»

lieb 49 beträgt unb tie bei ihrem 9u«trittc au« ter

SBrantfaffe mit lufammen 1,004,660 £ tarirt waren.
Sud) bei ben gänzlich ausgetretenen Käufern ifr nem«
lieh gleichfalls anzunehmen, bafj fte im ©anjen bei

auswärtigen jtompagnien hoher Pcrftdjrrt ftnt, als fte

bei ter bieiigen SBranrfafje tarirt waren. 9iad) bem
«llem fann mit ziemlicher Sicherheit behauptet werben,

tag tie einbüße, welche ter ©tmeintefaffe auf jene

Söeife erwäcbft, ftcb per 3abr auf nidjt wenigci
als auf 3000 belaufe.

So erheblich nun au<h eine folebe tiintutfje ifi, fo

bat eS nach ten bisher Statt gehabten 4>erhantlungen

hoch ten 9infcbein, als ob tie Seteulung einer foleben

©inbu&e noch feincSwegS gehörig gewürti4t werte.

Die ^inweifuug tarauf, ta^ tureb eine neue Sebäßung
fammtlicher 4?äuf<r fin höherer (Ertrag ter 6)emeinDc

flcuern in erwarten fei, Wirt gewöhnlid) mit ©leid)'

flültigfeit, häufig fogar mit ÜSißfallen aufgenommen,
lüaruru wohl? 2Bie eS fdieinl, auS tem ©runte,
weil man tarin nur eine höhere 8elaftung teS 'JJubli«

fura« fiebt oter gar ten Gehörten juiraut, fte tonnten

immer nicht genug einnehmen. Dabei wirb aber offen«

bar zweierlei überfrben. üiuinal, Cafj tie (Srbebung

unfrer ©emeinreabgaben Heb ftetS nur nad) tem wirf«
lieben IBetürfniffe richtet, top ter (Srtrag terfelben

fdjon bei ten jeftigen tjinriditungen für taS ©eCürfnif

niebt ausreicht unt taö tieS, wenn erft tie ©aSan«
ftolt ins geben getreten unb ten Nachtwächtern tie

bis babin gleichzeitig wahrgenommene gunftion »eS

8eu6tenanzüotenS genommen ift, noch weniger ber

gab* fein wirb. Hber auch abgefeben tavon ifi eS

ein offenbarer Srribum, als ob taS gefammte $ubli-
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tum bürg ben auf jene 2Bcife erjielten böseren (Srtrag

ber ©emeinbefleuern beläfiigt würbe. SBenn tie 2—300
au«wärt« voQjlänbiß ober jum Xtieil x>rrft<t>crlen £äu«
fer Weniger bejahen, als fte nag Oer Slbftg» Oed

©ejefegeber« jablen foDten, roer ifi efl benn, Her bar«

unter leitet? Unfireitig Diejenigen £au«eigner, welge
entweder nigt fo gefreut fitu, al« jene, ober welcbe

fein foletjed ©ebäube befi&en, für welge« fic

lii-.T ooer au«märt« eine fixere Xaration unb eine fccV

rjere iBerftgerung ju erlangen vermoorten. iRlfo grabe

fcie ärmere ober bog minber woblbabenbe 3Rcbr<
joM ber I)ieftgen £aufleigner ifi e«, welge ba« betfeti

muß, waö jene roobl^abeabere aHtnberjabl jefcl ju

Wenig jab.lt unb für bie 3"funf» ju wenig jaulen

würbe. Und fgeint, e« liegt baber auf ber £anb,

baß e6 fig nigt um eine bölurc Sctäftigung be« ^u«
blifum« im ®anjeu banbelt, fonbern lebiglig um einen

9fl ber Seregtigfeit, burd> welgen bie bieberige

Bevorzugung (Sinjelner unt> tie $rdgravation
bc« gefammteii übrigen qjublifum« au«gegligen n>cr<

tcn foU.

SSarum aber, wirb man fragen, bat benn ba« De»
partement ber Branbfaffe nigt längfi tiefen Hfl ber

©eregrtgfeit ausgeübt? 3unägfi be«balb nigt, weil

e« ftg baju nag bem 5Bortlaute ber oben bcrvor>

«ebobenen ©efeöe«beftimraunaen nigt für beregtigt ge«

alten bat. Ob babei ba« (Departement im Stetbte ge.

Wefen ober n i rt?
t , Darüber läßt ftg oiefleigt Breiten;

Wir wenfgfien« ftnb ber Hnftgt, baß e« in Seireff ber

gänjlig au« ber Brantfaffe getretenen $äufer iu

Weit gegangen ift. Der jmeite unb bauptfägligiie

Oku iif ifi aber barin m fugen, baß bem Departement

Pom 6tantpunft ber Branbfaffe au« nidjt allein ju

einem foleben amtlicben Ginfgreiten jebefl 3ntereffe

feblte, fontern baß d boburg fogar wiber ba« 3"'

tereffe ber Branbfaffe gebanbelt haben würbe. Dfefe

Bebauplung erftbeint vietleigt auf ben erften Blirf bc»

frembenb. 9Jfan wirb einwenben woOen: würbe ba«

Departement uiebt melir Prämien erboben unb baburtb

ta« Sntereffe ber .ffäffe gefördert baben? 2Bir ünt

fnteß entfebieben ber Meinung, baß bie« niebt ber %aU
aewefen wäre. Die Branbfaffe bat nacb unfrer Bn>

fntt ein 3ntereffe allein babei, baß bie $dufer n L 4;

t

ju bog bei ibr verftgert ftnb. Diefer gall ifi aber,

wie febon oben gejeigt worben, faji nie ober bog bogfl

feiten vorgefommen unb, wenn er porfam, nur bei

Käufern, wel(be ju J te« Saratum« verftgert waren.

Dabei lune bie Branbfaffe alfo feine ©efabr. 3m
Uebrigen berubt aber ba« ®runtprincip einer richtigen

BerftOHrungSpotiiif anerfannter SRaaßen Parin, tag

bat Kiftfo m&glicbft Pertbeilt unb für einen @e«
genftanb möglicbft geminbert Wirb. Qfl Tann taber

bem woblPerfianbenen 3ntereffe ber Sranbfaffe nitbt

entfpreeben, wenn fic für bie bei ben audwärtigen

ffompagnien natbverfteberten 1 19 Adufer ju bem bereit«

übernommenen bebeutenben JRiftfo Pon l,023,t>50^

annoeb bie auf eben bie|elben Käufer audwdrt«
nadwerfteberte 6umme pon 820,847 ^ übernehmen
foOte, uinul menn man bebend, bag bie <Prdmie,

welcbe ibr für bie« bebeutenb grdiere SRififo ju Zbeil

werben würte, nur i per ÜÄiUe betrdgt, alfo jdbrlitb

nur etroa« über 200 1 abmerfen würbe. Sber würbe
ber Sranbfaffe ein iUortbeil i,u erivacbfen febeinen,

wenn fte burrb ein amtli<bc« (Sinfcbreiten bie gdnjlia)

auOgeiretenen 40 ^äufer ftcb erbalten bdtte. SlUcin

aua> bier fragt <6 ftcb jundebf), ob e« überall ein

9Iacbtbeil für bie Sraucfaffe ju nennen ifi, wenn ber«

feiben grabe Dcrbältnitsmätiig fo beteutenbe fRififo«

(auf 40 £dufer mit 1,064,660 ^ ju einer >4tömie

von etwa« über 250 abgenommen werben; wir
wenigftcnO möcbten glauben, baß bureb einen foleben

ttudtritt bie in ber ffaffe jurücfbleibenben mit ea. 25£
WtUtcnen 'IRarf oerfiiberten 4800 $äufer unb 33uben,

jumal naebtem ber 9tefen>efonb« bereit« eine -höht

pon über 400,01*0^ erreicht bat, an Siajerbeit ebet

geroiunen, al« verlieren, «ber felbft roenn ein foleber

Sluötntt al« ein 9{acbtbeil für bie Srautfaffe ju bc
traebten fein follte, fo fommt ferner in Betragt, baf
grate bie ^>au«eigner, welcbe gdnjlia) au« ber ikanc«
faffe febeiben, wobl faß obne 9u«nabme wenigßen«

C'idjft niebt an ben ©emeinteabaaben \u fparen, fon«

ibren ©runbbefie beffer ju jtebern bejwecfen uub
ba§ temnaa) btr «u«tritt foltber ^au«eignet für ade
gälte boeb niebt oerbinbert werben würte. Qnblid}
aber unb bauptfäcblicb, wa« würbe bie golge gewefen
fein, wenn ba« Departement obne ein für bie töranb»

faffe eTfennbare« 3ntereffe, lebiglicb um beu ffommu«
nalabgaben einen böbern «rtrag ju fiebern, von «mt«»
wegen ein (Sinfeben in bie £arcn gelban bdtte? 90ir

fmb fefi überjeugt, e« würbe fi<b alle SBclt verlebt
aefüblt baben unt babureb ber 8u«tritt au« ber
Söranbfaffe erfi retfct unb in ber ÜBeife befSr«
bert fein, bag ber »efiant ber ffaffe ernftbaft
gefdbtbet wdre.

Diefelben ©rünbe nun, au« tenen e« biflber ber

Srantfafje niebt jugrmutbet Werben burfte, im 3ntereffe

ber 6)emeinbeabgaben eine neue Xaration ber £dufer
ju begebren, fmeinen un« aueb bagegen ju fr regen,

baß ber Söranbfaffe ein folebe« ©efcbdft für bie 3u fünft
übertragen werbe. Dabei ifi aber überbieß wobl |u
beagten, baß ber «orfcblag babin gebt, bem ©ranb*
faffenvereine nlgt bloß je^t gleig eine neue @gd(ung
fdmmtliger in ber <Sfabt befintlicben {>dufer unb Buben,
fonbern aud> nag je 10 3abren eine genaue Kevifion
ber laren aufjuerlegen. Dafür, baß gegenwärtig jene

neue @gd^ung vorgenommen werbe, mag fteb immer«
bin nog ein 3ntereffe ber Branbfaffe au«finbig magen
loffen, ober eine jebe« UJcal nag 10 3obren porju»
nebmenbe Kepifton, unb jwar nigt eine dievifion, wie
fje au ibrem eignen %u(en jeber 3<'< »nb obne einen

erbebligen ffoftenaufwanb ju befebaffen im 6tanbe ift

fontern eine folge Stevijwn, wie fte ju einer gereg,
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ten (Srbebung ber ©emtinbeobgoben uner*
la&ltcb ift, fann nlcmal« in ibrem 3nt«r«ffe lic

gen, unb wenn e« an einem folgen 3nt«reffe fcr^lt,

wa« würbe bie golge fein? IDaft bie Äevifion, n>ic

fo mand>e anbre auf bem Rapier oorgefeftriebene, ent«

Weber aänjlid) untetbleibt ober bod> mangelbaft unb

bem £aupt|wetfe nidit entfpredjenb audgefür>rt roirb.

— ©Jir fraben feine 3tee bavon, wie b°* fid) bie

Äoften ber beabfidjtigten neuen S*1}ä&ung fämmtlio>er

Käufer belaufen »erben. 9Ran bat von 10,000 £
gefprodnn. $öir galten eine foldie 6urame für viel

ju bodj. Aber felbft wenn ein fo bebeutenbe« Opfer

erfobert »erben foHte, fo würbe baffelbe bod>, fad«

von ber ©emeinbe gebraut, burdjaufl in feinem

vrrbältniffe ju ben if>r anbrerfeit« erwad)fent>en Bor»

tbeiten fteben, ba jene Hudgabe bura) ben grofteren

(Irrrag ber ©emefnbefteuern, wie gezeigt, fdjon in einU

gen 3 a t- reu ihre (Dcdung finben Dürfte, !Der *Briioatrtreiu

bagegen würbe mit ber ihm curd) bie Sdjäöung in SSu««

fielst geftellien, obner/in mit bem gröfjern SRififo in feinem

©erbältniffe flebenten jäbtlicben Webr-dinnabme an

grämten von etwa 500 jene «u«gabc erft in jwanjig

3abren ju b«fen im Stanbe fein, et würbe jur ©e»

fireitung berfelben feine vollftänbige Prämien » (Sin«

nabme von faß jwel 3ab«n verwenben müffen, unb

bennoeb foil ed unbebenflieb, foQ e« geregt fein, ibm

einen fo beträd)tlicben Äoftenaufwanb aufwiegen?

Unfet ©egner hält bie« burdt 3wecfm4fjigfcit«rüd>

flditen gcredMfertigt. 2Ba« fmb bie« benn, fragen wir,

für 3wed mäfiigf eit«rüdlid)tcn? SBenn wir ibn

reibt verftanben baben, fo ift e« letiglid) unb allein

bie :Ru..lft.tt, cap Per herein (Selb bat unb bie ©e<

meinte fein«, wenigen« ff in ®elb, wa« ju bem $xt>td

Vorrätbig wäre. ©Jenn ber herein aud) ©elb vortd»

tbig bat, fo folgt tarau« bod> nitbt, ba§ er e« über'

flüffig bat. Gine foldje ©ebauptung würbe wenig«

ften« mit ber, wie e« fdjeint, berrfd>enben »nfidjt, bafj

liit ©rantfaffe nad> ben legten bebeutenben ©crlüften

nur auf fd>wacben giften ficht unb wobl tbue, jeben

Shilling jur Äücfverftd>erung ju benu&cn, in ben

offenbarten SBiberfprud) treten. 3m Uebrigen vermo«

gen wir, fo lange wir bie fefte Ueberjeuguna b'gen,

bafi bie beobfidHigle 9leu » Srt)ä&ung unb Äcvttton,

wenn nidit au«f<blie$lid), bod) vorjugflwelfe , um eine

gered)te (Srbebung ber ©emetntefteuern berbeijufübten,

begebrt wirb unb bafj bic ©rantfaffe eine Sd)ä&ung

und Äevifion, fo weit fte in ibrera 3nlereffe Uegt, jebet

3eit unc mit wenigen b«nbert UHarf ju befdjaffen in

©tanbe ift, in bem gegnerifeben <*>eftdji«punfte nidtt«

weiter ju erfennen, al« einen fübnen ©riff, unb bie

QrfabTung, meinen wiT, bat faiifam gejeigt, toj foldje

fübne ©riffe feinen Segen bringen, Jtann unb wiQ

man aber ba« greifen nidit laffen, nun fo greife man

Wcnigften« rrtfct fuhrt unb recht betraft m, fo nebmc

man ben Sefervefonb« Per ©rantfaffe «um ©eften be«

Staate« ober ber Stabtgemcinte voUftdnbig in ©efdjlag

urtb madje bie feigen 3ntercffcnten ber fflonne tbeil«

baflig, ibren ©runbbefi^ bei au«wärligen Äompagnlen
abfolut gefidjert ;u meinen. —

Wadj bem, wa« in ben vorftebenben beiben flrtifeln

audgefübrt ift, halten wir nfdH nur eine gefe&licbe

Seftimmung, wie fie In bem fiebenten Senat«antrage

»orgefdjlagen ift, juin Sd>u$e Ce« biefigen q}ublifum« unb ,

bet biefigen ©ranbfaffe für im bod>ften ®rate wünfeben««

werth, fonbern aud) )um $mtd einer gerediun (Sibebung

ber bieRgen ©emeinbefteuern eine neue 6d)dt)ung fämrat«

lidKT y> j ii
)
r t, fowie ein bcmnädjftige regelmäßige 9ievtfion

berXaren für jroedmdpig, ja unerld§lid), unberflärenun«,

wa« bie «uflfübruug einer foldje ©(bdßung betrifft^ füt

ben in bem fed»«ten ®enai«antrage gefteüten 93orfd»lag.

ÜÜürrjr biefer Sorfdjlagjangenommcn weTben, fo wäre nad)

unferm (Dafürbalten aud) ba« ^auptbebenfen, weld>e«

ber bi«berigen Serbinbung in ber fBerwaltung bet

Sranbfaffe unb ber übrigen Jtommanalanftalten entge'

genftanb, binreitbenb befeitigt, unb würbe man über»

biefi ju einer fofortigen fflevifton ber in vielen Seite

bungen veralteten ©ronbfaffenorbnung fdjreiten unb
babet auf eine angemeffene 5Rücfverfid>erung ©ebaebt

nebmen, fo wäre vermutblid) bem wirflidjcn ©ebürf'

niffe genügenb 9ied)nung getragen. SBürbe man aber

be« lieben fßrineip« wegen weiter geben unb bie vom
Senate in ©orfd)lag gebradite Trennung ber 9ranb<

faffe unb ber Aommunalanfialten ooUftänbig jur 9u«'

fübrung bringen wollen, fo würbe afleibing« ber bic

fen 3nfiituten bi«ber oorgefe^ten ©ebBrbe eine gewifj

nur angenehme ($rleid>terung ui Zhal werben, aber

jugleid) nao> unfrer fefien Ueberjeuguni) nia>t nur
bem ^ublifum abermal« eine grofiere ©e«
laftung t>inf lcbtll(f> ber ©emeinbeabgaben auf«

febürbet, fonbern aud) ter ©ranofoffe ein

id)erer ©erfall bereitet werben. 9öir wnben
und erlauben, bie« für) in einem britten flrtifel )u

begrünben.

Slbiuchr, nnfere 3)iirAfr(jarbe berreffertb.

^iefe ©lätter baben in ©e^iebung auf bie biefige

©ürgergarbe einigen 3ngrimm« «eujjerungen aufltruef

verlieben, welwe ba« uRaafi beffen, wa« man ben

lilerarifd)cn iSnftanb m nennen pflegt, weil überfd)reiten.

Sßir würben von foldjen Angriffen 9Iori} ju nebmen
©ebenfen tragen, wenn wir ntd>t im 3nierejfe be« ©e<
meinwefen« unb biefer ©lätter, bie wäbrenb ibre« ftwanjlg'

fäbrigen ©efteben« be« ©uten fo viel geroirfi babtn, e«

für nüDtid) gleiten, auf bie gemeinfd)ätHid)e «2Birfung

eine« fold)en ©erfabren« aufmerffam ju macben.

©egen eine fadilicbe ©efpreebung ber flrage, ob ober

in wie weit ber gortbeftanb ber ©ürgergarbe überall

ftd> empfitblt, baben wir an unb für fid) nicbi« einju«

wenben. Die ©orgänge in anberen Staaten unb Stätten

unb fpecieB beimifdje ©trbällnifie fdjeinen fogar in mtbr
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al* einer #inficbt baju aufouforbern, baft man über

i«ne grage in« Älare fomme, wenn gleich weber brt

je&ige «ugenblfrf, ba über Die fünftige beftnitiv« ©e.
ßaliung unfere« Wilitairwefen« noch völlige« Dunfel
bernebt, noch Die gorm einer ©efpreebung in offen!»

lieben blättern geeignet fein möchte, jene grage grünt«

lieb ju erörtern.

aüfin bie ©ränje txr rein facbli4)«n SJefprecbung

ift in ben «rtifeln, auf welche wir oben bjnroiefen, weit

Übertritten. 3ene »uffäße baten bie bem ©efefce
unb ben $erfonen, welche nur eine gefefclicbe Pflicht

im öffentlichen 3ntereffe erfüllen, fdjultige JRürfftcbt ganj»

lia> bei Seite gefegt unb ju ben 3£affen be« Spott«

unb ber SJertciebtigung gegriffen, um ben Waitgel an

fachlichen ©rünben |u vaf.de n, um ben minber @inft<t>td*

vollen, bie an Cergleicben «njopfungen nur ju leicht

SInftoi nehmen, ben £ienß, welchen bat) ©efeß forbert,

ju verleiben unb ba« 3nßitut bei ©ürgergarte in ber

öffentlichen Weinung berabjufe0eii.

3um 99eweife biefer aQcrbiiig« febwerrn flnflage ver*

Weifen wir auf bie mehrfachen bdinifcben Slnbeutungen,

al« ob bie ©ürgergarbe nur ba fei, um „ben $ang
Ginjelner jur eblen Äriegörunft ju befriebigen" ober

um „Unterhaltung ju pflegen," auf bie ^rovocation

an bie arbeitenbe (klaffe, bie tur* ben Xienft in ber

SBürgcrgarte in ihrem SBrobermerbe geftört werbe, auf

bie bel)iiif*c SBefprecbung be« ffienbeö ber Waffen«
Übungen unb ber eventuellen bem greife ber Bürger'

garte entfpreebenben fieiftungen. liefe Slnjapfungen

gewinnen an ©ebäffigfeit burd) bie vergleiebenb« £in«

weifung auf ba« regulairc Wilitair unb burd) bie von
gänjlicbcr Unbefonntfchaft mit ber ©efebiebteunferer 93ür»

gergarbe jeugenb« ©ebattptung, „ber etfte Schöpfer (?)

berfelben Ijabe unferem regulairen Wilitair ein böfe«

Wi&trauenflvotum gegeben!"

Wun ift jwor bie Oppofition wie gegen bie Sürger»

garten im Allgemeinen, fo gegen bie unfrige indbefonbere

feine«weg« neu, vielmehr bat cd aueb bi« ftet« Solche ge*

geben, welche if>rer Unluft )ur SBaffenübung, i brem süer*

trug uberbfe6tori;ngtcr$equemIicbfeit obererem Slerger

über verlebte Gitelfeit unb getaufebte Hoffnung in klagen

ober SJefebwerten über bie vermeintliche tRufelofigfeit

ber »ürgergarbe Haft matten. allein ber Wefentlicbe

linier] di ;c jwifeben fenft unb je&t befiehl barin, tafj

man neuerting« biefe Slätter jum Summelplane foldjer

Opponenten macht unb babei foldjer SBaffen, wie ber

eben gefcbilberten, ftd? bebient. Unb woju tie«? Sinb

Jene verfappten SRitter be« Siege« über ben nacb ibrer

Weinung „bem lintergange geweihten" ©egner fo gewiß,

unb glauben fie bic öffentliche Weinung wirflieb für

fleh ju baben, fo mögen fie offen unb ebrlicb hervor«

treten unb ben jtampf ba beginnen, wo berfelbe atiein

jur Gntfcbeitung gebraebt werben fann, aber niebt auej

befmlicbcm ffierfted mit .riohi unb 6pott um ftcb werfen.
-2W.cn foleben anjapfungen gegenüber, fpreeben wir,

im SBertrauen auf bi« voUftt 3uftimmung fowobl ber

offentlicben Weinung in unfern «Balerßatt im »Dge*
meinen, alt) aller Än-mite gefe^licber Orbnung unc
guter €itte indbtfontere unfere Ueberjeugung wte foi«

genb auO:

1) Unfere Wirgcrgarbe ftebt fortbauernb ald ein

tbrenvodee woblorganiürted (§orp6 ba. 9Beun gleit)

in Qeu'ebung auf ?lu<Jrüflung unb 9u6bilbung noeb

maneber fBerbefferungen fäbig, geiebnet fie (id> tc.ij burd)

fbre Haltung vor äbnlieben <iorp0 in anberen Stätten

vortbeilbaft au(3. Sie ift nacb glüdlieber Ueberwin»
bung febwerer feiern tureb ten tjrnfi unc ben Gifer

ibrer gübrer auf einem Stantpunfte erbalten, ber bi«

Grfüllung be« gefe^licb .ibr beigelegten 3medü fitfiert.

2) Gben bedbolb bürfen wir aud» jUPeTftcbtlicbft er*

warten, baß itpre Rubrer, wie jebet) einzelne üKitglieb

— erbaben über anjapfungen ber gefebiltertcn Urt —
unbeirrt fortfahren werten, ten Dienft, welchen bad

©efe^ fon ibneu forte«, treu tem G'cfe&e, ju leiflen

unt tabei beö Danf« ter ^aterftatt für tie unlatigbar

tamit verbunteneii Opfer ftd> verfidiert ju balten.

3) Tic grage, ob unb in welchem Waage tie (5r«

ballung ber Sürgergarte uoibwentig oter wünfcbcn0'
Werth f'i, werte von ten jur Gntfeheicuug über ©efe&e««
reformen berufenen Organen ju rechter 3eit erwogen.
Si<3 babiu aber, ban Die« gefchtebt, fortert tie bem
©emeinwefen fchulbige Pietät, ta|j bei foleben 3nftituten,

bie wefentlicb tureb allgemeine* Vertrauen unb bie

öffentliche Weinung getragen werben,. bie Opposition
fieb jurüef — oter toeb minteßenf) in ben ©ränjen
be« Slnftantö unb einer rein fachlichen tBefpreebung

halte. u.

Slnrtoort auf bie befd»ei»rne «nfra^e
in ber t»or. Slumuter bf. BL

©er Sßerfaffer te« erften Huffofie« in ^f5l bf. 991.

bat benftrt. I. sub 12 beO Ginfübrung^gcfe^e« n: ben

©runtreebten eben fo wenig al0 ben 1 37 ber ©runb»
rechte felbft unb ben $rotocod<llu^ug be« 8anbgeri<ht0

vom 17. 3anuar 1849 nochmald abbruefen laffen, weil

bie* atled in bem Sluffae: „Gin 3agbgefe$" in 46
bf. VI, auf ben jener «uffa( in X 51 mit ben (Borten:

„«achtem nämliib cer §tn Berf. " »ejug
nabm, bereit« voUßänbig abgebrutft mar.

3« w.

ßbronif bed 3abrc« 1953.

ISoi»fe6u"B-i

3) ©efet)gebung unb Verwaltung.
Die im 3. '833 erloffenen SBerorbnungen finben

ftd» voüftänbig im etaatc3fal«nbrr für 1654, auf ten

wir beeibatb hier verweifen.
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Die Sürgtrfrbaft vrrfammelte fiep 9 SWal, unb
{War am -28. gebr., 21. mim, S. «pril, 20. «pril,

13. 3unt, 18. 3uli, 19. 6epi., 81. 9lot>. unb 19. Dec.

3m 3uni unb 3uti fanben bie verfafTung«mafiigeii

»emvablen tint« Dritttfjeil« ber SNitglieber btr Sur«

ßerföaft ©Ja«.

4) «u«jug berjenigen Santbauten (forooljl

«Reubauten, ivie größere «Reparaturen ic.%

bie im 3al)re 1853 au«gefüi)rt rvorben
finb.

Umbau btr jpolfietittjorroaaje jum 2ßaa> urtb «eeife»

total.

«fluöfüljrung eine« Stalle« Ijinter ler .$>lftentbor»

wartje.

«Reparaturen ber ©efingniffe u. vp. b. a. im War*
ßaögcbäube.

Reparatur teö Domfc&ulgebäute«.

ISinridjtung von jn?ri «Baarenfcfcuppen am Dampf-
f4)irT<5l)afen.

Slbbru* betf Supern ^olftenthorö.

(Sinricbtung err 'Jelegrapbenlinie jroif&en Dem €tabt>

poftbaufe in Sübecf unb ber Sootfencommanbeunoolmung
in Iravemüiibe.

«nlage eine« Säuteiverf« am Damcffdjiffdfcafen.

«Reftauration beT gat;abe am SurgtborjoUbjnfe.

Urabecfung be« Dadje« unb Reparatur be« obern

gufjboben« am Dammann«iburm.
{Reparaturen ber «J}ferb eftalle am Ärugbaufe 9er. 866

am 9Rül)lentt)or.

SJerftärfung unb «Ktparatur ber Danfn?5rt«briicfr.

«Reparatur Der ßrumineffer ©rüde.

«Anlage von Scolamrufängen unter ber grojjen

©repclgrube, ©locfengieferftrafie, ,§unbeftra|jr unb

£ürftrafe.

Sau einet) Soctfentvacbtbaufe« unb (Sinridjtung

tineö lelegrapfKnbfireau« in Iravemiintr.

ernourung btr WorbfeÜe be« Dacfce« auf btr

gorftmärterwobnung |u (5ron«forbe.

Erneuerung be« 2>atfce« auf btr gorfhvärtenpof)*

nung ju UBe«loe.

«Reparatur be« Dadje« auf ber gorfttpatttrwo&nung

ju «Poggenfee.

Anlegung eine« ßeinernen Brunnen« bei bem gorft»

fjaufe ju Gronöforbt.

«Reparatur be« Dac&eö ani 6<$ull>auf< ju Srcm«»

forte.

Vertilgung De« Sdjtvammeö im djriftlidjen Srtjul«

•aoufe ju 9Jioi«iing.

33.1U cined Sdjroeineftafle« am ©otbrauntet Odjul»

t?au,e.

Vertilgung Dt« Sdjroamme« im Souterrain bt«

©obnbauft« auf btr Sacb«n?ebr.

{Reparaturen be« IBo&n&aufe« auf btr SatpÄtperjr.

(Srneuertmg ber SRIIrfjen ©iebelfeile tu SBoljnnng

Hr. 31 in «Wof«ling.

«flauten auf bem £ofe ;u «IRoiöling.

Sau eine« Üöagenfdjauer« auf bem Steinracer £ofe.

Sau eine« 6<t)ipeineftalle« unb OJrrcct« auf cem
Steinraber £ofe.

.jperftellung De« £ tatet« auf rem {»oft ju 9fiemarf.

(Die Ueberftdji über bie tßafftrbauttn ift nodj

nidit «in gegangen unD ipirb taijer narbgeliefert tverten.)

5) jpanbel, Sebjff faljrt unb ©ercerbe.

(Fe? fameu im 3- '833 bjefelbft an: IU 18 scgel»

fdjiffe = 60,762 Saften ju 4120 Sübffd), bavon
unter ?übciflf*cr glagge 134 = 13,500 $i\tt;\ unb

2)ampf|'4ijfe 181 = 20,778 haften; aufstrbtm \}on Ctn

benadjbarten Äüfitn 170 offene gabrjeuge— 771 üaften,

barunter 16 = 385 Saften unter Viibecfifrter giaggt.

S« gingen ab: 1004 gtgtlfrbiffe = 61,0(17 l'aften,

baoon unter Sübedifdjcr glagge 125= I2,«01 Saften,

unb DampffdDiffe 184 = 20,778 Saften; auDerbem
170 offene Jtüftenfal)r)euge = 771 Saften, tarunter

16 = .385 Saften unter Sübetfifdjer glagge.

Sübed beiop am 31. X>ec. 1853: r,3 ccfciffe mit

535<» Saften fcJI20t^ unb 592 Saften ä 60U0 ü. 3m
Sau begriffen tvartn I @d>iff a 700 Saft, I <5tgiff

k 600 Saft, 1 gdjiff Ii 400 Saft für «Recbnung bt«

€d)if|dbaumeifter6 3. 91. «Keptr; I «ajijf ä 330 Saft

für «Rtdjnung be« ed)i(fdbaumeißer« % eotr«.
'.Utruiiglütfl finb 2 Scbooner von 96 unb 83 Saften.

SSttfauft 2 Srigg« von 132 unD 120 Saften, 1 Scbooner
von 70 Safttn. 9)eugebaut 1 Sri^ oon 114} Saften,

I Sugger von 22 Saften, l 3«*' von 9£ Saften. '."In.

gefauft tpurbe tint SBrigg von 100 Saften. 9ieu einge
Ueieu finb bie Dampifcbiffe 9teva unc Irape, jebeö

pon 133 Säften unc 240 «Uferceftaft, an Stelle ber

Dampffdjifft Nicolai unt 9iaöletnif. Xie galjrten ber

3>ampff4iffe blieben beneu be« vorigen 3abrc6 gleid).

Die 6tnfub,ren ju Sanbe, auf bem Stecfni^canal, ber

Obertrave unb ber ©aefnia betrugen:

2Rit 196 graa>tfub,renvon^amburgunb «f»«»

«Ilona 1,591,197.
3»it 84 Sradjtfur)ren au« Wedlenburg,

^reu^eu, Sacbfen unbbcnSan'
ttrn jenfeit« ber Cilbe . . . 581,054.

ÜJlit 1292 öifenbot>njügen 35,501,355.
Wit 172 6tediiiBfd)iffen von Hamburg

unb Sauenburg 9,063,427. „
«Kit 37 gabrjeugen auf ber Obertrape 4,303,74'J.

SRit 104 <£Bacfniftbolen, mit Sanbfufyren

unb Soften, angenommen ju . 4,420,368

lotal i 55,4Gl7i5Ö\

Die Ginfufcr jur €ee jpurbe befecafft mit:

134 Dampfftftiffen . . . 20,777j Saften baltenb.

834 Segelfcbiffen . . . 39,984j » «

547 offenen gabrjeugtn . 5,094 » •

unb betrug 203,244,208 % fo baf bie Otfammteinfufrr

ba« ©troiajt von 258,705,358« meiebt.
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URItber g&bed'Südjener (Sifenbabn würben befflrtert:

120,615 «Perfouen unb 1,109,541 Gtntner ©üter.

21m 4. «lug. würbe ber Setrieb be« «übedfjrave»

münber eteetromagnetifcben unterirbifa)en Xelegropb«

etSjfnet.

6) Äinbenwefen.

(Sonfirmirt würben im 3<>bre 1853:

in ber SRarienflrtbe .... 43 49 92

Sotcbi ™ 57 119

«Uctrl 39 80

\>ltaibten 48 45 93

£om 76 72 148

et. ?orenj 20 14 34

»eformirten .... 7 8 15

Jtatbolift« 1 3 4

298. 287. 585.

Gommunlcirt bab«n in 3abre 1853:

in ber «Warieniirclje 1237 «Perfonen,

Sacobi . 1895

syttri ....... »HO
»fgibien 10*-* »

Sora 1^3
St. «nnen *

®t. ?orenj 530

»eformtrten 326

7709 »ßnfonw.

7) «Poi>ulation*XJ«f Ijaltniffc.

©tboren würben in Der ©tobt mit ben Sorftäbten

862, im ©ebiete 357, in Summa: 1219. G« ftarben

in ber Stab! 900, im ©ebiete 253, in Summa: 1153.

Äeiraiben fanben Statt in ber Stobt 295, auf

bem «ante 103, in Summa: 398.

Unter ben ©eftorbenen waren in ?übed 6, in Jra»

»emünbe 2 Selbflmörbrr, in Summa: 8. Dura} un*

glüdlidje 3ufä0t finb in Subed 17, im ©ebiete 2 um'

ö(fommen, in Summa: 19.

(@ffelufi folgt ]

^weitet ^abrcoberiebt

bcö güb«*ifcbert herein« \ut SBeförberunfl

befi @efbenb<wcö.
©eneralverfammlung ben 29. 9lo». 1854.

(€4!« f.]

SBie aber iuglttcb ein SanbfcbiiQebrer feine SBirb

famfcit im engern Äreife betb&tigen fann, beroic« ber

«ebrer ßobnfe »u «Cori&feUe bei Stargarb. Auf fei»

nen «ntrieb finb an ber Dorfftrafje unb an Söegen 212

£o<bftämme unc 5 S*od Sämlinge gepflonjt, woran

tie ganje ©emeinbe fi* lebbaft burtb unentgeltiche

Äancreimung beteiligte, unb jebe« Säulfinb feinen be*

fonbern Saum in J4#<9« genommen b.at.

3n SluSficfct ift eine Unterftü&ung von Seiten be«

toniglirfjen SWinifleri» geflettt, in fofern fto ber fBerctn

al« 3meigverein ber «pommerf*« öeonemifcben ©cfeü»

fa>art unb be« Saltifcben Sereiue« conftituirt.

Sine Serbinbung mit anbtrn Vereinen sum 9lufl»

laufdj gegenfeitiger Grfabrungen ift angebahnt, aucb

eint ßritfcbrift in )roauglofen $eften unter bem Jitel

„TOittbeilungen be« (Herein« |ur Seforbetung be« Sei'

benbaue« in Bommern" berau«jugeben befdjloffen.

herein in SBürlemberg. (©enerolverfammlung.

am 31. Januar 1853 in Stuttgart.)

Die Angabe ber 9Ritglieberjal)l febli} ü)t Seitrag

iß 150 ©niten.

Gingefauft unb verteilt finb 53141 «Pftanjen (bar*

unter 145 {jodjftämme),

«d SRaulbeerfaamen . . .1219;,
*n ©rainfl II totb.

Sofalvereine bilbetcn (i<b ju $atl, Äircbbeim unb

9Bein«berg.

©röfiere «Plantagen finben fi* ju Kottweil (80000
s
J3fianjen), Waiblingen, 8ubroig«burg, im 93crfud}«gor»

ten ber Gentralfielle für 8anbitnrtl)|ibaft, nnb ,§oben'

beim. 3" #an, ^0TD unt> Äirtbbeim würben ©ein«

berge in Vlaulbcerpftanuingen umgewanbelt.

»n «Prämien für <Dtaulbeerpflan}en, Saat, Saum«
fcbulen unb Seibenjucbtbelrieb ber ScbuÜebrer »traue?»

gable ber herein 320 ©ulben 16 äreujer.

Die Seicen)ud)t in j^obenbeim unter Seilung bei

burd) feine 9rutmaf(bine befannten Dr. 9iueff begann

am 1. 3uni mit Äudlegung ber ©rainft, unb enbele

am 12. 3uli mil «bnabme ber Socon«. QJon 5 ?otb

©rain« würben MO Socon« erfter Oualiläl (II S
2 ?oib Seibe) gewonnen. 53on 56 eeibenjücbtern

würben 785 "ö 26 ?otb 6o<en« an bie $a«pelanfralt

»erfaufl, unb aegen ^a^peilobn übernabm fte 500 &
Gocon« (109 ü 30 Sott) SeiOe).

UnierDü^ungen erfreute fia) ber (Berein:

200 fi. von ibrer faif. ^obeil ber grau Äronprin»

»effin,

SOOfl . au« bem Diflpofilion«fonb« be« fSniglicben

4){inifierii be6 3nnern,

500 fi. au« bem gonb« ter Genlralfiene für bie ?anb.

wirtbftbafi.

Sebauert ouaj ber ^orfianb, von ben 9iaffauer

unb Darmftäbter Sereincn nidjl« berieten ju finnen,

fo träfit er wenigftene nidjt bie Scbulb, ba ee> feinen

Semübungen bidber nid>t gelungen, einen Sluölaufcb

ber 3obreflberid3te mit biefen Vereinen berbrijufübreR.

3)a« aber ift unfireilig bat) Grgebnig aller SeridHe:

Sie verfolgen ein gleicbtd 3' f'/ um bie Setbeneullur

im Saterlanbe beimifd) ju macben. 9Qe erfennen fte

al« einen Seirieb für'« Solf an, unb weifen in ber

geseilten 9rbeit bem ©runbbeftyer bie Sefcbaffung be«

taube«, bem Seibenjü(bter bie Gullur be« 2Burme«,

gabrifanten bie Srrwcribung be« ^robufie« unb
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bem tinfad}«n Arbeiter bie mannigfad)e m: rridjurtg

mit Cfm entfprctbenben tfebn ju.

Ueberau crfd>einen bie ©ereine al« bie Präger be«

neuen 3ntuf)rirjwcige«, tie cur.1) ibre 9iegfamfeit unb
ilsrnt ©emeinfinn ba« Jutereffc bafür gemedt, mit be<

fdtränficn Wittein ben erften ©runb gelebt, unb unter

örtlidjen unb perfönlidjen ^iuterniffen unperbroffen

ibren $xott verfolgten. 3<ber neu ftd) bilbenbe Ärci«

erfährt cie uneigennüftigfie ©erüdftebtigung uiid Unter«

ftü&ung be« ancern, unb tritt, wie uubebeutenb aud)

in feinem Anfang, tod) al« gead)tele« ©lieb in bie

Äette be« grofjen palerläubifd)cn ©erbanbeö. deinem
©ereine rerfagte bie ©ebihte ober ber Sante«fürft auf

gejiemenbe ©itte ben nStbigen Scbufc unb bie erforber»

liaje ©eibülfe, fonbern bie meii'ien erfreuen üd), neben

ber Anerfennung it>rcr ©ertirnftc um ba« ©emeinwobl,
bebeuteuber Unterftü&ung an ©elb ober »Käumlicbfcil.

ADe erweden burd) populaire Schriften bafl 3nttref[e,

unb unlerweifen tureb ©Jon unb flnjifcauung in bem
©«trieb

, unterflüfren nad) Gräften jur felbjtftänbigen

gülmmg, ober muntern bureb Prämien jur AnpfJan«

jung, ju Saaacnftbulen unb jur Siaupenjucbt auf.

Ade ermBglidjcn ben Abfa& be« ©ewonnenen bureb

Anlauf für bie gegrüubeten ^aöpelanflalten, unb forgen

mit ber erweiterten SBirffamfeit für bie jwedbienli»

d>en Anflaltcn unb Wafcbjnen jur ©erwertljungbe« ©ro»

bttfte«.

3n ber Arbeit erTennen ADe ben allein möglidien

©egentrurf gegen ©erarmung unb ben fräftigften 4je»

bei jum ©emufjffein einer felbftflänbigen ©efrietigung

ber Sebenöbebürfniffe. Sie ijaben ba« grofie ©erbienft,

ju lebreu, wie man burd) bauflbälteiifdje Senufeung

ber $tit eine gewiunreidje %ebenbefd)dftigung ermögli«

d)«n, unb burtb geroiffenbafte ©enufcung be« Otaume«

»üftc©lä&e,mit bem Maulbeeren bepflanjt, in Duellen

be« Grroerbß umwauteln fann.

©Sollte ber bieftge ©erein feinen $md wenigften«

perfud)«welfe erflreben, fo war bie erfte ©ebingung

baju, über ©runb uttb ©oben jur Au«faat verfügen ju

fonnen. 3)ie erfte Heine Plantage hai:e bie urfprüng«

lidje ©efiimmung, bem für bie Sad>e gewonnenen ?eljrer

ju St. Jürgen ba« jur 9iaupenjud)t benötbjgte gutter

in feiner 9tat>e ju fdjaffen. Au« biefem ©runbe würbe

ber 2 Steffel grofje 9taum uiebt befaamt, fonbern

nur bepflanjt. Sa nun nad) gemelcetem Au«tritt

tiefe« 8e(>rer« au« unferm ©erein biefer 3n»ed al«

perfeblt ju betrauten, fo ift ein anbere« Mitglieb ge«

willigt, bie fernere Auffidjt ju übernehmen, unb gegen

forgfaltige (Srbaltung ber ©lantage ben gutterporratb

für feine ÜRaupenjudjt ju perwenben. £ic Sdwierig»

feit, ein paffenbe«, nad) ©roße unb ©obenbefebaffeubeit

geeignete« >3eit in ber 9iälje ber 6tabt ju acquiriren,

lieft ben ©orftanb bie bamit uetbunbehen Opfer nidjt

fdjeuen, al« ftd) bie ©elegenljeit |ur ©aebt einer 10

Sdjeffel grofjen ©arecle auf bem ^eiiigengeififelbe vor

bem ©urgtljore barbot. ©Jäfjrenb ein in ber 9läbe

wobnenbe« MitglieD mit canfenämerlber ©rreitwiOig«

feit bie fliiffid}! übernommen, unb einer Arbeiter« §a'
milie gegen fefien 8obn cie ©efiellung be0 gtited

überwiefen, wirb t>t< ©efaamung unb ©epflanjung,
Wie im porigen 3abre bei ber erjien ^alfte, cw.it im
näd)flen 3abre für be» nod) übrig gebliebenen Sbeil,

pon Seiten bed ^jerrn ©ilberbed befdjafft werben.
Sic baju erforberli<beu Jtoften werten allerbingd bic

Wittel be« ©erein* wietcrum pollfiänbig erfdjSpfen,

aber weil bann bie ©ejiebungen ber ©flanjen pon
auflwärl«*) aufboren, aud) tie aufierortenilidun «ufl«

gaben bafür befeitigt fein.

<§» würbe turd) tiefe i'lantage ber toppelte 3wed,
b. b. bie Vau V = unb Sämlingdprobuftion erfirebt.

SQirb aud) ber ©creiu mil bem gewonnenen Saube
einjelnen bereit« im praftifdjen ©etrieb geübten Sei«
benjüd)tern ju ^>ülfe fommen, fo erfortert bie Seiten*
juebt, al« Grwerb«guelle, ganj antere Suflüfff, al« ifjr

biefe eine ©lantage ju bieten permog.

Qi tritt Ijier für ten Stätter ter grofje lltbelftanb

ein, Ca',; er bei Suft unb ©efd)id jur SKaupenjudjt ge-

meiniglid) be« ©runbe« unb ©oben« jur ©flanjung
be« gutterbebarfö entbehrt. 2öürten üd) tie ©runb'
befi^er in ber 9täbc ber Statt jur Anpflanzung unb
©erweribung be« Saube« perfieb,en, unb würbe taburd)

bie Arbeit eine getbeilte, wie fie e« ber 9iatur ber

Sacbe nad) fein mufj, unb aud) in ten meiften Seibe

probucirenben Sänbern geworben ift, fo wäre bem Ue«
belflante abgeholfen, ©egenwärtig bat bemnad) ter

©erein eine boppelte Aufgabe, b. b. auf ter einen Seite

baö 3ntereffe ju weden unb ju beleben, unb auf ber

nutet ii Seite ba« erforberlicbe Material jur Au«füb«
rung be« 3w<de« ju fdjaffen. Ia terfelbc aber nur
über befdiräufte Mittel ju bi«poniren unb ten gepad)«

teten ©runb unb ©oben tbeuer bejablen mufi, fo fann
er nur burd) ©efaamung be« gelbe« unb Anjiebung
Pon ©flanjen benfelben m5glid)fi perwerlb.en. Um
aber für bie Sämlinge, wenn nid)t einen rentirenben

Abfau, tod} wenigften« einen unentgelblidjen ©la{^ jur

Aufnabrae unb eine bem $md entfpred)enbe 9}u6an>
wenbung ju finben, wirb ber ©orßanb eine tjobe ©eborte
mit ber ©itte angeben müffen, nad) bem ©organge
anberer Staaten geeignete ©lä&e an bem ©3aQ oter

nabe por ben Iboren bem ©erein unentgeltlid) jur

©epflanjung mit Maulbeeren ju überweifen. ($« wirb
um fo weniger biefe ©itte befrembeu, oter ten eigent«

lid)en 3ro<d unferer ftäblifd)en Anlagen frören, ba
ber Maulbeerbaum, wenn er wäbrenb ü SBodien fei*

nen ©iätterfdjmud bem Grwerb geopfert, na* tiefer

3eit bi« in ben @>pätberbft mit feinem verjüngten

©rün ade Anfprüdje an eine 3i«>>flonjr erfüllt.

•) 35tfia-S5(tjtitbnife finb bei« ©oiftant, aufn im frübtin
fion&tefc, ». i ml unb Mo mml o », im aegrnitäiti«

am 3abi juatSrnt cen Dr. flipp |n Unna unb ffiflbrn-

fab;uani ©lieff in ^ctätam.
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Irr Vermint wirb @c(rgen[)(it rühmen, (in glci»

4ni ©tfud) an cit verebrliibe CDireftion unterer (Sifrn«

!-al'n ju riebten, bamit jte toie im übrigen DeutfajIattD

tit audgebebnten glädjen ityrer 1Bat>ni>öfc mit £od>*

fiammcn ijere, unb ibre Scbienemvcge mit IWaulbeer«

becfcii nad) ©elegenbeit unt Wittel einjufriebigen geftatte.

aßäre tat 3ntereffe am Seitenbau im GUbieie eben

fo rege ald in tu Statt, mit ivürben bort namentlid)

bie 8et>rer , bei ihrer jum Jbeil färjhdjen (Sinnabme,

e* vergeben, in ibrem eignen 3ntereffe ben ßinftuf) auf

ibre nätfcfte Umgebung ju benugen; fo rvürb« ter Dor«

ftano <t für feine »Ufiubt eradwn, aud) tac webrltdje

SJanbamt um feine Süeibülfe unD llnterftüpung ju er«

fudjen, bamit burdj «npflaujung roeniaftene ber Vxuut

gut» fpätern ^Betriebe gelegt tverten (onne. $i« tab>
»Vitt cd genug fein, bie flufiiebtöbebörbe ber ftättifeben

Siaumfdjule cunt ein @efud) ju veranlagen, neben ter

ßultur von Cbftbäumen aud) bie beö weijjen SJfaul«

beerbaumeö mit in ibren betrieb aufjunebmen, um
namentlicb ben fpätern ^tearf an ^odjftammen bi«

am Ort gegen billige SBetgütung begeben ju fonnen.

2)afj bie ©cf j. 39. gem. Ib. bureb bie bem SBer»

eine bewilligte Unterftüfcung fttb beufelben ju großem

3)anf verpflichtet, unb aud} ferner ibre Scibülfe bem»

felben nidit enttftben werte, if) eine Ueberjeugung, bU
aud) in bem folgenben 3abr ben ÜBorftanb jum unver»

broffeuen gortfärilt auf ber betretenen Sabn ermutbi«
gen rolrb.

SERodjte e« bemfelben gelingen, burd) bie fBerroen«

bung ter (bm vertrauten Wittel aud) ben 3roecf mit

erflreben ju belfen, ben bie ©efefJfcbaft bei ©rünbung
afler ibrer 3ufttttile unb aud) bei £ülf«leiftungm auf
ibrem Vermögen niebt auf bem Auge verlieren barf!

gubeef ben 29. Movbr. 1854.

Gicfrttfcfeaft |nr Sefortermiß fleinctm
ini*i

fl
er Sbäriftfetr.

3n ber nflcbflen, am 2. 3anuar 1855 ftaltfinbenbtn

Söerfammlung wirb $rrr Dber.»ppeUaiion<J »Starb;

Dr. ?a«pevre« einen «Bortrag galten: „lieber tit
Hugöburger JKeligion« frieben ton 1555.«

3n btrfelben SJerfammlung mirb bie 9Babl eint*
SBorfteber« ber Jurnanftalt, an Stelle be6 auefdjeiben»
ten £errn «Urofeffor griebr. äßilb. ÜHant.el«,
vorgenommen Ivetten.

Ai leine (Sbronif.

103. (»üflt.) <JXit grottem Üergniiarn baben ftir in

ttt »et. 9tumma («I. (£bi. M 102) tie Sluiiiellun.i tum«-

patenter (Bemalte im grbuUceal te« Öatbariitriitn» rmpfeblrn.

€tbr aber muffen »it e« lugen, taft tie Snfuntigung ttifelbrn

in ten rfentlid>en ^lättrrn ie ungenau unt mil fo »(1119 3tutf.

Iid't auf tut yubltfum flbgrfaftt tfl. Denn alt teil beute «ten»

um 7 Übt mit einei gtejieien ÜiefeUl'ajafl beim l'eeale tei itua-

ftellun« oniiitiAten, tctlrn teil unfiet gtcStn '-Sfttsuitteiunj,

tai tufeltt fdli'rt geftbloifni fei. 3lMi mu§ttn »«II Sttauem
un«entd)tetct * ,1 .1 r umtebren, r.-.lir.-J um fc gtbfiet *>»i, «1

uitfeie ^fflleitBna au» ^lernten teftan»».»ie i»iet temfitteKteB

Sltreife ^albtr feine ®e(eaenbeit mtbi jmten Bietern, ilttn SBtfud»

\u «pittetbclen. 3"ät fi* W*1« *ki tüP »ff u"«. i«bfn

»ielen Sdjauluflujfn etgangen iff. 2Set aber fann aue tet

Slnncnee. tnft tie 9tu#fteautij} um 6 Ubr |l<Mfwt'. f*lie|5en, taft

um 7 Übt m<t Mm feif Sine el»a# teuilnbete Slitaabe

tr.iif todt ttcbl noibnentig unt tuicb »ie 9tüd|icbt aiti tu«

publicum fletelen*. ab»jtf<fctn ta«n, taj eine Slunte ta.jli*

irebl ju luije Jei) fei, al« tafi e» aUen tenen, tit ftnft tiefe

Stuüilellung trebl artn befuebtn tsütten, coneeniien fbnnte.

im 28. I(C. 1854.

104. (Anfrage.) £?aium legi tie Stimme gegen »ie

9}ütgetflaite in »enget 9tt. fein ftotidit auf tie ten tctfelben

auegeftiUirn Juiiaicnrn te4 SEBacbtienfie« unt te« ReuetpiouctJ ?

Sei »et legrlmafng fäbtlitb ftatlfiit»tn»en Beurlaubung unfetef

regulaten Vlililait« ift tie .iabl »et jiiiücftlttbenten Soltaten

fo geting, tai ti unentlidi febmet balt, bie SBJacben gebeug \u

befe^en. ta roiU e* un« toö> betunfen, ti fei beffet unt »e-

niget fcftipitlig, trenn tie S?ürgergaite e

al* wenn tie Beutlaubung tet ftenfipf

inige ÜSadien befeft,

fitflinjligen eingef<tit,inft

105. (©emtrbefreilfit.) ZU 3uftänte, yt benen bfe
fegenannte Q*et»etbefteibftt gefubit bat, - temeift ti«

.97. yr. 3" — ttettrn itrbt truilio> auö tet »en tei SHegie-
tuitg betau«gegrbtnen WetrrrtrlateiU. 9Jadi tetfrlten itbtten <»'

^ifufien im Oobtt I8i2 nut 1 191» Aipfe an einet 2ttiU>n yant'
toeifet (ttt Juaabme in ten 3 öabt n »en 184»— ik&2 balle
üO—60,000 bmagenj. 2Jen tiefet itiiQien ttaten atei tteit über,

tie tialfie fegen.innte „Weifie:
;

' auf i '.Vlrißei famen nur 4
Qiefellen. Scbubinarbet gab t» allein im JJabll I84U in juntet
3«bl 88,000 Wrißfi unt 48,500 Wifellen, bis 1852 nabme«
tie nfinen um 2800. tie leiteten um 5000 )u. ttuf je 117
SMenfdjen (alio auf ff 23 gamilitn) in tet ganjen Wenai^te
fcmmi ein «cbubmaäiet; in tet yie.-inj €atbfen f*en auf »0
9.'lenMen (aife auf 18 jannlirn); in Sellin auf je 77 Dlenfeben,
t. b. auf 15 gamtlieit, crer, tienn man feilte eigene »amilie
abirnjitei, feil et |i* »on 14 Samilien emabten! - Uebiigen«
fibeinen tie gelmten tfuifcbiänfungen ter We»eib<fttilietl, tit

feit ten tebten reit 1848 Patiae nncen, betritt giinfrig g'tritft
ju baten. 2Uit feben bei ten «etultmaebtrn. tafi tit ttt neueften
3'il f*en ni»t fe »iele 'IVeiftet mehr gtnetten finb, al« »»efellen,
unt fe in tt au* im ß)anjen$ tie grnannlen ttet 3abte er»
lUben einen 3u*o** ten 3v,000 ®r[ellen unt nut »cn 17,500
äVeiftern (n-nbrent bi« tabin umgefebtt fiel mebt OTeiflet oU
Wrfelltn ta tcareii, fe tafi ttt 3at*l ret Weiftet im 2<ffbaliiiifi
jut emniebnerjabl fi<b 184» unt 1852 »rnigften* gleieb blieb)

'üetrudi bei t>. ©. ?tabtgene. - JCerlrgt unt tetigirt unter 5Jetanttecitlin)fei» ter «en »obben'ftten 8u*bant!ung.
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ttcberfidjt

3nl)alt$ fcer Letten Siüberfifcfjett »latter.

(Einnnbjroanjigtfer ^a&rgöng. 1855.

BorwHl. .M i. (©. i.)

I. Stetfafluitg.

SBa« tun <£inen ftedjl, ffl brm Slnbetn billig, ig. (©. ISS.)

2)rr (Snifcurf eine« Sagbgrfepr«. M 2. (2. 9.) - Va»

3agbgefe6. .«43. (©.3«.)

II. ©efct^cbuiiQ inib Slc^föpflcöe.

Di( Btttgrrfa)flfl«,s«fammlurt,} som t7. Der. 18*4. .*« 42.

(©. 416.)

Siucfftau. 6. (2. 58.) - X5ie 9Ntff*a« in ^* 6 b. 951.

JM 7. <©. 4».)

»rfujetbenn SSunfd). (53etfffrm[iä)ung ber »tri<tt» an bie

99äTa«f4ofl.) M 4V. (©. 392.)

Citt neue* yrrfigrfefc. 9. (©. 66.)

Semrrtungro ju einem SJorltage übet libifiM ftca)!. 49.

(©. 387.)

Det »«lauf gebunbenet 3?fla>et na* brr Bnorbuung »cm

II. ©rpl. 1817. M 41. (5- 40*.)

««»auf ein« piäjubitalrnfammlung für ba« ObcT-«p*flaJten«.

geriet. 12. (©. 98) «3. (». 10*.)

III. Oeffcntltdjc Stomaltung.

1) ginanjnxffti.

3u «Eapittl 5 «il. 12 be4 kirff^rfflen StaaWbubgrl«. 10.

(©. 73.) — ginanjelat füt 1846. »7. (©• 37«.)

Sotaiifdjlag äbri bie Sinnabmrn unb «uJgaben bn frrirn

fmnfefiab» 8ubect für ba« 3«^i 1856. M 51. (©. «Ol.)

©ie «Inbttafftnrfcbnuna »am 3«bi» 1644. ->*T 40. (©.813.) —
I>fe ©laWcaffttttfajiuna, M 40. (€. 319.)

Muffte ginanjen. M £0. (©. 393.)

l'ib«r« £taa*ef4ulben. V S2. (6. 416.)

©teuernefrn. Mm. (©. 128.)

fcmtbefleuet. M 39- (S. 309 ) M «3. («. 343 ) .*! 40.

(5. 400.) - Cine ^rriiaufgabr. M 42. (©. 416.)

Ueber(i4l übet bie 3Begebau<»nUu>e. M 3». (©. 270.)

Die ttutriefungtabgobe M 39. (©. Sil.)

(Ein neue« Uoredjt gegen bie 3nbabct Mit Obligationen brt

arjtrungenrn «nleiben. M vo. (©. 143.) — Äein neue«

Uarea>i gejen bie 3«bab« een Obligationen ber gejknuigr«

nen »nlrUen. JW 21. (©. 161.) - Sin neue« Unredjt

gegen bie Onbabet von Obligationen bn gtytmngtne«

«olabm. M 22. (©. 169.)

Jeeifoette. M 12. (©. 96.)

Die ©temprlflube. M 43. (©. 340.)

2) molijci.

Dtagcntt. M 18. (©. 128.)

Da« Seuetpiquet. 17. (©. 132.)

erraSenpclijei. 21. (©. 166.)

©ttoficatrinigung. ."W 49. (©. 391.)

Diofojfenflaiib. ->« 4a (©. 320.)

3) ©aurocfeji.

«ud brm 3att<st,

ftid)t übet bie ItoueiKorretliflii. .M 14.

(©. 107.)

Sitte um «uffläeung. JW 39. (©. 311.) — «ntreett auf

bie Sitte um «uffKlning. M 4a (©. 313.)
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Der »etfammlungtfaal ber ^ üi^rrftfeaff. M 6. (3. 47.)

SSrcfammtuagflr-ral für bic Swgerf*aft. **if 28. (©. 224.)

Crffenlli*e Saaten. M 15. (@. 118.) .V 24. (©. 185.)

*V 55. (©. 197.) M 2«. (208.)

Dir ©lernBarle. M 29. (©. 232.)

©piiftentau*. .V 16. (©. 128.) — Ca 9?«fc*B brt ©Sri$«.

taufe«. M 32. (©. 2S8.)

ffeaWofeu. M 43. (6. 343.)

©taMmauer. M 17. (©. 134.)

8lfif*f*raugen. 17. (3. 135 ) — Die 8leif*f*rongen

auf brm TOarfrr. M ig. (©. i37.)

Die Werte am Damt.ff*iff«r;afrn. .** 28. (©. 234.)

6ttof«>j!a(imina. .*f 27. (©. 21«.) — yflaftetung am

Dam|>Ff*lfflr}afen. M 35. (©. 27«.) - 9fa*ieag.

M 37. (3. 295.) — Dir nrupgafrerung be* Allagen«

bergt« unb bet JJfaffrn|ha|re. M 3». (©. 312.) —
Wafifttina. MW. (©. 31 J.) — ««rpflatfnw«. -M42.

(*. 335.) — flu* riat «ntiquit« üdbe<f«. M 48.

(©. 382.) - ffUfleiuitg. 50. (©. 400.)

Säume auf bin (Strafen. JM 30- (©. 240.)

Der TOariearucibof. M 39. (€. 312.) 40. (@. 320 )

©erge für ©ra)irrgange. M 27. (©. 218.)

SanbaliCmu«. M 40. (©. 302.) — fcerrn Dr. SB. » »iwrn.

-M AO (£. 400.)

DoiHtburrn. M 40. (3. 392.)

Die (»Iftrntterttärmc. •** 32. (S. 25«.) .** 33. (©. 257.)

J* 33. (©. 282.) - «n «efprä* über tat (wlflrinitor

anb einige anbete 3a*en. M SA. (©. 288.) —
(•ffrentyertbiirmr. M 3«. (©. 288.) — Wo* einmal

He {»BlUeuibortbÄnrtr. M 37. (S. 207.) — $olften.

t}«Ttbürmr. M 37. (©. 297.) — {N>IRentt«r*ürmr.

M 39. (©. 312.) — Der nenefie 9ef4tu# brt »ärger«

au«f*uffc« &tt bie t>e!|r«>*ertbürme. M 39. (©. 312.)

«ifenbatnlder. M 42. (©. 330.) M 43. (©. 343.)

Knfrage (ba* Da* brt ©locfrufhirrl« ber ©t 3ürgen-Äa.

f<Ue brtrrffenb). M 14. (©. 112.)

3ur SeiuWgung. M 15. (©. 118.)

4) 9RilitaiTtoef<n.

«aferne. M 35. (©. 28a)

©onntagtparatr. M 43. (©. 343.)

»ürgergarbe. 3ufücfiDeifung. M i. (5. 2.) — 4r»iebe-

rung. Ml. (©.8.) - 3«rr3ifreeifuna. .Vi, (©.«.)-

Hnfrage. M 4. (©. 32.) - Die »ürgergarbe. M U.

(©. 105.) — Die »ütgergarbenfrege. *W 16. (3. IIS.) —
»ürgergarbe. .W 16. (©. 122.) — 3»' »ürgergarbea.

frage. M 17. (©.171.) - «Bfrage. M2i. (©.200.)-

»rf*eitcne «»rege, bie »ürgergarbe brtrrffenb. .V 26.

(©. 200.) — »ürgergarbe. M 39. (3. 312.) — »fit.

gergatbe. M 41. (3. 328.) — Da* Wuifterb* ber

»ürgergarbe. M 4a (3. 328) — Critieberuag von

«. gif*«. M 41. (©. 328.) - TOufifcorp« bet »ür-

gergarbe. .V 42. (©. 335.)

5) «UoftTOeftn.

»clberfebr. M 9- (3. 72.)

»rieffafren. M 36. (©. 270.) — y»|»aHf*rt. 48.

(©. 384.) - ftft. M 52. (3. 416.)

»rirfpetto. •*» 20. (©. 168.)

6) Qrantitaffdi', SBoffcrfunft», g««trl5(d).

unb @af frn trleud} tung«ro<ftn.

Die Meferra ber Sranbraffr. III. M n. (©. si.) — Di

SNfform brt »ranb.affeturanjraffr. M 12. (©. eft.)

II. M 13. (©. 97 ) M 14. (6. HO)
3«r 9Iaebar)aiung. ^tf 48. (S. 384.)

Brberfiajt bn »eraattung ber bar* Sttra*9eirrägc WTjuBeDen-

brn unb }u nntecbalienben ^aupt . 2Baffcr(rilungen brt

»raucr-SBafferfunfl am t>ür«rtamm som 1. Wai 1854

bi« |nm 3afrre 1855. «V 2a (5. 158.)

»nrealtung ber »ranb-^ffeearaniraiTe im 3a&re 1854. M 31.

(2. 248.)

»erwalrang ber geuerlof* - fflnflallen unb 9)a*lK>ad)r rem

3abte 1864. .V 32. (@. 263.)

»erroaltuug ber ®a|frnerleu*tung im 3abre 1864. M 32.

(©. 254.)

«brrtfanung über bie im 3abre 1864 erobern ^fiafterfhuer.

•W 32. (©. 255.)

»ere*nung bei Ceiiajlen. unb 9>iajtergr(brt im 3ajte 1863.

M 4. (S. 29.)

®a«beirn*lung. M 6. (©. 48.) — einfrieren ber «a*-

rötjren. Ml. (©. 66.)

IV. 0anbcl unb e^iffal)rt.

Die Äaiifmannf*nf». M 4. (S. 27.) — Die »erfammlangen

ber flanfmannf*afi. M 5. (©. 36.) — Die Äauf-

mann(*aft. M e. (©. 46.) — Die »erfammlungen

brr flaufmannf*af». M 8. (3. 6S.) — flaufmann-

f*afr. M 36. (©. 281.) — Die Seifammlung bet

jtaufmannf*aft am 10. 2ipt. 1865. M 37. (©.290.) —
Drr eintritt in bie Jtaufmannf*aft. M 48. (©. SSO)

M 62. (S. 414.)
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f>anbel«fammer. *V 9- (3. 72.) M 36. (©. 288.) — 3?r-

rirbt bei $anbel«rammee. .*r 42. (©. 332.) - Sin ÜSort

on unfrre fcaabeUfammrr. .V 30. (©. 240.) — Srridjt

ber {tanbeUrammer. .>* 31. (©. 248.) — S?eri*l ber

fcanbeUfamraer. .V 32. (6. 255.)

Bergleidmng ber Sinnabmea unb Aufgaben ber Äa«fnt<wnfdj.ift

mit brat Subgrt für ta« 3abT tft64. ^ff 36. (©. 284.)

Die 9>ri««|.Dr«ronie. nnb Dailedneaffe. 3. (©. 17.) -

Vn bie 8efer. ^tf 24. (©. t93.) — Dir 5>ft»at.«onf

}U «übed. 25. (©. 193.) J»ff 26. (©. 202.) AS 27.

(©. 212.) — SBie gw§ mui ta« Satttal für bie w«r

5>ntiolbonf fein? •*» 26. (5. 201 ) - Urb« bie neue

f)ri««tbanf. AS 27. (fi. 2U.) — Uaitc^H^e JJrämiffrn.

28. (©. 217.) — Die Rentabilität tet prefeetirten

friMltonf. AI 28. (£. 220.) - Die ?ti*atban! ju

8übed. «V 2». (©. 226.) — Die mulbmaajiliflje Dinibente

bei rrcjettfTlen Jüibrdei ^hMibanf. At 2«. (©. 23a)

©er franbri unb bie yclitif. At 7. (©. 56.) AS 8. (©. 61.)

Untere ffirtreibeuiäfler. M 3. (©. 18.)

8übrif« ©eefdjijfabrt im 3obre 1864. A! 2. (©. 16.)

8übed« »betetet. JW 2. (©. 16.) - «übed« Weberei febt

unb Ni 100 3abren. »V 8. (©. 59.) — ©eiitflg jue

©UiijJif bei SlübedtfdVn Weberei. JW 46. (©. 368.)

©d}iff«N*leit. .V 7. («. 66.)

Dampffäjiffafct». Mnrrge. AS 1. (©. 8.)

XabeDaiifdje lleberlicbt bei SBaoieneinfubr in 8übrd &a>enb

be« 3<ibie« 1854. -W 6. {©. 4t.)

9)iüflju>rten. Deulfä)e 9)erein«münjrn. .V 8. (©.62.)

M 9. (©. 70.)

SBoe i|» |U empfeblen? AI SS. (©. 276.) 34 37. (S. 200.)

•V 38. (©.299 )- 3«'Wüniftage. AM 39. (©. 308.) —
Die 9J?ünjfragt unb bie internationalen ^aiifei ffongreffe.

M 40. (©. 316.) — 3« Wünifiage. AI 41. (@. 323.)

3» 41. («. 328.) >V 43. (©. 342 )

SAlagefl neuer SNuujeu. At 49. (©• 391.)

Die ©lellung bei £anfefi.ibte. M II. (©. 88.) — Die

©tellung bei fjanfeRäbte. At t2. (©. 96.)

Die Jranjitfrage betrejfenb. M 18. (©. 144.) — 3»ei Mi-

rifel au« unfeien befannten Verträgen mit Dänematf «en

18<0 unb 1847. At 20. (©. I6S.) — 3« leaniii.

frage. -V? 34. (©. 266.) AI 36. (©. 273.) - Iranfit.

jeUrreibeit. AS 35. (©. 27M — ©unbiell unb Iranfil-

jeO. .V 52. (S. 409.)

»nfragr, bie Mngabe be« Diteento in ben Sonr«bertd)ten be-

rteffenb. A3 15. (©. iir.)

|)«nbelabrti*te. M 16. (©. 119.)

|)antlBna»prmen Draifa)(ant«. 3* 20. (©. 158.)

Da« JJubget be« Sunb|c(l«. .V 36. («. 280.)

Die gcitfefung unfetee Sifenbabn übet tie Slbe. .W 3t.

(©. 243.) — 3«' I»anfilfr«jje. M 32- (S. 249.)

Dampffo>iffatirt jttifn)en Hamburg unb Stafilien. M 20.

(©• «i« ) .

Bot(idjt*ma6eegeln im 3nleee|fe be« neutralen (»anbei«. AI 3«.

(S. 282.) AS 37. (2. 294.)

Der ©djieiienPrang an ber Irate. AI 33. (5. 262.) —
9enuftung be« ©djirnenlliaiige« an ber leaue. AS 41.

(© 328.)

?eo»fen*efen. A3 23. (© 183.) — «eotfenwefen in Ira»e.

münbe. AI 29. (©. 225 ) — Die ©ttanbung be« fteu

toegifeben ©ajiffe« Waren Gatyarina. AI 30. («. 233.) —
Die ©tranbung be« 9lor»eg(|'n)cn ©djiffe« Waren Sa-

tbarina. At 3t. (©. 246.)

(tanbeUbibliotber. At 34. (S. 272.)

V. 3nbuftrie=, ftabxit' unb ©civcrbciucfen.

Ueber »fferiation. AI 48. (2. 577.) AI 49. (S. 385.)

*M 62. (©. 411.)

iBraumefen. ^# 21. (©. 166.) — »ier. AI 52. (5. 416.)

»aden. AI 48. (©. 384.)

Da« yferbetaufetamt. AI 42. (©. 334.) AI 4». (3. 349.)

7>betegeniabr(f. — Anfrage tefp. »ujferrening. AS 46.

(5. 36a) — Slnlage einer neuen gabrif. At 49. (©. 392.)

Ueber Sifen unb (>eli in ibrrt «nK>enbnng beim 2o>ifF«b«u.

A3 23. (©. 183.)

VI. Äirc^cmoeicn.

Äirdje unb ©*nle. AI 44. (©. 347 ) ^* 46. (©. 361.)

AS 48. (©. 379.)

Die jjeier br« 9icIigion«Frieben« um 1866 unb ber ®ufto»-

«bolf*-Serein. At 38. (S. 297.) - »eilrag jur biefigen

geier be« 9teligion«frieten«. At 40. (S. 314.) - Die

9leformirten unb ber 3Iug«burger 9lcligicn«frirtrn. At 42.

(©. 331.) - Die Sertbeilung ber Stbrift ül-er ben Sie«

ligien«frieten. AS 43. (©- 3ia» - «iiffläruiig. At 43.

(©. 342.) - Xcletan}. .V 47. (©. 369 ) — Sin 2Bert

flbei ten «tteit ber ficnfeflienen. AI 47. (S. 37t )

3ur SVrcnif be« 3abre« 1865. At 40. (5. 319.) - 3"-

eeBfeauenj eine« biefigen ffieiBIiajen. At 40. (©. 319.) —
Stflarung. AS 41. (©. 321.) — 9leo)tfertigung. AS 41.

(©. 322.) — Wn ben unus pro multis. AI 43.

(©. 337.) — 3« «baraflerijirung. AS 43. (©. 338.) —
tln ben |i(b unus pro multi» nnterjeiajnenten Stritentrn.

AS 43. (©. 342.) — Der überoaltigente iinSuf

fefling'«. 3* 43. (5. 343.)
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JriiAengrffln'nbfortmiiiä. .V 3M. (2. 305.)

Heber ^Ttbifltrn. .V 60. (2. 301.) - Unffi (?>otlr»birn|r.

.V 52. (2. 413.)

Csanflfli|*rt Sttein ter (Wufta« -Hfcclf» Stiftung. .V 22.

(©. 169.) - ®nfra*'«boN.!Brrn'n. .V 47. (S. 369.)

Sin vtvti (JJefangbnA. .V 25. (3. 200 ) — Sfbferrigung.

.V 16. (©. 20« ) -• 3ut ©»f.ingbii4«fit4». AS 31.

(3. 2*1.) 32. <©. 250.) .V 33 (2. 257 ) .V 3«.

(2. 267.)

SffrAentag. AI 3*. ('S. 272.) .W 3«. (2. 288)

Die fltbuigifdit (JcnfttfBj in Ertften. .V 8. (2. 48.)

Äii*bef«fapeHe. .M 14. (©. M2.) - Vit flirAbeMapelle.

„Vf 15. (©. IIB.) — fli[*bof4f,ir(Hf. At t«. (g. !J8.)

,*f 17. (2 135.) .V 23. (©. IM.) .V 27. (©. 216.)

35. (©. 279.) At 37. (2. 289.) 38 (©. 298.)

©ie €t«bl*ättfrinnrn in ben Äiicben. A* 16. (2. 121.)

Sennto^bfiliaimg. .V 27. (3- 218.)

Senrbmen re« jlüflrr« on 6t. OTarirn. -V 29. (©. 232.) ,

3ur ®rW$tf ter Crgefn in ben ftiripen 8iH>«f# Ko. jo.

(©. 157.)

I>ie grcfte ®t. «faitrnergrf. No. 2. (©. 16.) No. 3- («. 24 )

No 4. (©. 3».)

ÄuAengefang N<> 10 (©. PO.) — Wemeinbegefang -- ®f
fang »om Gfctr. No. 12. (©. 9t.)

VII. Sdjuliöcfcn.

i)u» ©ictluna, unfti* 2dwItiirnoi«. »V 25. (2. 196)

Die am &w(;aiinnim beabfioVigten ftriotmrn. M 40.

(2. 316.) — SAiilrefeimen. AI 47. (2. 373.)

$rfffcuna, »on 2d>i:IIfb'<Tri<Hen. Vrftfrrlcrnr ?lnfi.igf. .V 5.

(2. 40.) — »rfttfung tn Crganiftenflefle in Sit*»

KiUin. At 7. l'S. 5«.)

labtUatiffte UrberfiAl tu SctiiDr^trf-2t; ittBfrntoffr. .V 27.

(2. 2I4.)

5la»ia,alion«fajule. A* 9. (@. 72.) - Tie Wasigaticn*'

(Aule. A! 13. CS. 49.) AI 35. (2 280.)

S7fl*ii<t>!rn übet 2tir§, bat £<bulrunifn unb tie lurnanftalt

ju Tarntflabl. M 11. (2. 80.) M 12. (©. 95.) M 13.

(©. 102.) - Junten. .1/ 42. (2. 336.) .1*47. (©. 376.)

At 48. (©. 384.) M 50. (S. 400.)

VIII. Wnuenpflccjc.

CejfenlliAe ©oMifräligfril. AI 17. (2. 129.)

Btrisaltung ter Sltiiifnanfi.itt im 3«b« 1833. .V2, (<2. 12.) —
J»eii4tigMiig. .V 34. (©. 272.)

Die SBc4 tnfainmtunflfn ber »tmrnanftalt. AI 61. (2. 402.)

gieiroilfigea 9ltbeit*baii«. At 40. (©. 320.)

SJrtt'At ter Sretonlluna. be* firanfenbauie* im 3«b" 1853.

.V 1. (2. J.) At 2. (2. 14.) .** 3. (©• 21.)

£iei)fbnt<!!*rrf4t tr**<iMitbf!i9Umrn.$fTfirrt ,>f |fi (©. 125.)

SrriAt tr« Seifiante* br» ©aifrnfjaofe« tör 1854. At 47.

(2. 375.)

Neunter 9rriAl übet bfc Serrooftuag brr Äinbnp|lrfle.?(n?al».

1844. .V23. (©. 181.) .V24. (©. 189.) .V26. (©. 198.)

Die Unterfhi^iRg Sebürfliger jor ^tU aUgewriaet Jbeurunfl.

M 39. (©. 306.)

fetein jnt *u«tbeilung billiger ftartoffeln. A3 4t. (©. 328.)

€rri*tung einer woVIfrilen Sftifeanftaii. AI 44. (©. 345.) —
Scblfetie ©veifenirtalt. .V «6. (S.SftO ) - X*t Ggge-

ftoiff'fA* ©peifeonfialt anb ibte Sutfäbrbarfeit bd unt.

M 4H. (©. 8«2.) — I«e »eb.lf<Ue ©peifeanjtalt. ^»48.

(©. SM.) - ©beifranftal». M 49. (®. 301.) - JBobl.

feite ©»rifeantralt. M 50. (© 400.)

©porlaffenrinlagen. .V (. (6. &)
»reifmeobnungen. .V 17. (©. IM.)

LX. ^JWcbicinalpflcgc.

güberf« 9tuot|>rfen von 1284-1854. M 28. (©. 221.) 30.

(®. 234.)

Hie 3rren.«laiiO«f be« ÜüberfifAen © taalr«. J>t 42. (©. 329.) —
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Menc
fübecki0c\)c glätter.

<£inunft;tDaii?tg0trr Jahrgang.

Inhalt:
«crtoeit — 3utü<f»fifung. — dbienif 6« 3«b'e* 1863.

l©*l«i] — ffl«»alm«fl itt Äcanfrnbaufrt im 3ob»

1863. — ©efttli*oft jur Sfförmuno. grmeumfyiger

Ibätiflltit. IV. 3»anji90n3o6»rtberi4tdfcftbfligeii9aiig

bn nffffl 5Urfn.«inbrifa)«I« im 3<U)Tf 1863. - «Wnt

Jlnttm wir, um in gewohnter Sßeife ben mit biefer

Stummer beginnenben 'ilfttn 3abrgang t>er W. 8üb. »I.

bureb einige 2ßorte bei ihren ?efern einjuiübren, auf

baejenige jurücfblicfen, wo« wir vor einem 3abre in

berfelben *bftd)l fagten, müfjtn wir befennen, bat; niept

«Ute fo in (Srfuflung gegangen ift, wie wir hofften.

S)enn wir müffen geReben, Daß coö SBerf ber 9teuge>

ftaltung unferer fiaatlicben (iinricbtungeu, ceffen Seen'

bigung wir vom 3abre l»54 juverjicbtlicb erwarteten,

wenn auch in mehreren Dingen vorgerücfl, boeb noch

roelt vom «bfcbluffe entfernt if), ja ca6 fogar einjelne

Steile, j. 3J. bie öinfübrung ber boeb fo bringenb

notbweubigen Äfrcbenverfajfung, bie wir aie nabe bu

vorfiebenb anfaben, nun in weit gröjiere gerne pinaar««

gerüett ju fein (meinen.

IDafr aber nicht alle von une vor einem 3abre

anegefproebenen örroatiungen erfüllt werben ftnb, bae

borf une nicht beunruhigen, ta boeb feilbeut in anb<>

xtx Sejiebung SJielee unb ©rofce gefefeebfn if*. Da«
(iinjelne näher ju betaidiren, veTfporen wir une auf

eine gelegenere 3eit. Uber mit dem SBnnfdje wollen

wir et begleiten, baft fete (Slnricbhmg Den Segen

bringe, ber bei ihrer (Einführung erwartet werben ift,

unb bo8, wo« mit ber Hoffnung bee frifeben fröhlichen

®eDflbtnd qepflanjt unb gegrünbet würbe, fi<h au(ft nuft»

bringenb unb )ur görberung ber allgemeinen Staate«

Wohlfahrt Dienlich beweifen möge. Wiefel, alt ob wir

3weifel Darüber t)egten, reuen wir. allein allem bem,

Wae SJienfdjcnbänCi- gern«»» haben, mu* cer allmäch-

tige @ott Da« ©ebeihen geben, ohne weicht« e6 nie

bie rechten rpaliren fruchte bringen fann. 3>a§ er auch

unfer 2Berf frgnen möge, ift unter aufrichtiger SBunfcb.
«Soden wir benn nun, ba bat) äßerf fo weit ge»

führt ift, bie iSänbe muffig in ben Schoof» legen,

aie hätten wir Wichte* mehr ju beffeni unb alc3 wäre
Sllled gethon, wae in unfern äräjien ftefct? 3Btt
bürfen nie vergeben, bafj unfer ganjer Staatöorganie«
rou6 ein lebendiger ift, unb bleiben utufj. Seben aber
bebingt Bewegung, 5Bo biefe fehlt, Ca erftarrt bae
Sieben unb flirbt ab. (Je wirb iieb an Den lebendigen

Äern eine Ärufte von tobten gormen onfrhen, fcureb

bie ber innere »ßuiefchlag nur febwaeb binburebbrinam
(an;i. 3)ie Grfiaming wirb immer mehr jmufjimn,
bie ftc bOS ^erj erreicht; Der biet)« lebenevoüe Ör«
ganiemue wirb fieb in tobte gormeln auflöfen, bie Der

gcringfte @to| burebbreebeu unb in Staub jermalmen
fann. Bor tiefer ©efahr hiben wir une ju hüten.

Unfer 6ffenili<hee JBolfeleben gleicht einem Strome, bef«

fen SBeUen von ben Stürmen, bie unfer groge* Saterlanb
burcfewühlien, nur wenig, aber boefe merlbar, in Uiu
ruh« verfemt würben, aftöge er fiete in rafeben, gleich»

mäßigen glutben babin ftrSmen; mögen aber auch feine

Ufer gejtcbert unb feft fein, fo ban fie webet in fein

©ette hinabfiÜTjen unb ihn in feinem gaufc hemmen
fönnen, noch Ihm gefiatteu, ftcb über fie ju ergießen, in

ungebänbigter 3«9«Uoftgfeit aßee SKecbtee unb oder
JDrbnuttg mipaebtent. Ilm bied ju erreichen, if) une
einerfeitÄ fiete SBacbfamfeit Pflicht, auf ba§ bae, Wae
gebaut ift, auch von Seftaub bleibe; anbrerfeite eine

immerwährenbe Sorge für gortbilbung bee 9!eugrftal<

teten, auf bafi 9ticfete veralte, unb abgeworben, gleich

einer unbeweglichen Waffe, bem gortfehritte ein ^e«m«
nifi werbe, fonbern in febem ©liebe bee Staatoförvere
?eben, ©acbethum, Silbungefähigfeit fei.

SBon biefem ©{ft4i*punfte aue erachten wir benn
auch bae gortbefteben ber 9t. ?üb. Olätter, bie an bm
3«fl, befjfen Erreichung fte ficb bei ihrer ©runbung vor»

genommen galten, faft überall angelangt fmb, für ferwt
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nolt-roenPig. Sie roerDen aueb fünftig road>en üb«
allem Dem, roofl tie Rcujeit utifcrem Staate 511m ®e<

febenfe gemacht hat
; fte roerDen ia Per gewohnten äBeije

für gortbilbung fergen , unb ibie Spalten getne aOeri

Denen öffnen, Deren 3nteteffe an unferm Staatöleben

fit tränst, ftcb au«jufprecben über Pa«, roaö jum

2Boble Peffclben beitrat. Qin SJlirf auf ten Inhalt ber

im versoffenen 3abre in ihnen erörterten gragen jetgt

Pcutlicb, wie groß ibre unD 9cDcutung nod) immer

fei. llnb bi« ießt ftno bei roeitem nidit ÄÜe etlecigt.

Denn roenn audi Cie Steorganifation unjere« bürgerlicben

gebend bis auf tie noch niebt beenceten ®crid)t«rcformen

volleticet ift, fo ift bie Ce« firdjlicben, wie i'djon oben

erroäbnt ift noch ju beftbaffen. Daran reiben ftcb

mebrere ancere gragen, roie Da« 3ogügefe&, ßoü' uno

Becifereformen, Reformen im 6cbulrt>efeit unb in rolebti*

gen ßoramunaloerroaltungeii >e. 2Bir wollen -.mmfeben

unb hoffen, Paß bie IBerbanPluiigen Darüber mit berfelben

9Jtäßtgung, Umfitbt unD ©rüncliebfett geführt roerDen,

Wie Cie« bieber mit allen wichtigen gragen Der «Heujeit

gefebeben ift.

»Bor aUem aber werben tie ©lältcr, rote roir c«

febon im vorigen 3abre au«gefprocben baben, auf (Jr<

baltung be« ©emeinftiine« in aOen bürgern unfere«

Staate« Einarbeiten. »Bon 3abr ju 3abr feben roir

immer Peutlicbcr, roie noth»enPig Ctrfelbt für alle unfere

fnntrn unD äußern »Berbältniffe ift. 3bn un« ju be<

»obren, ift unfere bebeutenbfte »ufgabe. Denn roäre

aueb unfer ®emcin»efen nod) fo vortrefflich georPnet,

•Aren aud) unfere 3nftttutionen nod) fo gut auf Ca«

©etfiben ce« ganzen Staate« berechnet, fehlte ber (M<

meinftnn ocer nähme er auch nur ab, balb roürbe Ca«

gunbament wanfen, auf Pem gebaut roorten ift. 8Bir

haben feböne Seroeife beffelben gefeben, mögen aueb bie

foinmenben 3abrc reieb an Penfelben fein! 2Bir roiffen

niebt, ob tit uns greuD' ocer SJeic, ®Iürf ober Srübfal

bringen roerDen. Da« aber fönnen roir f4jon jebt aid

gewiß vorau«fr6cn, Paß fte ftarfe Slnforcerungen au

ein fefte« unD treue« 3u famn,(n balten aller Sürger

unfere« Staate« macben roerPen. Den baju erforDcr»

lieben ®emeinftnn ui ftärfen unP immer neu |fl bete

ben fei eine ber vor «Uem von un« ju bearbeitenPen

Aufgaben.

So glauben roir jur ®enüge auöeinantergefeßl

ju baben, baß un« ba« gortbrfteben ber 9t. ?üb. 91.

aueb fünftig von Wunen ju fein febeint. Obgleich un«

nun Per ®ebanfe nabe lag, ibre SSirffamfeit, Ca ba«

3iel erreiebt fei, al« gcfcbloffen ju betraebten, bat c«

un« Dod) im 3n <ereffe Ceffelben ®emrinroefen«, Pem

Pie 9t. 8üb. 91. '20 3abre lang treu unP retlicb —
unD roir (Annen ^injufügen, nicht ebne 9?ugcn — ge»

Pient baben, für beffer gefebienen, fie aueb ferner nod)

bem »Bubllfum wrjulegen. 9Rit Pem Pritten 3abrjrbnte

ober, roelebe« fie je^t antreten, roercen fte aud) ferner

bafür forgen, ihren ?efern nur Pa« wahrhaft SBertb«

»olle ui bieten, fleinliebe ßänfereitn ju vermeiPrn, unb

überhaupt ftet« bie «djtung be« »Bublifum« ju erftre»

ben. Sie hoffen aber auch, baß e« Dieft« SBeftreben

anerfennen unc »vürCigen unc Cie« Curd> rege ibeiU

nähme beroeii'en roerce. Die 9t. Vüb. 331. foüeu un»

partbrüfd) unc ohne einer beftimmten ^lenCeu) ;u hui*

eigen al« Spreebfaal für 3eben Cienen, Cer geneigt ift,

in roürcigcr üJeife feine Auflebten über Pie vorliegen«

Pen gragen, rote über adi« ;ur 3Qobll'abrt be« fßater«

lanCe« unP feiner Mitbürger DteuenPe, au«juipred)en.

Daß ciefe« oft unc fleißig gefdjebe, roiro «llen, Pie

Piefe Slälter lefen, al« $eroei« Cienen, baß Ca« 3"«

tereffe für Pa« cffentltdie Seben unter un« noch nicht

nefebrounben ift. 41töge ber jefit von un« an,ietretene

Sobrgang Davon einen erfreulichen 93eleg bilCen!

Sur lief tpetfung.

!Durcb mehrne 9tummern Per 9t. 8üb. 91. läuft eine

»Reibe von ;>lur'ia>n . cie unfere 9ürgergarce ;um
©egenftance Cer Sefprecbung wählen. Die erften

beicen in 9tro. 51 unD 52 roaren gegen cicfelbe ge'

richtet. Sie roaren fajarf, unb befonter« Per erfte ent«

hielt eine, aber aueb nur eine cinu'gr Stelle, bie roir

gerne etroa« milcer gefaßt gefeben hätten. Dann aber,

roenn Cie« Der gaU geivefen roäre, roürben roir feinen

«nftanP nehmen, ju erflären, Paß — obgleich roir

mit ihren ftnficbtcn burebau« niä)t überein'

ftimmen — roir boeb gegen Pen in ihnen berr|'cben<

Pen Zon 9tid)t« einjuroenDen baben. Um fo unju»

friebener muffen roir mit Dem Sluffabe in 9tro. 53 fein.

Qr roill Cie angebliche ®< bafugfeit, Cie in Cen erften

beicen flrtifeln berrfebt, ftrafen unP überfebreitet Dabei

jcDe ®ränje De« billigen. In behauptet, jene fluffäfre

hätten Die Pem ®efebe fcbulbige 9tüdftcbt gäti)»

lieh bei Seite gefebt. (Sine folebe 9ebauptung ver«

langt boeb roohi eine nähere »Segrünbung. Sie fonft

fo unmotivirt au«jufprccben, ift mehr al« verroegen —
unP fann bei jeDem 9efonnenen nur frucbilo« in.

9Bo, fo fragen wir ferner, läßt (ich Denn Cer «uffab

in 9tro. 53 auf eine facblicbe 9efprtcbung ein, bie er

Pod) von feinen ®egnern verlangt? (Srft fcbilt er, Dana

ftelit er Drei Behauptungen auf, Pie nun ein 3 teer

unterfebreiben foll, fonft — 9tein, mein $crr, in Der

{>auptfacbe finD roir ooüfommen mit 3hn(n «'»9. ^ bcr

in folcber Seife »erben Sie ein 3nftitut, an Dem gc
rüttelt »irD, nid)t halten. Der etnjige ®runP, Pen

Sie anführen, Daß e« tur.tr feine Haltung fidt vor

ähnlichen 6orp« in anDern Stätten au«jeicbne, ift,

»enn man an Die 9ürger»ehren De« berühmten 3ab*

re« 48 Cenft, fehr feb»acb, unD roenn 3emanP ein«

fachliche ©efprechung rounfebt, muß er feinen ®egner

nicht abtrumpfen »oDcn. Sie mad>en un« unP ancere

anbäager De« 3nftitut«, »eiche« Sie vertheiDigcn

»oflen, ftatt Paß Sie un« in unfern Anftcbtcn befefttg«

ten, nur vielmehr irre, roenn »ir fthen, baß e« in f»

geroaltfamer 9J}tife gefebübt roerPen muß. tg&s.
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(©* I u I.]

8) OiffmfAafi unb Äunft.
Der Berliner Domftor gab am 5. Äpril unb

4. 9lovbr. in ber SRarienfirtbe unb im Börfenfoalt

(Sontertr.

Der 9Jtnemonifer .^ermann Äotbe bielt am
30. Slpril eint tBorlefnng.

Dfe£erren©iegmunb unb Slobbe gaben Snfang
Stovember SBorfbllungen von opttfeben 9tebe16ilbeTn im

Stoblibeater.

9Jon hiejigen 3}rivatperfoneti gehörigen Oelgemäl»

ben u. aiirtc in ter äatbariuenfir&e »int 9u6fte(Iung

Vom II. Sept. bi* 13. Ort. veranflaltet.

Der 9Jtnjtfverein reranftaltete 0 flbonnementecon»

ttrtt, ber ©efangverein I Sontert.

3m Berlage unb in Gommiffion ter bieftgen $ucf>;

banblungen tr)4>icnen 15 größere unb Heinere Stftriften.

9) SJerfcbiebene«.
Da« allgemeine S<beibenf£b(efien fanb am 24. unb

25. 3ult Statt.

9m 20. Bug. brarb in ber $lafemann'f<ben ©el»

fabrif in ber ©locfengiefcerftrafie eine beflige geuer«*

brunft and, tureb roeldje, au§er fämmHidjen ©ebäuben
ber, gabrif, aueb mebrere 9tacbbarbäufer jerflcrt würben.

Hm 28. Sept. fanb bie abfeilen bc0 Deutftbeo
Qunbeft angeorbnete 3nfpertion be< bieftgen (Sontin»

gentet) burd) ben St. 'JJreuf. ©eneral von Ibümen
unb ben 4> 9iaufjaui(cben ©eneral r». fabeln Statt.

Tie im £rrbite C. 3. eingetretene au&erorCenilicbe

Ibeurung ter ?eben6mttlel veranlage bie ©rünbung
eine« OJereinö jur Seribeilung biUiger »robfarten.

SScttoaltttMft be« ftranfe-nbanfee
im 3abte 1858.

(Sinnab,me.
3infen«(5onto.

3infen r>on ber ©egeberg«»

©tiftung 2000$— (3

3infen von bele. ten ßapi»

talien 402 . — »

24024—0
Davon ab:

fßerjfnfung vorübergebenb

angelietjener ©elber . 52 « 8

«

©runbbauer» unb 8egaten»6onto.
SBoin Bodenbof übergr»

gangene ©runbbauer. 12

Segaiou«äßtntioföSe|ta«

6» —

-

2349 £ 8(J

18 » — .

Srantp. 2367 4 8 ff

<WÜbe ®abtn*Gonto.
(Srtrag cer .fiouöfammlung unb bet

£aud.!flit<bfen 1637 » 12»

Äoflgelb»(Ionto.
(59 tvurben erboben:

Bon cer «rmenanftalt . 29IO_#l3fJ
* « 1 befon»

tere fBergütung . 39 « — »

* U8obUbätigfeit«an»

ftalten,0tiftungenu. 155 > 12

*

s bem «Uoltjeiamt . 4984 » 14*
» < « befon»

bere9tacbvergüiung 5« II«

« cem Sanbamt . . 617 # 5 #

. » «rate Irave*

munCe .... 274 * 5 »

« bemOTilitärbepar^

raent 1726 » — »

» ber Baubeputation 207 * 10'
» bem Departement

ber ©ranbeoffe. . 30 « 4 *

* berSifenbabnbirection 629 » 1

»

* ©efeQenfaffen . . 2704 « 10«

' Brivatfranfen

k-.08fJpr.Jog I2^8j8

a-*ll.» * 1723 .9»

k-<l3>' « 489«2<
&6*— > < 2Bodie 24?-»
W *— < « Zag 23 » - •

k I » 4» » < 165'-'
kl »12« « » 17*8»

'
2°°'-'

2654 ,ll>

Sur bie dntbinbungfJanflalt

ging ein:

9Jom ^oli;(iami:

kl^— (Spr. Xag 1188.$

kl • 12» » » 98»
SBom Sanbamt:

k 1 4 pr. Sag . . 37

»

9}onberVlrme!ian|lalt:

k 7 17 pr. Xaa, . 33 <

Hat ^rivatmitteln:

k l^tpr. lag <"'
l422 ._.

Sranep. 2367^ 8(5

18368^ - (S

Daju:
auftReflonten'Sontoüber»

tragen 22 « II»

18390.0 Up
Davon gebt aufSbolera»

(Sonto übet. ... 606 » IO*,__OJ17784 » 1

»

JlÖRlp. 21789^ 5(5
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Sivtrft (Sinna(>meti»ßonto.

Bergütung für Stieben«

befleitungen, mitgege'

bene «erbantjKidt it. 404 I0f5

ßrlöeau« b. Iirangtonnr,

Änotben, 9f<üe, ®la«,

Gumpen, fcirfem Od,
&alftonnen . . . . 66 « 14 .

Ueberroiefene Strafgelber ic. 40 » 8

»

3uf<bu§. (Santo.

.£>er für 1853 bewilligte

3uf4u6 rcarb au* b«
@taol«caffttrbobenmit 4600^— fS

deficit 2486. 8.

148 . - .

7086 . 8

.

29023

H u ö 9 a b t.

©eballt.(?onto. . . 49934 4 fJ

SCribnoAlgtfcbtnft unb

Bio. fitint 9tebenau6«

gaben an tit £au0.
bä!ttrin,Obtiin,«uf«

feberfn im »eibltcfcen

8lügtl,on bieSBärter

unl> Sßärterinnen,

Hebamme, Pförtner,

UBofAfrau, ©eftnee,

fo reit $ülf6»är.
terinnen ic. . . . 322 * — »

Sefenbere fBergütung

für bit «boleTajeti

an btn WffiflenjaTjt,

SDiincorjt, ffiötttru.

4Bärlerinnen,.§ülf6<

»arter :c 364. 8 .

5679JI 12 U
SBom 6b.oltra.6omo

warb versätet . . 364. 8 «

Äü<ben. Sonic
ffiorratbtaml.3an.b.3. 8154 6 f?

Saut Saftabutb ift »er»

ausgabt . . . . 15463 * \\ »-

162784 7Jf5

SBorrälbt am 6(blufft

bt6 3«brefl. 13894 12(5

33.(Ibolcra.

ßonto »arb
vergütet. ^944^ 2 «

2333, u ,

53154 * 0

Neuerung«. Gonto.
S3orräil)foml.3an.b.3. 543412 (5

13944. 9J.

Jron«p. 543412 (5 192594 I3,jfj

Saut Gajfabud) ift »er«

ausgabt .... 4335 «13/
48794 9 ff

«Borrätbe am Säluffe
et« 3abrt« . . . 1039. 12 , mg> J3 ^

8tItud>lunge«6onlo.
5ßorrätbtaml.3an.b.3. 504 3 ß
Saut Gaffabu* ift vtr>

. . . . 805 » 6 »

795. 13 •

8554 9 fS

Sorrätbe am ©(blufft

btd 3«bte« . . . 59. 12 .

SBäfcbe«6onlo.
iBoträibtaml.3an.b.3. 224 7 0
Saut ßaffabud» ifi ver«

ausgabt .... 487 . 15^
5104 6"ß

ffiorrätbt am ©(bluffe

bt«3abrt« . .214UfJ
SiomÖJjolera.

Gonto »arb
,erfl

ütet..,_^2._8.
44. 6 .

Slpotbtftn.Sonto.
Saut daffabud) If) »er.

oudgabt .... 14064 4 'f*

5Bom dboltra « Gonto

»aro vergütet . . 129. 6 . ^ 14}#

Qau.Gonlo.
Saut Gaffabud) ift »er«

auegabt .... 10754 6 ß
SJom Gfcolera. Gonto

»arb vergütet . . 51 . 12 .

1023. 10

3nventarium>Gonto.
Saut Gafiabua) ift ver»

ausgabt . . . . 17254 10] (3

9Jom Gbolera > Gonto
»arb vergütet . . 230. 3 »

Diverfe ausgaben. Gonto.
pr ^rotocoUfübrung

iuben Sißungen ber

3iorfteE)erftt>aft, 60.

Vialien,3nferate,Slffe.

(uranjpräraien, Äa»
firen , €d>ornftetn<

legen, ©artenarbeit,

3iitirlobn,»ßorlo
<Iauf'

gebübt K. ic. . . 7934 1 1 f*

1495. 7j.

Jran«p. 5434 12 f$ 192594 13 >ß Jran«p. 7934 11 ß 282174 8 9
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Jranflp. 793 i) II fv 28217.£ 8 fj

9Jon ber 2ßicccr«ftat»

lunggcmad)teTftii#la'

gcnan3iii|en,($opia'

licnu.blifbturd)??«.

{eben au«gci<f>loffen 12« '0 *
80(j , 5 ,

fflbrecbnung
üb« ci« Äoflen ber SUcrpflegung ber Gfjotero Äronfen.

Sinnabme.
2?on Cer €anitäiö.©tt)prc< crfc&t . . 1 135 13 (3

9Jon »ßrivatfranfen erhoben . . . . 606 » JO «

174-yy 7 p

Aufgabe.

®ebalte.(5onto 364^ 8 f!

Äüd>en.(Sonto 944 . 2 .

9ßäfd>e«(5onto 2-2.8.
»pott)cfcn(Sonio 129 . « «

Sau'Gonto 51 > 12 .

3nPentarium«(Ionto 230 . 3 «

1742 ^ 7ß
»in I. 3anuor 1833 war ber »JMfonal.Ccftanc

nunnl rniH. IcMI.

an Jtranfen 50. 28. 84.

3m Saufe befl 3<>l>"* '853

ftnb auficr 20 ^auf^franten,

aber mit <Sinfd>lu6 ber (5t)olera=

franfen aufgenommen . . . . 879. 244 . 1123.

Sotal . . 035. 272. 1207.

bavon fino gefiorben . . . . 59. 28. 87.

876. 244. 1120."

unb eö ftnb entlafvcn:
mliinl. w«N. letal,

alä gthcilt ober

aiifaicrlansrn 814. 209. 1023.

nad» St. «n'nen 2. 1. 3.

in« 3rrenbou« . 1. — I.

in« «üorfenlotal. 3. — 3.

tnaflinbcrfrogpital I. 2. 3.
82| 2)2 |03J

cd blieben mithin (Snbe 1853 in

©ebonblung 55. 32. 87.

2>ie 3abi ber (Beworbenen betrug 7,,„. pon 100;

Werten inbefi Pon ber ©efammtjabl (er Äranfen 09
(Sbelerafranfe unb von ber 3<>bl ber (Beworbenen 30
ber Gbolera (Frlrgtne abgeredinet, fo ergiebt fl<b ba«

febr günfrige Q3erbältni$ ton nur 5,,,» ©rftorbenen von

100 Uranien; 1832 ftarben 6,to» von 100 3m 4pam*

burger Jtranfenbaufe betrug bie Sterblid>feit im 3al;re

1853 9,„ von 100.

Der böcbfte *Perfonalbeftanb an jtranfcn war am
13. 3>>nuar, nämlid) 98 *J>rfonen; ber niebtigfte mit

57 ^erfoiten am 23. 3uni; ber tägltdK Durcbfdjnitt in

1853 war 84 'Jierfonen.

Sie Qtapflrgungfttage für 1207 jtranfe waren

30,019 Hage (grate 2000 Sage weniger al* 1852),

unD cer Sage, für weldjc rie $ctewnung tri jtcfigclrer

ftattfanc, waten — weil nacb ber fürAräQrfranfe üblidxn

3eilberc*nung 197 Jage mebr in Anrechnung faraen —
30,810 Sage (2140 Sage weniger al« in 1852).

S)ie burd}f<feniitti<pe Dauer ber OJerpflcgung ber

cinjclneii JFranten betrug 25] Sage; Ca intiifcn 19,740

Sage ben 935 männlicben unb 10,879 Sage teil wtib*

lieben Aranfcn zufielen, fo fteDte fid> bie rurdifdjniti*

liebe 3)etpflegung6)cil für bie (Srftcren auf 21, für bie

Sc&teren aber auf 40 Sage für bie riiiidue »4>crfon;

im 3ot)rc 1852 war fte refp. 26 unb 45 Sage.

tBon ben aufgenommenen 1207 jtranfen famen:

151 ^rfoncn auf eigene Soften.

139 . von ber «rmen>8nftalt.

14 ' . (Sommünen, Stiftungen unt 2ßot)l'

ilicmgfcitöatiftalten.

467 « vom $oliieiamte.

14 . # Sanbamle.4*i Slaie Srapcmünbe.
3 » pon ber Saubeputation.

1 • » bem Departement ber Srantcofie.

120 « pom SWilitairbepartement.

38 • pon ber (Sifenbabnbitcction.

2 . . donjulaten.

254 . . Jtranfencaffcu von ©cfeOcn unb

fcabrifarbeüeru.

1207 «Berfonen, für welche bat Äoftgclb für 30,816

Sage wie folgt bcretbnel ift:

für 20455 Sage a 7(5 .. . 8949> Ifl

25 . ä - . 8. . . . 12 . 8.
. 7735 . a - . II . . . . 3317 - 13.

002 « a - . 13. . . . 489 . 2«
. 1749 . a l * - . . . . 1749 . —

.

. 132 . a I . 4 . . . . 165 . - *

. 10 * a I . 12. . . . 17 . 8.
80 . k 2 . 8 . . . . 200 . - »

» 28 . ä 0 . pr. SBocbe 24 . —

.

' nadjtr4glid)e ttJergütmtg vom
*4loli)eiamte ...... 5*11»

« befontere SJeTgütung von ber

«rmcn««nftalt 39 . —

.

30810 Sage 16968^ II f5

3n ber (Sntbincungdanffalt waren ;u Anfang te*

3a^red 4 *ßcrfoiicn.

3m Saufe tti 3ab.re« wurcen barin

aufgenommen 30 % .

Sotal . . 34 »4J<rfoiun.

(53 wurben von biefen na<t unD nad)

entlaffen 28 _ .

unb blieben ju gnbe Cc«3abre« uoeb jurüd 6 ^erfeiim.

würben 7 J?inttr mit ten UJüttan aufgenommen
unb 19 Äincer geboren, 12 Änaben unt> 7 Wätd^en;
2 Äinter würben tobt aufgenommen, 2 tott g<boren,

Digitized by Google



6

3 jlinbrr verftarbcn balb nach ber ©eburt, 18 würben

entlüften unb 3 waren beim Schilifte C*ö 3abre« noA
in ber «nftali.

gür ttc in ter (5ntbinrung«anflolt verpflegten 34$et»
fönen ftnD an *.BcrpfIeo,iing«tagen berechnet . 1 425 Xoge.

Sietbnrt man bteju tie für ife behan.

bellen 1207 tränten flatlgefunbcnen 3Jer«

pfjegungdtage mit 306 IQ *

fo fommen auf im ©anjen 1241 <Perfoncn 32044 Sage.

2Ba« nun tie Verwaltung be* Äranfenbaufe« in

ftnanjicBer ^infiebt betrifft, fo warb in tem Voran«

febtage für ba« Jahr 1853 cte einnähme auf 22,700.$,

Cie fludflabf bagegen auf 27,300 # geflößt, unb bie

jur 8u«a,lcicbuiig von (Einnahme unb Ülu«gabc erforter»

liebe Summe voa 4600 # in bae Staat«butget auf'

genommen.
SRaeb ber jefct vorliegenben Verwaltung?recbiiung bat

tie einnähme be« Äranfenbaufe« betragen 23679 jt 12 ß
£ie$n tommen bie bureb ta« Staate),

buiget bewilligten 4600 -. — «

ferner tie mfttclfl <gcnat*Mcrci« vom
8. «Dfarj b. 3. »ur 3)etfung be« wirflieben

«ewaltungeoefieit« nocbbewilligten . . 2486 « 8

.

unb e« betrug temnacb bie ©efamml*

Einnahme 30766.0 4 p.

ebenfoviel bat du* tie Aufgabe betrogen, fo taf>,

ta in tiefer ®ejiebung eine voQfommcne äu«gleic&ung

jxattgcftinteii bat, ta« Sapitaloermogen ber 81nftalt von

tiefer Seile feine Vcränberung erlitten ijat. Taffclbe

betrug in «nfang te« Safere« 1853 . 14297.0 11(1

bat ftd) inbefj nireb ©tfebenfe von 100.0

unb taräber, welche nacb tein bi«ber beob»

achteten Verfahren niebt jur laujenten

Bbmlniflration gejegen , fontern jum

(Sapital gefcblagen würben, vermehrt um 400 « — •

unb betragt alfo jetjt 1 4097,0 II

p

Sei ber einnähme lieferten über ten änfcblag:

I ) Diverfe einnahmen 1 1 6 .0 - P
I) Jtoftgelter für ebolerafranfe, welche

aar niebt veranffblagt werten fonnten 174*2 » 7 »

3) Sufcbuf» au« ber Siaal«<affe, bie nach«

bewilligten 2486 « 8 «

4344 ^ I5f)

Unter tem Ünfajlage blieben:

4) 3tnfen 50 8 p
5) Äoftgelber 465 « 15 «

6) 98übe ©oben. . . . 362 « 4 >
g?8 # A%

SJMjr« einnähme alfo ."3466^1 4fJ

©ei ben ttu«gabcn famen über ben Änfajlag:

7) ©ebalt« 415.0 4 P
8) Äücbe 444. 9«.

9) geuerung. . . . . 839« 13 «

$tan«p. 1699.0 10]p

Iranöp, 1699.0 lOitf

10) Beleuchtung . . . . 195« 13 •

11) Sauten 423« 10 «

12) Diverfe «u«gaben. . 306« 5 «

13) t&erpflegung ter Gho«

lerafranfen, niebt reran«

fcblagt 1742 , 7 .

UiitertemSlnfcblageblieten:

14) >i&äf*< um 234.0 - f3

15) ?tpoih<fe. . 663 » »

15) 3nventar
.

4 ? 8{

»

4367 0 13,'fv

3)rebr=?lu«gobe ebcnfall«

[ScblnS fola t

901 « 9j
~
3460.0 4P.

Wcfclifcbaft \ut ^etertcrwiig fjeuiriiu

niifctger Hjati^i'tit.

Berichte über ten gortgang ber von ber

©efellfebafl ausgegangenen 3nfrltute.

XV.

3wanjigfter 3abre«bcricbl über ben gortgang ber erflcn

Älcin<Äinterfchule tm 3abre 1853.

«Die Vorftcberfcbafi bat in tiefem 3abrc über tie innere

entwieflung ber Schule nur ju berichten, tat» tie baran

arbeitenten Jträjte uiiauägefc&t bemubt waren, anOäntige
Sitte mit fintlicbem grobfinn, »ufmerffamfeil unb ftltiv

wäbrenb be« Unterricht« mit beiteTm Scherj unb gefeilt«

gern Spiel auf ber Xüele ober im ©orten }u verbinten. —
äeter eintreteilte fprach über ta« gefunte Mu«feben unb
ba« unbefangene Benehmen ter JTinbcT feine Srcube au«.

2)ie Jlinbcr befueben tie Sltiftolt gern unb nur Aranf*
beit unc in einzelnen Sailen forglofe ©letcbgülligfeit ter

eitern hielten fie von ber Schule jurücf.

Um temnacb ten eitern 3u>riO »nb aufnähme ibrer

Ämter ju erleichtern , boben tie {L<orfteber tie gorm
berfelben vereinfacht, unc ftült tiefelbcn auf JDftern unb
9Hidjaeli«, wie früher, }tt verlröflen, ifl jeter^eit ber

eintritt juläffig. — Sie örfahrung t>ai auch hier ge*

jeigt, bat» (in einzelne« ©lieb fieb (chnellcr in bie ©e«
fammtorbuung einfügt unb tem grbrer tie erfte tflrbeit

leichter wirb, al« beim pl6&lid>en 3uflufj einer jahl«

reichen Jtinbnfchaar. — dagegen wirb tem Aaufe ba«

tSerfäumnii ber Ätncer erfchwerl, ta tum flbieberein«

tritt erft ein Schein vom QJorftetjer unb bei befonbern

Äranfbeil«fdllen für tiefen no* ein 3uloffung«|cbeiR

von Seiten be« Slrjte« crforberlicb ift.

SWinter günftig ftcüic fidj jetoch ta« «Berbällnii

ber unferer »nftait }uflie|enten ©aben jii ben 6 rforter«

niffen ber 3(il — 3ui>ä<bß war c« ber ©efunbbeit««

juftonb in ber Stabt wäbrenb ber Somnurmonatc, tet

in ber Ceföfligung ber Jtinber fleiiu SBeränberungea
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veranlagte; bann aber gatij befonber« bie 3,b>urung

ter £eben«mütel , bie im 6päibtrbfl beim (Sinfauf füt

ben hinter größere Opfer erjorDeue. — 3U audi Die

3jI)[ ter Ämter ntdji m tem 3Kape getpad>|cn, dl« e«

von cen ©erfteberu erwartet, fo n't ter ©efurb ett Jrinber

botb regelmäßiger unb ccr Appetit tcrfelben großer, fo

bafi nidjt nur Ctt in ber Ärtftalr serrciebte cpeift »er«

merjrt, fonbern aueb du Äo<baiifiaU um eine Zulage

von 4 Portionen onßtgaiigcii werten mußte.

Daburcb waren aber de tBorfteber gcnötbigr, eint

antere ßinriätuiig mit bem Jraneport biefer Speift

ju treffen. Die bi«btrigtn Öetjäii« überfliegen fd>on

Iii Wap einer jpeibliajen Xragfran {ür einen \o langen

unc beim ©lattei« im hinter jelbft gefäbrlidjen SUeg;

tiefe Dienfipflid» ber Äöchiii warb temuacb gewöbnlid)

ber ©runb ttjrer Äünbigung nafl) Verlauf einee 3abre«.

Da mtt bem fielen 2i>e<bi'el im Dienftperfonal feinem

privat baufe, noeb weniger einer Anftalt geoient fein

fann, fo mürbe burtfe gemeinfamen ©efcbluß ber ©or-

ftci)er biefe ^Wübmaltuug Ber Äöajia abgenommen unb

mit Cer Vlnfdjaffiing größerer cpeijtbebälter auJj eine

©erabrebung mit tem 3«1*Pec(or te« freiwilligen Arbeit«»

fjaufe« getroffen, wobur* gegen eine ©ergütung bie

©peife in 3u 'un f( ber Anftalt jugebrawt Wirt.

Die ©orfteber hatten fyiemtt aber aueb Alle* be»

rütffidjiigt, maß fieb ale SÖeDürfnip berauegefteUt uub

rcoju bie ©cltmittel einigermaßen reiften; ala aber ein«

{eine (Slleru ihre Äinber obne ba« gebräucblicbe grub'

ftücföbrob tet £<fcule jujebidten unb von ancern Anträge

um gänjliäe Befreiung twm ©5o<beiif<billing gefüllt wur»

ben, blieb ibnen niebt« übrig, alö bur<& ©crabrriebung

von einer @a)niite Scbwarjbrob bie Ämter auf eine

@ntbebrung unb bie (Sllern auf eine ©flidjt binjureeifen,

bie itigemutbete (Snifycbung oom Sdjnlgclce aber unbt.

rüdfiebtigt ju laffen unb lieber ben Abgang einiger

Äinber ju bebauern, alö biefe Au«nabme aUmälig ;u

einem aDgemeinen ©efep- werben ju feljen unb bie (£cbule

einer nidjt unbeteutenten €umme jn ibrer (Sriftenj jn

berauben.

Die fcbmer)licbfte Srfabruug maebte bie (gaffe am
Sebluffe be« 3abrt«, inbem ber feit vielen 3abren mit

ber ©infaramlung ber Beiträge rop^ltrjdttcjer -Jjouöfrauen

betraute Bote mtt einer Summe t>on .730 # Don bitr

üdj Ijcimlid) uub fpurlo« entfernte. — Da jeboft mit

biefem ©tlbe bie ©ebürfniffe be« fommenbea 3abrr« ju be«

fhteiten finb, fo wiro aueb ber näcbfie ©frißt über ben tbeil«

weifen 6rfa$ ba« ittötbige mitjutb,eileu niebt ermangeln.

Die Anjabl ber Äinber betrag am (fnbe be« 3abre«
1852 nacb bem Scbuloerjeidjnii 82 Jlnaben unb 45
9Rätajen = 1-27 Äinber. — Da ftcb aber im »er»

pojfenen 3abte eine frübere Srfabrung mieber beitätigte,

b. t>. bie Anftalt jebn Äinber notrj al« ibre 3^B !>n S (

betraebtete, bie, im ®Tunte genommen, narb ter Di*po-

filion be« ^»aiife«, nitbt mebr bie ibrigen itaren, fo ergab

fidj bei ber SBiebereröffnung ter €ctjule im 3ab,re 1853
nur ein ÄinterbeBanb ron

76 Änaben unb 41 «Käteben = U7 Äinber
«Bon tiefen finD im ©erlaufe be« 3abre«

abgegangen

:

1) 3n antere Scbulen eingetreten:

auf Oftern . lOÄnob., 7 SRdtdj.

auf SKicbaeli« 3 . 1 ,

2) SSBegen äBobnort««

Peränterung . . 4 . 3 «

3) Gninommen oter

au«gefd)loffeit . . 7 « 6 *

4) ®eftorben ... 2 . — ,

4) 3n tic Äoftfinter/

pflege . . . ._ I_ * 2_ »

27 Änab., 19-iDJdt*.
((j ,

"7IÄfnbeT.
flu [genommen rpurben bagegen:

3u Oftern . 8 Änab., 5 üÄäbtb.

Auficr ter 3ei t 21 . ,

29 Änab., 20ÜJJabfb. 49

©egenroärttger ©efianb TiüÄiiibef.

Die Seföftigung biefe« Äinberfreife«, fo mie bie

Erhaltung tiefer Anftalt erforberten:

An gleifcb (4U3 % £cbfenflcifct} unb
403 ^ammelfleifd» . . . . 201 X 8 f?

iXoggenbrob (28« ®«"tf> . . . .158.11 .

Alte« 2Bei&btob 10 » 5 ,

SDlilA 207 . 2 .

©raupen (I50Ä) 14 . — .

©rüge (350 Ä) 34 . 8 .

9iei« (335 8) 45 , 3 »

Äattoffeln (63 €d)effel), Aepfel

(12 Scbeffel) unb ©emüfe . . 13» . 14 ,

©urjeln unb Äraut 16 « l

6alj (7gu9) 2.3.
©utler (20 9) 12 . 5 *

gtreuiuefer (20 ü) . . . . 5. 4.
840^- |1

£au«baltung«gegenßante

:

5ööfebe 21 . 3 .

geurung 202 . 4 .

©ebalt ber 8ebrer 700 » — .

^)au«jinfen unb am $aufe tjaftenbe

«umgaben 240 . 10 »

Sur (Srbaltung be« ^aufe« ... 44 « 5,1
, .

DioerfeAnf(bannngenPon^au«gerätr) 24 . 10* .

Dberfe Siebenauegaben . . . . 104 . 8.V «

7 tingelöpte Atlitw .... . . 350 .
—

' »

2590 9 0

3urDetfung tfefer (frforberniffe bienten:

Der ©albo pod 1852 270^ 4 |5

Beiträgt TOofrllbätifjer ^au«frauen . 703 . 8 r

Iron«p. 973 41 l2~jJ

Digitized by Google



a

SrantJp. OT3JIS fj 23 «Jtoar (strumpfe,

Sßoäenbeitrage Cer fögliaat . . . 454 « 1 1 . «64 (5Üen 93anb,

a$i«Uliäbili<l!( Seilte einiger 3og< unt jupftcn 20 l6?otb Seit«.

3äl>rli*er ©titra'fl ter '©c'f<Uf*ofi
'. 4..Ü . - ' * uüt *«* turcb ten Sot abgerufenen £rn. SB.

Olaben au« €<erbef>ai.fern ... 80 . - . '«« 3- *»• «• «"m*«" roieterum in

«iiierorrentliefct @f|<t»rnfe. . . . 150 * — •
6cn Ru[i tiT w**1 f,n -

3urÄuÄloc|'ung beredten unb aiitew

Eetürfniffe ter «nftalt grfüntigte ^
Cbligalion bei ber Spar, unb Jn ter näabften «Berfammlunp., am 9. t. "äJlta., wirb

Vlnletbcajie 500 > — < $rrr Gantitat 3 11. tut« (Srnft einen Vortrag ballen,

3>nfen terfelben 21 » 14 * betitelt : „bie c it g l
i
f <t) c jtirrbt unt ibrt (JJar«

<Stn jäbrttje 3'nf<n von einer ?üb. ttjeitn."

Staat« .Hnltibe' Obligation von

500 22 t 8 » 3n tfrfdbcn 3$erfatnmlung rvirb bie JBabl jweiet

Grtrag ber ©raumietbr .... 285 « — » tBorfteb« cet ©en>erbfajule, an Stelle ber oudfdjtiben'

r-—— ten £erren «lert* £a||t unb $tter £einr.
einnähme. 303H ^ 5 ß ^aada, vorgenommen werben.
»uö,jabe . 259ü • 9 .

Salbe. . 441^12(1 Untot&ergrfebener ffnbernfffr balbn rönnen ber Sitrt Ott

3>ur<t> bie am 2Ll ei!)na<fitefe|le rviebenim möglidi bat 3nb>iltitei)riä)ni§ bei jironiulm '! ab' .1 on a rj bitfn Blätter

flftrorteneJBerloofunfl von «ctien, fo reit tur* frei» „„ M 5,umBtfl nott nid) , M , , unt WMf>
rviUige Scbenfun,, tir|er, if» ber gegentvartige Betrog "

»..».XuL «. mi,

ter Säule 3000 $ grrvorten. »iitjer ; tin$rlnen privat»
to" fc"'aI" un 'at Cf,tI um *H,I*««««»»8. S" »»

fprifungen erfreute ft* bie «nftalt roieberum ber »ei« btT nÄ*l>rn »««w« o«*Mgra. Ei» 9»'b-

tjülft ber Speifranftalt mit 5510 Portionen.

Unter ber beionbtrn Obbut ber refp. SBorfleberinntn »ertdjtiflMWfl.

oerfertigten cie Äiuter an ^ancatbeit: cg. «2 St. 1 3. 6 »on eben Pott .ffbiw lirf : Wie*.

Ii I c i n e if brp«if.
1. ( Cfrroieberunn. ) trro Cinfmbn trr .«birebr. fefe unb trn mit ber ilufirefelbaltiutg bnfrlben betrauten l'fi-

unfre J'utiift.wttf brtujftnc" birne an tHadiiitfct, ta% trii auf fonen btt fdjulbiae Stücfiinji mtvtigrtn; \rntt bin unin» tlR>

feine •., V::.-..t:a'i.-,.r r-jancben un« riefet enn'ifeliefkn lennen, pdf t nacb ber Sriiaff» teo von ,\biun angrtjxijfrntn Stitifclt

intern »Ii buicb ben Stantpunn tt» öMaubrni unt bec btt' nut .;til .1.1 unb tVun tscOen; r< tf» aber and) »gpctt« unb
fi-nli&rn llfbrtjttigun^ :u «elcbem rrii im TOrnmiif i» i>anncnb< »Berb.id'ttgun«.. ettco« tcifenth'd) »nffbifttnee unb biet cicant

8tn ttireattung trn t>»m fcefrofer Hcflt* 3u(lua)i nffemen €ie liefe «u* metfen ; bee -guett* ift literarifA unbetingt er-

loben, »eUfommrn Rubist fletoMten fiwb. Statt alter forfelicber laubt unt ein anftantiart Wittel, }u einem grfierltrn 3<ele \u

tlrbitreung nätalicb, tse'ltfee wie rem Sctfäffet ter .flbnrbt* gelanaen; bie »SJettaifcligung- bagegen ift tttM4 bÄmifdje*, «et
um fo mebt etitaiien ju tvnnrn ..lauMrn, al« tt um ein rcie Sir fagen, ettea« Ittnatifrb ntcfel anfj.intigtO. Xvrt 41,

aDju mangrlbafitt .Mitgeben auf bie Eacbe ftlbft uim Vcttrutf Itfcit <£it einmal ben »on Obnen geitfetirbenen r .ii;: *9tun ifi

madjt, pteeuritt trrfrlbe fein für bie l£tif)rn}ftagr trr bürgte» itoat bie Obbefttten u. f. m. — ttfuft matfeten,* unt beuttbeilrn

gatbe jebenfaD« glricbgülttgrO (iWaubrntbrlennlnit} , intern er (Sit barm, reit ©ie gefebtirben feabtn. im.
anbtbl: «Den folcben Slnjapfungrn gegenüber fptrcbrn »ie im 3. ( «nreat. 3n bei neubrgtüntrtrn €>amb.ttger
3?etltaum auf bie rcUffe 3uf}imrnung tr. unire Urberjeu- ^antfl«jrilung tretten tegelmafiig bie »übedrr EampficbiifJbii«.
gung, rcie fclgenb, aus. (t^olgnt tir ^ettnungen tute» »tf ij n jfB mitgrlfecilt, ab» frfer un»ellfianbig. Da(i titfe« iura
irautmJMDen yateieten.) 59. 9ra*ibri[ unfete« gretntrmmfrbte getrieben muf», fefeeint «at

S. (3utüefmtifunct.) Wein ben 41 ! 3b'e «^breebt, ju fein, l'itfte e« (tcb Riefet eintiebten, tat- »on biet auf — ettoa

bie Sürgngatbe belteffenb,« brbatf eigentlidj feinet timtbetung, »en Seiten ber bontfltfamiti» — (tne SeneOüänbigung biefer

ba €ie in betfelben, fiait ftefe auf »bie iaeblirfee *eftte*ung_ ber Wiitferilungen bereitfl Irütbe?

Rragr eb ^uignaaitt, ob niebiV- riniulaffrn. tiefe tataui bt- 4. (eparfaffta.tltnlagttt.)
ftbranrtn, 3btcm ffirgn» StudfiefclJlefiafett »et ttm Weftn unt " thtni

ben taffelbebefolgentetty» fonen terj«»rrf'". frintnfluffae, lile. „ "«»»nun.«. „. *«i ,r.«imi— t,J<

tarifd» unanftänbig nennen unb btbaupten, et feabe ju Statt 0» T«'« 2lt,t»«. u.stcisr, n.'b -JM.v sfi^ 4,'.

unb SPettadMiguB« gtgtiffen. SDiein 4>«t! SBenn «ie betglei- - «Dien IM.WW. 2K,&4i,758. «2 • 12 •- «14*. 5,».

eben cfftnllinj auttpttcfcen, fo miifTtn Sie auefe ten 9cft>ri« lüfe«
* bombutgSl^si. 2.643,718. IS - 10 • — - 82 « fl.

ren. »brt — »ngeblicbe« Suefern — wir böten <5ie nut 3bten * wmtrn 18,631. 2,74i.o«a 3i - Ii - — . 138 . 4.

©tgn» fefeimbffn. <f# ift etwa« Slnbttr«, gutet betr, bie * »Ilona 11,834. v. 1 10,145. 73 - — * — » 180 - 2,«.

Stbarfern t» <iM'»&r unb bei Wenfefeen anfbetfen, al« bei« %t- ' 34,842. 1,247,400. 2-2» » v » W • 12.

<^(btueft bri b. ®. Wabtgcn«. — Setlegt unb tebigiti untn Vrranlitoitlicfeftit ber »on 9tcbbrn'icben Suefebanblung.
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1855, Suum* 14. Nt 2.

fttbeckisclje JHattcr.

(ßinunli?iürtn ji get fr Jahrgang.

3« t«it>
In linmmrf cnri idjtt)fff$f«. — SBriMlIunj ttf Birnen,

anpflll im 3«0» IW3. II- — X/ie neue tun 1

4

i 3' . pi

(fnii.i: ft.imitn- ?lnleibe «od IRS4. — Stonatlwtj *H
Jlronfenbaufe« im 3abre I8S5. (3crlff|ung ] — <J>efeO.

fajaft jur »efcttenraa. aretrinnüftign Ibdliafeil. — Alfine

Entwurf e iure Oß^ftnrfcc*.

Wacbtem tie 3<>gtfrage fo vielfad) in tiefen Blättern

befprocben Ifr, tüiftc e« ten Sefern von 3n(crcffe fein,

aud> ta« juu^fi v r 1

1 einer Gommifüon t i Bürger»

au«fd)ujTe« über ta« vom Senate vorgelegte 3<>gtgetr}

erftatictt ©utacbten ndber fennen ju Urnen. i\<

Gommijfion bat ftd> Dabei auf ten Staiitputict eine«

IBermittler« ju ficllen verflicht, vor «üem fid> beftrebt,

ta« 3ntereffe ter ®runcbe|tper im »eileren ginne,

alfo nicbt nur ber eigeniltd)en ©runtrigner, fontrrn

aud) aller Derer, rvelaje einen erblidien SJefift ijaben,

ju f&üfyen, taneben aber Dem Staate tie für tiefen

neuerttug« geltent gemadHen fuianjittlru 33ortb.eile von

Der 3>>flt 1" fidjern. 3n ter Jbat fibeint tief« UJcr-

mittrlung«verfud>, rveldun ter Senat in feiner Ickten

Siüdäutierung an tie 23ürgerf<baft, intern er ein nur

„im 2Bef entließen von ter 3agtbered)tigung ter

bisherigen Ouhobrr au«gebente« 3agtgefefk" verhiep,

getviffermaagen fdion in $tuAild>t ftellte, rorlcben jetod)

to«¥dncamt in feinem 'Seruble für unmöglich erflarte,

ter (J^mmiflion nirtt übel gelungen ju fein. Denn
»abteilt ter ft I te« von Unterer bearbeiteten Jagt»
gefepe«, ganj im ginne ter bisherigen bürgerfltaftliärn

muffafiuug ter 3agtfrage, ja, in einer $eiiel)ung nod)

weiter gebent, ten Saj au tie tvipe fiellt:

„3'tem erbli>ten 8efip,ei von ©runtftüden, iveldie

„»um laiiM»irtbfd>aftlidirn Setriebe tienen, ftebi,

„unter ten im gegenwärtigen ©efej« entbaltenea

B 3}efd)rdnfungen, Da« 3agtred)t auf feinem ©runb
„unb SJoten ju,"

türfte aud) tie im finanziellen 3ntereffe be« Staate)
im f 3 ten erblidjen ©efipern von ©runbfiüden auf*
erlegte Hecogiiition von I ^ für jete Saft Santetf
k 6000 DÄulben von tiefem Stantpunct au« faum
einem erheblichen Setenfen unterliegen, Da eine«tbeil«

tiefe «bgabe tu geringe ift, ol« Dae' fie bie ©runbbe«
fifter irgent trüden finnte, anternibeil« aud) im Sßege
ber ©efeftgebung «bgaben immerbin auferlegt »erben
fönnen, ob.ne tafj tarin ein eingriff in »obler»or«
bene SRed>le liegt. Der erläuternte ©eridjt legt bie

SRotive ter Gommiffton übrigene) nod) näher bar.

9iad)Cem im Gmgange auf ten gütiid) fdwerlid)
au«jugleid)enten 3»iefpolt jwifeben Senat unb Sur»
gerfebaft be)üglid> ter *ed)tflfrage m'ngeroirfen unt
bereu rcd)tlid>e (Sntfcbeitung at* nutjt raünfa)en0tvert^
bejetdinet ift, fiellt tie (Jornmiffion t"td> tie «ufgabe—
obne auf tie 9led)töfrage cinjugebn — letiglidj bie
3tvedmä6igftit ine) guge faffent, ein 3agtgefeJ ju
entroerfen, turdj roeld)e« für tie 3ufunft ten 3nter«
effen fo»or>l te« Staat« ale) ter ©njelnen genügt
roerte, unt roeidie« tetfbalb beibe tiffentirenten Jijeile

befriebige, eine «nforberuUii, roeldjer ber Senatienttvurf
nad> Anjtdit ter Sommifüon nidit entfpriät. Denn
„einerfeil« ift gerate Da«, roa« für tie 8anrbercobner
ta« Unleitliebfte ift, tag ndmlid) frrmbe, obne ihr

3u(bun angenommene 3<>gbpäd)icr tie 3agb auf ihren
©efijunaen ou«üben, tarin |ur «Kegel erhoben; nnb
ba| e« ten «antbefipem bomlid)f) roiterftrebt, Sd> ten— betadjten ober uubetaditen — 9iütffid>teioftgfeiten,

tem (5iMenrvtUen, rvo uidjt gar ten Gbifanen jener
3agtpäd)ier au«gefe^t »u feben, roirt ihnen, aud) nad)
anter«n>o gemaditen (Srfabrungen, um fo tveniger ju
verargen fein, al« Unjutrdglimfeiten ber «rt, fo lange
im «antbejirfe tie 3agb birett von Siaat«t»egen au«>
geübt rourte, unbefannt roaren, tie Vantleute aifo
felbft im lüergleicbe ju tem früheren 3uftante in eine
viel flimmere 8age verfeftt fein würben, «lud) fönnte
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Ml 3agtpoltiei togegen feinen irgent genügenten Scbuh
ge iv ihren, am wenigften tie vorgefcblagcne, rottete nur

beiläufig ten *^olijei* unt gorftbeamten obliegen fall

unt welcbt entfebieten fo wenig nacb tiefer 9ti$lung

bin a!0 gegen unbefugte Scbüßen )urei<benb fein wirf,

wie tenn febon btdber von jenen, anterweitiq cljndjm

voUfoniinen befääftigitn Beamten für Ken 3agtfcbuß

trfabruagflmißig fo gut wie nitfeld grfebeben ift unb

gefdjeben fonnte. SBenn ober ta« Santamt ta« bttr

betübtte, von ihm (Seite 5 te« Sericbi«) niebt in

flbrete geftellte Sebcnfen tuTtb bie annähme ju btfei«

(igen fttebt, tau tie @runCbefi(er ibrrrfeit« ben 3ag(<

febuß auf alle ©eife unterftüBrn würfen: fo fagt tief)

von felbft, wie wenig erfolg unl> ivie leicbJ fflißver«

bältniffe von einer foleben, immer unberufenen, Unter«

ftüßung ju erwarten feien, bic übtTbie« '1* eben nur

gegen unbefugte 3äg«t# 1,irfal wobl grgen bie 3a9p
'

päcbltr richten fonnte. Sei einer Verpachtung tureb

tie Staat«bebörtt werben auch fcbwerlicb, wie ta«

8antarnt vorauöfeftt, in ten Vaeblbetingungen Die je

Rad) 6er tocolit.u unb fonfttgen Umftanten vorfom»

«entert Spectal *3ntertffen unb SBünfcbt ttr tinjelnen

Semeinten eine befonbere ober burebgängige Serücf»

ftebtigung ftnten, ta vielmebr bie verpaebteute Sebörbe,

fcöon um ter gleichmäßigen donlrole willen, fiel« nacb

mögliebfier (Slelcbmäßigftit ber Qontracle ftrrben unt

allen '.ßartitulantätcti abhole fein wirft uno muß.

(fnbltd) barf nicht außtr «lebt bleiben, baß tie

Stfißer mancher größeren #öfe, j. 93. bie ^ardjamfebe

Stiftung, bie (ligner von gtreefniß, @cbönböcfen,

Sranbenbaum u. a., fefeon feit langer $tit vor ten

(Sruntrecbtcn wenigften« bie SRiljagtt auf ibren ®runt<

ft iidcn ausgeübt baben unt tag t«, gan» abgefeben

baron, ob rechtlich ftattbaft, jetenfoll« aQer ©iülgfcit«»

Türfficbt wenig entfptedjenb fein wörte, ihnen in Stelle

be« 3ägermeifter« fremte 3agtpäcbttr uno beren ©e«

noffen al« üXiiberecbtigte aufbringen."

„flntererfeil« wirb aueb für ba<3 öffentliche Herar

au« ber oorgefcblagenen Maßregel feine namhafte,

vielleicht gar feine Ginnabine er)iclt, eber wobl gar

ein ÄoftenaufwanD herbeigeführt werben. 3" tem,

wie S 29 te« (Snfwurf« antrfennt, vom Siaate in

gewäbrenten 3agbftt>ußf, welcher, wenn tie von Seiten

te« Staate gefebebrnte Verpachtung überall irgenb

einen (irlrag liefern foll, aueb ju (fünften tcr 3«gb'

päcbter turebau« notbwenbig ift, foUen nämlich außer

ben Velijeibeomten tie gotfibcamten benufit werben,

unt von ibneu werten wieterum eigentlich nur ?cßterr,

ba auf eine regelmäßige 2ßirf|'amf<it ter (Srftrren be«

gTeiflicber SBeife wenig ju reebnen ffi, in Vetracbt

fommen. Cie finb jetoeb tureb ten gorftfcbuR, bie

gorftculturrn unt ten betrieb ber gorftnuBung fo

vollftänbig befebäftigt, tag ibnen ter 3ogtfÄu| außer«

tjalb ter Haltungen nicht nigemutbet werten

fann, ohne fie jur VeTiiatbläffigung itne« fo wefent«

lieben wie nuftbringenten Dienfte« »u veranlajfen, fo«

fern fte niebt eigene 3ägtr jum 3weefe te« 3*>g(f<lniRtO

ballen müßten. '5 .mir tväre ibnen eine Vergütung
nuubiUigen, welcte für jeten 3äger niebt füglicb unter

400 4 jäbrlicb betragen türfte, ta ter 3u l<bu|j von
ISO .fr,

welcber jeftt einjelnen görftern für einen 3äger
geleiftet Wirt, nur al6 partielle S?ei(jülfe jur brfferen

Süabrnebmung ter ibnen an ftcb Obliegenten ©eftbäfte
gelten, mitbin tiefer flnfaft im Vorliegenten galle uiebt

normiren fann. So würte, febon wenn man ficb auf
8 foleber 3ag«, «I* fl«ingftt 3abl jur notbtürftigften

Sutübung te« 3agtfcbuße«, befebränfte, eine jäbrlicbe

Sutfgabe von 3/200 ^ Qtt< StaatOmitteln erfortert.

2)aju würte tie @ntfd)ätigung binjulrcten, welcbe an
ba« St. 3»banni«flofler unb ta« {»eil. @eift'^ofpital

für tie ibnen jugemutbrte, von teren Verwaltern un«
entgcIrlKb niebt wobl «u gewäbrente Abtretung te«

3agtrecbi«, vieüeicbi auch an einige untere ©runtbe'
ftBer, )u zahlen wäre, i Jti nun ter (irtrag ter

3agtpa<bt, felbf) tm günfiigftcn galle, ten Seiauf tiefer

8u«gaben — aueb nur nabtiu — erreiebeu feilte, ifi

gar niebt ju vermutben, noeb viel weniger, ta§ er ibn

überfliege, jumal wenn man tie biöbfrigen ©innabmen
au« ter3agt vergleicbt, tie j. 8. noeb im3abre 1833
nur 213 4t 8fi betrugen."

„Ttf nacb beiben Seiten bin gerügten 9n^änte
Werten ftcb aber vermetten läffen, wenn man allen

et blieben Seffern läntlicber @runtfrücfe tie Sbeilnabme
an tem 3agtrecbte, für tejfen «u«übung jetoeb felbft«

verftäntlicb bie notbwentigen unt angemeffenen f>e/

ftbränfungen gefehlieb vorjufebreiben wären, gegen eine

mäßige, fefte Sieeognition einräumt."

3ntem tie 6ommiffton birrauf noeb tie Sitdtebnung
te« Siccbt« auf alle erblicben Seft&er von flefer«

gruntftücfen ,
gleichviel ob fte volle Chgentbümer oter

@rbpärbtcr finb oter au« welcbcm antern Jitel fie ibr

erbliebt« Stfiertcbt btritiltn, unt tit ibntn glticbju«

ßfQtnttn 9?ufinitßtr ter, riiu.tlntn flemtem oter öffent«

lieben Setienftungen beigelegten {äntercien (). 9. ter

$farrlänttrtitn) retblfertigt, gebt fit jur 91 u «Übung
ter3agb über. „Daß tiefelbe tureb einSefeß geregelt

Werten muffe, taß iu«befontere tie perfönliebe 9u«<
Übung feine«wegfl jetem einjelnen eingeräumt werten
fonne, fontern, außer ten SefiBern größerer, feinem

Dorfvrrbante angebörenterfiöfr, ten Serecbtiglen nur
tureb gehörig qualificirte ^äetter oter fonftige Ser<
rreter jufleben türfe, wofern fie tie 3agb niebt einil*

weilen, fo langt ter Söiltfianb e« ibnen geftattei, rubtn
laffen wollen, tarüber ift man allgemein einrerflanten;

Wie aueb ter Commiifien tureb Xtputirte ter Iraw
münter ffiinfel«törfer unt au« tem 9Büblrntbor«»
bejirfe tiefe« dinverftäntniß au«trücflicb }ii erfennen

fltgtben ift, unt Wirt ta« milbin einer weiteren ÜKecbt«

ertigung niebt betnrfen. Äl« 9Kooß für tie petfönlicbe

8lu«iibung ftellte ficb ein Areal von mititeften« 5 ?aft
k 6000 *Rutben ter ßommiffion am angemeffenften
tar, wiewobl Re facbfuntigtrtr ©eurtbeilung tarin
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feine*weg« vorgreifen will, ©ei »«artigen Hnorbnun«

gen iriro Denn, wie turd) fte Di« immer l)öd>ft betenf»

licje, im Senal«antragc fejigebaltene, »uiftellung einer

einzigen ©enu&ung«art auf alle, et er teefc lange Jett

btnaud vermieten wirft, fo aud) ein ittifi brauet) Det

3 ju üb«rgebf:btlirt)er SerminDerung i«± Süilcftan*

bei) nidjr ju beforgen (ein; bir^ai H<bcrt, neben Cen

gefc(licben Sd>u$vorfdjrtjten, fcboii Die SJefdiränfung

Der au*übung auf wenige unü geeignete '-Uerjonen,

unD jucem werten cie (»emeinten felbft, tie bod) immer

einige* 3nterrffe an einem Daucrnten 3agt<rtragc haben,

ebcnfall* auf Stbwebr Cicfcd ^eipbrauebö tfldit haben."

„Da(i für bie Staatöforiten unD Ca* [ouftige nicht

erblich an private verlieben« Staat«eigcntbum ta«

3agtrcd)t Dem Staate verbleibe, verftebt Hd) van felD|t

;

binftcbllid) cer «u«übung wirft e* fta> inDe|j fd>on Der

©leicbraä&igfeit t>alr>rr empfehlen, ciefelbe nacb eben

beu ®runDfä&«n ju regeln, wie Diejenige Der privaten.

Kur wirD fpecietl über feie 3>igD auf Der Untertrav«

unD Dftfee, wie fdjon im Senat«Dccrcte ju | ö ce*

lanCamtlicben (Sntmtirf« erwähnt ift, ta* geeignete ju

ortnen fein; tabingegen werben Die Obertrave, iüatv

ni& uni Stctfnie, welche an fid) al« offenilidje glüffe

oUerCin.j* in fern Sereid) te* Slaatdjagtredjt* faden

würben, feod) ber ganzen totalitär nacb nid)t wobl für

fid) abjufontern, rid)tiger vielmebr ben angränjenben

3agtbcjirfen anjufd)lie|jen fein, woburd) aud) Die Staat«*

raffe eine irgenD crbcblid)« (Sinbufj« niebt erleicen wirb.

9Rit Den miiCen Stiitungtn wieD, ivenn ibncu Die

(Sinnabme au* Der «(Cognition ihrer «ngctKrigen ju»

fällt, über Deren (Srirag unten Da* Sabere vorfommen

wirb, eine liinigung febr leiebt fein, unD Die ereeptio-

netle Stellung De* (gute* SBeijfcnroDc (S. °- 7 - ter)

lantamilitben ©criebt«) fann Dem ganjen Arrangement

leinen Gintrag t&un."

3)a& ferner cie von Der <5ommifnon vorgeschlagene

Seiftung einer «ecognilion von »Seiten Der nacb g I

ibre* (jntwurf* 3agDbered)tigtcn vom StanDpunct De*

Senat* au* unbeDenflicb ift, liegt auf Der £anD. „Über

aueb im Sinne Der Söürgerfcbajt wirD man Dagegen

feinen «nfianD erbeben, ftbon Deebalb, weil turd)

Uebernabme einer fleinen, feinedweg* irgenD DrüdenCen

geiftung Die ©runDbcfi>r in Der Safbe felbft, alöbolb

unD obue eifl Die (Sbancen weitläufiger »JJcrbontlun»

gen abwarten ju muffen, ein ibnen erwünfd)te* 3'rt

erreidjen ; unD übertiefc hoben bie Santbcwobner ibrer»

feit* tbeil* bereit* in ibrrn Eingaben fieb ju äbnlicben

Opfern gern erbotig geäußert (S.3 De* lonDamtlid)«n

©eriebt«), tbeil« ift neuerting* Der (Sommtjfion Die

Crreitwilligfeit in folfber Abgabe von Den feben er*

wäbnten lepntirten befMmmt ou«grfprcd)fn. I ie ®rw
Der «Recogniticm würD« ftcb am fuglidiften nitbt nad)

^trfen, ol* einem fcbwonfenlen Waaßnabe, unD nfdrt

nacb Sonnen, Da aud> Deren ©«lauf ftcb »umal für

ganje gelDmorfen niebt aUentbalben leiebt mit Sieber.

Seit ermitteln lä*t,fonbern nad) Soften k 6000QJiuiben

berechnen, Wofür eine au*reid>enbe ©runtlage in b«n
vorbancenen 93ermeffungen gegeben ift. Sefct man tie

Siecognition auf I / per Saft, fo wütt« fte nacb Dem
Hnfdilag« Der Gommiffton circa 700 Ä erbringen.

£ieju fäme (3Noore unD @ewä||er nicht geredjnet) ter

bureb 3<>9Dverpad)tung au* Den SUalDungen ju trjie*

lente drtrag (circa '2t)0 ?aft ä3|l mit ca. ODO
unb cer Ertrag au* Den 3)pmaniaKjiiitni mit circa

:it)(» |t. 3n ben Xifiricten, in welken ein ü)(itiagt'

recht «u*wärliger nod) eriftirt, wäre jetod) auf Die

2)auer Deffelhen tie Sietognition etwa um Cie fältle,

inDcm cie Scläftigung Durd) Da« SRitjagDrecbt gewiö
nicht geringer angefcblagen werben Darf, unD Der

SfaatdjagD-'iSrtrag «benfali« angemcjfen retudren,

fo Da§ von Der (Sinnabme circa abgejogen wer<
Den, wohingegen für Da* im fluälante Dem bieftgen

Stoaie juftehenDe «DJitjagDrecfat, welche* cie beifommenD«

Staat«behörDe Durd) von ihr )u DeftgnirenDe ^erfonen
bi* ju einem ancerweitigen Abfommen audjuüben haben
wiirce, für je^t eine (Sinnabme nicht in ÜRecbnung

geftellt wirb. So würbe Denn Da* Staat*ärar auf
ein jährliche* reine* Ginfommen von circa 1500 $
obne »bjug von Äoflen jäblen Dürfen, ca Der 3agD»
febug in Den Staat*forften jitgleicb mit Dem gorft«

fcbu|je Durcb Die gorftheamien*) obne alle ©efdjwerung
Derfelben, unD auf Den X'omaniaUgelDmarfen in ihn*

lieber 3Bcife, wie für tie übrigen ^ifiricte, ftcb wahr'
nehmen laffen, aud) eine @ntfcbäciguiig an Die milben

Stiftungen (Denen für Äriimbeef tie St. Segibien«

Äircbe binjutritt), wenn tie Stccognition ihrer bieftgen

Qingefejfenen unb Der fonftig« Sagtertrag nach äbn«

liebem IHnfcblage Dem3ohanni*floftermit ca. 440—450^C,
Dem £cil. <Deift<^)ofpital mit ca. 220— -230 £ unD
Der St. «egicien» jiirdje mit ca. 7^-. juftoffc, ganjlid)

)U vermeicen fein würfe."

„Darnach wäre olfo ter bin empfohlene «u«weg,
wie Den Sünfcbeu Der hauplfäcblicb betbeiligten ^rü
vaten aller eingebogenen (Stfuncigung iufolge gan|

entfprecbcnD, fo ebenfall« für ta« öffentliche Saar bei

Süeitem vortbeilbaiter, al« feie vom Senate allgemein

vorgefcblagene ÜUerpacbtung ter 3agD von Seiten De«

Staat«. UnD biemit fällt aud) Da« Ic^te lanDamtticbe

SeDenfen gegen eine *UarceQirung ber 3<>flD nad) Den

einjelnen gelcmarfen, welche« Vortug«weife au* Dem
@)eftcbt«puncte erhoben ift, Da§ Heinere tiftricte fid)

ju einer pecuniär günftigen Verpachtung niebt eigneten,

fdion 5 um großen Xbeile hinweg, ta tem Staate, be«

)iebung*weife Den milDen Stiftungen, Die (Sinnabme

au* Der 9trcognirion, unabhängig von Der $öbe Der

»yaebtgebote, feft gefiebert ift, nnD fflr Die gelDmarf«.

•) flu* Äüdiicbt au! fclf SBabritebmung UM 3«Btf4"6f*
Mb ilbribaupl }ue fnmHtans «on fioUi|ion<n täifte tt

übtiara«, toa* brHöun rrnäbnt »erttn um.) nnb »orauf
»pbl am brpfn ta« ftinan,t»)»aiifmfnl tuid» >ftruiriina

Ux »eawien »etflAt nehmen nurbe, niebt angrmrlTra

fein, »tnn geePb«a«tt al« 3<>3*fä*'« |U8'lB(fen »itte«.
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genoffen, wenn fle nur mit fremden 3agtpäd)tern

orrfitont bleiben, tie (Srjirlung eine« möglidjft beben
•JJadjterirag« wenigftenfl nidit al« etwa« »Befentlidie*

gilt. 3unl übrigen Jbrilt aber wirtt tiefe« SBetenfen

ftct> taturd) crlecigen, to§ man tem Staate fowofcl,

al« reu privaten unbenommen lafTe, fut; mil ifcren

©runtftütfen, fo weit au« itjnen allein ein jagCbarer

X:f:na nicht ju btlDen roare, — wa« inDejj auf Da«
Staatseigentum feiten jutreffen wirD, — einem be«

nacbbarlen 3aattiftricte anjufd)lie|jen, wobt: im gallt

entftebenter riffrrenjen über ben «nfcblufj biefelben

turd) biejenige Sebörte, weldjer überhaupt lit Urber»

wawung te« 3agbgefeee« übertragen wirb, in fd)lia>

ten wäre."

Siefen ©runtfä^en folgenb, bat nun bic Sommiffton
ibrem ©utatbten einen vollftäntigen ©efe&entwurf bei«

gefügt, beffen enlfd>ticenter S 1 bereit* oben referirl

i'< uno Der im Urbrigen vielfad) auf ba6 bereit* 1849 für
tBergetorf erlafiene, von bem gruntreditlidien principe,

tofj im ©runteigentbum bie ©ered)ligung jur 3agb auf
eignem ©runb unb 93oten liegt, au«gebente 3agb»

fltft« (ocrgl. Sammlung 8üb. 3Jerortnungen, 8b. IÜ,

6. 142) jurüefgebt. Wamenllid) iv.tr barin benn aud)

bie SBenufcung te« 3agtred>t« ongemeffen geregelt,

intern 9eft$er von ©runtftüden, rselcbe mtntrftrn«
5 ?aft h 6000 09!utb,en grofj fint, fogar jur perfön»
lieben «u«übung ter 3agD befugt fein foüen, alle

Uebrigen aber fieb einer 3agCi]emeinDe anfcbliefjen müffen,
welcbe, wenn ße Da* 3agtre£bt nid)« einftweiltn ruben
lafien will, nad) Stiramenmebr&eit, wobei btr ©efifr
bi6 ju I ?jft eine Stimme, von 1 bi« 2 8aft jrcei

Stimmen, über 2 Saft aber für jebe gajt met)r eine

Stimme giebt, barüber befcbliefjt, ob tic 3agb burd)
eigenb« Daju angeftellte 3öger oter turd) 3agtpäd)ter
ausgeübt werten foUe (S 2 unb 5). Dabei iß namenf«
Ii* Dem (SrmefTen te« Senat«, bejie&ung«weife te«
ginanjtepartement« vorbehalten, ob unt wie ba« Sagt«
redit auf tem Staal«eigentbum, foweit taffelbe ntd)t

einer »lUivatjagtgemeinte angefdjlofjen ifi, benuM wer-
ten foüe (| 7).

3ugleid) ift ten ®runtbeft&rrn tbeil* burd) bie ibnen
gefilterte «Witroirfung bei ter !Berpod)lung, tbeil« turd)

raten Seftimmungen (S 12, 13, 14, 15, IC) ein

wirffamerer €d)iiß gegeben, anbererfeit« aber aud) Den
3agtpacbtern Da« Sterbt ju einer, wenn aud) befebränften

SBiltrolge ($ 17), fowie jum Stnballcn Unbefugter
eingeräumt ($ 27). ®enug, überall ift ba« anerfennen««

wertbe Streben erfimtlid), ten mit Sedit gerügten

Mängeln te« Senatöentwiirf« nad) Jträflen abjubrlfen.

y)l?)(btt e« tenn gelingen, auf tiefem SEBege aud) in

ter 3agtfrage bie leiter fdson ju lange beftantene

2>ifferenj jwifdjen Senat unb 53üra,erfd>aft ju löfen unb
tomit ta« 2Bort 3agbregal jum U^teu 9Äal« bei un«
flebört fein!

©crnmlturta ber 2Irmenan<1alt
im ^abre i h v.i

II.

jwtiter üBunft, ter un« bei Sefung be« im von«
gen 3abre veröffentlichten Sericblö Der «rmenanftalt
aufgefaUen (ft, betrifft ibr 3}erbällni$ jur Ämter«
pflegeanftalt. «ud) im 3at)re 1853 b.at ter von ter
«rmenanftalt geleiftete 3ufd)u§ bie bei Siegelung ibre«
«erbältniffe« jur $fleaeail|)qll feftgefteUte Summe von
4700 £ beteuteno überfliegen. Sie bat nämlid)
10,888^ Mj»f3 gejablt, Darin jur Dedung te« 1853
eniftanDenen Xieftcit« 1007 £ 4J |j. Da^ eine fold>c

Saft ter «rmenanftalt febr fd"»«r jn tragen fei, ift

wobl feinem 3«*if't unterworfen, unt De«balb ift e«
ibr nidjt ju veitenfen, wenn fte fid) mit Der Äinter«
pflegeanlialt möglid)ft au«einanterjufet)en fud». «ber
unerquidiid) ift e* bod> für jeten unpartbeiifdjen ?efer,
bie Differenjen ju bemerfen, weldje jwifdjen beicen ent.
ftanben ftnb, uno Die Sürmenanftalt veranlaffen, in
tyrem bie«jäl)rigen »ericftle fid) vor tem iUublifum m
redjtfertigen, wobei e« benn natürlid) nid)t unterbleibt,
tap Der Äinberpflegeanftalt t)in unb wieber rbenfaU«
Sßorwurfe gemadjt werten. Sieben tenn beiDe ißtr»
Wallungen auf tem gufje mit einanter, Dafi fie terar»
tige ÜJtrbanclutigen über 3Rein unt Dein, über (Sin«
nabme uiid flu«gabe nidjt auber«, al« auf trm Söege
ter Deffenilid)feil, mit einanter abmatten fonnen? 3ft
t« benn nid)t möglid), la$ auf tem SBegt ber privat»
befprediung foltfte Hijferenjen auögeglidjen werten fön»
nen? <S« wtrt freilid) gefagt, Da0 auf SJeranlaffung
De« '43olijeiamte« über ben einen ber fraglidjen 'fünfte
eine fommiffarifdje »Prüfung feftgefept fei; biefelbe aber
fjabe wegen be« Srd)fel« im »lüäftDimn Der ^oliui
bi« je&t nod) nid)t ftattfinten fönnen. @ine fommif«
fanfaje Prüfung ift nun vieüeidjt al« «Borarbeit jur
ÖrleDignng ber Differenien nörbig. SJenn aber eine
foldje nid)t eber möglid) war, nun, fo wiro fie turd)
tit Streitigfeiten in ten refp. 3abre«berid>ten aud)
nidjt geföttert. «m allerwenigften wirb ba« 'JJubli»
fum ju tiefen 3nftituten redjieö 3utrauen faffen fön*
nen, wenn e« fiebt, ta§ fie mit anbern auf temfel«
ben «rbeitafelte wiifenten nidjt in Harmonie fteben,
fonbern fleinliajen 3anf«reien unter ftd) ataura geftatteu!

III.

3m »erlaufe te« Send)!« über tie Jtinterpflege«
anftalt ftogen wir auf einen Oßunfd), Der gewip allen
2efern te« Ceridite« au« ter Seele gefprodien ift

„2üir wünfajen nur," britn e« ba, „unt jwar niebt
„blop mit Slüdftcbt auf ten Der «ufbülfe betürfiigen
„Öinanjetat ter «rmenanftalt, fonbern eben fowobl unb
»rnebr noeb mit Äüdjidjt auf bie öffeiitlieDe Sittlid)«
„feit — Da£ mil (Snergie unt Strenge gegen tie fid)

»von Sage ju £age mebrenbe 3obl Der ÜHütter
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„unehelicher Jtinber eingejcbritten, mit taturd) ber

„i'u-ctrlid: fei: ber VJabn genommen werte, als ob fte

„in Üübed unbeftraft unb unbeläfltgt ibr üßefen treu

„ben cüTje." $a0 ift nun (in JNudfprucb, mit bem wir

von $rijtn übcrcinftimnien. VJir wellen an tiefem

Elte nicht bavou retten, baß ter Vroftitution bei und fafx

gar feine S&ranfctt gefegt werben, (o frech unb offent«

lieb barf fte ftd) wcnigfien0 überall bin ausbreiten.*)

£>ic|cr Vunft ift tu allen Seiten unb überall fchon jur

©enüge bejprodjen, obne m man auf Vefferung bot'

fen barf. Aber bte StcDerlicbfci : bie fid) in ber jjhr>

heb ipaajjencen 3a i)l unebelidjer Ämter funb tbut,

faun bte benn nicht unterbrüeft ober bod) wenigitend

gemuibeit werben? ©o lange notfj die i'rhC-rtcn bie

Mütter unebelicher flinter, ftatt fte euergifcb ju ftrafen,

in Sdju& nehmen, aüerting» nicht! (S0 leipt aber

biefelben in Scbufc nehmen, roenn ibre Ämter ibnen

abgenommen unb auf« Seile erjogen »erben, obne baß

ibnen fonberlidje floflen tavou erwüdjfeu (.wie gering

Ciefelben ftnO, funn man tarauo erüben, baß bie flin<

Dcrpflegeanftalt für '287 mm ibr übernommene Ainber
im 3. 1853 nur ein floftgelb von 208 ^ 14 (5, olfo

noaj nicht I für jebe0 flint, erbob); wenn ferner

bie gericbtlicbe unb außergerichtliche Verfolgung be0

Verfubrer0 (refp. Vater0 tti itncbelicben Jttnbeö, ber

nicht immer ber Verführer ift) von Seileu ber Vir

menanftait befeboftr, aljo auch in biefer £inftcb( bie

^Kutter aller Sorgen entboben toirb. $a0 beißt ber

8ieteiti<bfeii tber Vorfchub leiften, ai0 fte jurücf brän»

gen. Die Aircbe ift bei un« faft aUer 'Kittel beraubt,

bagegen einjufcbreilen; it>re "Wacht ift faft gleich 9cuQ.

SiJaö fotl benn nun werben, wenn ber Staat nid}t An«
ftalt macht? äßir wollen gar nicht von befonbern @e<
fc&eu gegen bie Siltenloftgfeit reben. (S0 wirb wobl
lange Jett baben, ebe foldje erlaffen werben, «ber
bie grage mochten wir aufwerfen, ob e0 nicht obne

ßroeifel eine günfiige ilBirfung auf bie Sittlicbfeit be0

Volte* üben, unb minbeftene» bie S-M ber unebelirben

Ainber verringern tvürbe, toenn ben HDtüttern unebe«

lieber Ämter nicht fo viele Erleichterungen gerväbrt

würben? SBir verrennen burtbaud nicht bie Segnun«
gen unb ba0 {)eilfame ber 3nftiiutr, welche ju ibren

(fünften errichtet ftnb, wie ber öntbtnbung0anfialt,

ber Äinterpflrgeanftalt, u. f. rt>. Sßir ftnb voUfom»

men überzeugt, baß burch fte manche* (SJute bewirft,

manchem Uebel, ja manche febwarje 5bat verbinbert

werbe. Aber ob nicht grabe bie Sorglofigfeir, welche

ieft tre neu . bie mr Kieberltchfeit geneigt finb, bereitet

ift, nur : teje.be mehren wirb, ta0 barf wobl nicht be»

iweifelt werben. Darum muß neben allen tiefen vor»

trefflichen (ätnridjtungen, Ceren gortbefleben wir wün>
fchen unb auf beren audge{eicbneten 3uftanb wir a(6

*) Gift füritieb baben mir taten einen Settei« gefrben, nit

gering. ia faft unbretatrnt tie <S<biant7a ftae, tic il)x

ton Dbilflfeil«i»eflen gffe(jt »erben, unc trie itjrnig 9?ad-

ft*l tabri am' 60« ^eilige genommen mlrb.

Sürger unfercr Vaterftabt ftol) finb, eine ftrenge poli'

(eiliaSe Ueberwachung eintreten unb bie Schärfe bed

©efe^e« alle biejenigen treffen, welche au« Siltenloftg-

feit unb .ftang iui Üieterlicbfeit göttlichen unb menfeb'

liehen (Defe^en {)obn fprechen. 3ßenn ba4 gefebäbe, fo

würben auch, aufer bem Gewinne, ben erhöhte Sittlich'

fett feiner Bürger jecem Staate bringt, tie ftinanteu

unferer Armen- unb Äinberpflegeanftalt beffer ftebeu,

al« e0 fe0t ber BaU ifr. eo.

S>te neue ^reufrifche s 1

, prveettriße

avr«imicii:"2liilf ibe »Oll in s i

3Ber mit einiger Aufmerffamfcit ben Hamburger
©örfen^otiruiigen für in= unb aufllänbif.lje Staat««

papiere gefolgt ift, bem wirb e« fteber aufgefallen fein,

bafj, wabrenb bte Dbligationen ber neuen ^rciiftifeben

4,J
proceutigen Anleihe von 1851 etwa 3 pßt. unter

pari in lefiterer ^<it Curcbfcbnittlid} notirt unb ;u faufen

gewefen ftnb, Diejenigen ber neuen Vreuf). o| procenti«

gen Prämien«Anleibe bagegen einen (Soura von I a 2 pdl.

über p«iri bi0 je^t baben bebingen fönnen.

(50 ift Die0 bei ter aiifcheinenb ganj gleiten gieber«

beit ber beiten genannten Anleihen eine jebenfalI0

eigentbümlicbe (Srfcbeinmtg, bie nicht wobl anberö al0

burch Die Annahme erflärt ober begrünbet werben fann,

taft nämlid) tie Vramien^Anleibe, wen:. gleich eigentlid)

nicht mebr a!0 3J pßt. jährliche ßinfctl gebenb, ten»

noch eben burch ibre grofjeu Prämien ober ®ewinne
einen ber 'Bahrfdjfinlichfeit nadr (benn Cicfe fann unb

muff bei einer goltrrie )weifel0ohne immer nur tn0

tluge gefaxt werben) noch vorlbeilbafteren 3>n4 fu§ ol*

bie 4
;

procentige bem publicum gewäbren bürfte.

Von biefer Anficht ati0gebenb, hatte ber Ver>

faffer ftch tie Aufgabe gefteUl, burch eine genaue

(Jalculation ftcb von ter feinerfeit0 faitm bfjweifelten

IRicbtigfeit biefer fo eben geäußerten, unter ben vor»

Urgenten Verbältniffen gewijj gerechtfertigten Vorau0>

fe^ung )it überzeugen. @0 bat bie angefteQte Verectr

nung ihn aber nicht in bem erwarteten 9tefultate, fon>

rem merfwürbigerweife ju bei nicht vermutbeten <3nt<

beefung geführt, baß für bie
3.J prorentige Vrämien»

Anleihe, ungeadjtet ber mit ibr «erbunbenen, anfebei«

nenb fo großen unb locfenten @ewinne unb ungeachtet

ferner ber fo fetir vortbeilbaften unb gumligen Vor*
fennotirungen, beren fta> biefelbe an {weien großen

®eltplä|)en, in Hamburg unb in Verlin, ju erfreuen

bat, tennoeb eine 4£ protentige 3infe pro anno, ben

Durcbfebnitt ber ©ewinne gerechnet, nicht vergütet

Wirb, fonbent baß Pielmebr bei biefer Anleibe für ben

preußifdjen Staat, old ben eigentlichen (Sontrabenten

terfelben, nach beren befrhaften Amortifaiion ein

effecrtve0 ©rfpainig, für ta0 bei biefer Anleibe ft4>

fntereffirenbc V"»!'««"" ttmjufolge ein effectioer Ver»

luft von nicht weniger a!0 807,809^ Vreuß. (Jourt.
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ftd» brrau«fiellt, im SBrrgld* ju einer fbrnfo groten,

mit 4.'. pdt. pro niino ju vcutnfrnrrn unb tnrib gleich

grotc jährliche flu«}ablungen tu amortiftrenten Anleihe.

Die 9ticbtigfeit tiefer Behauptung wirf tie nach«

ftebente Berechnung betätigen, ju teren befferer lieber«

ftd» »6 inteffen nolhroentig fein türjte, einige erläu«

lernte SBotte »orauftufcbtrfen.

ISortietmg folgt.)

3$ettt>alru ttabeö &i auf cnbaufe*
iuOabrc 1853.

[gotlffpanfl.J

3n Sejug auf cie Abweichungen vom Boranflilage

rptrt> erläuternt bemerft:

Ad I. £ie tiwfcn einnahmen, welche ibrerflaiur

nach gonj von 3ufäUigfeiien abhängen, werten feilen

ber ©cbä&nng genau cntfprrdien.

Ad 2 u. 13. 3um ctflen 3Wale ftnb im^abre 1853

ei« QMeraFranf<n in co<5 allgemeine Ätanfenbau« auf«

genommen unb bebantclt irorcen, naebtem ber Senat

aiiticlfl 3>ccret« vom 23. "i$u\i v. % Beifügt batte, bat

bem Äranfenbaufe volle (fntfdjätigung für olle tureb

biefe Aufnahme entftebenben auterortentlidjen «u«gaben

au« Ccn für 6anität«jwede oudgtfttjten , bemnäcbft |U

verftärfenten gont« gewählt werten foOe. €ämm(licbe

Jtoften ter Aufnahme unt Sebantlung tiefer Aranfen,

09 ^Jerfonen an ter 3°1>I, nämlich 73 männliche unb

26 weibliche, baben betragen . . . . 1742 $ 7)3

von benen von 'JJiivatfranfcn erfror fint 606 » 10 «

unb vonber €anitäi«brbörbeeriejtwurten 1135.$ 13 0
fo tag (Sinnabme uut Aufgabe für tiefe Aranfen gerate

au«geglia>cn fint.

(Sö bat fi« bei tiefer @elegenbeit baauflgeitellt, bat

für ben Umfang, ten tie (Sbolera in 1833 einnahm,

tie Stäuralictfeit te« Jlranfenbauft« für tie Aufnahme

ter baran Qrfranften ausreichte; bei einer größeren

Au«tebnung ter Jtranfbcit fönnen bagegeu aüerting«

Scbwicrigfriten auffommen, tie inteffen nicht unbefteg»

bar fein türften, »eil gewöhnlich tann antere Jtranl«

beiten ruhen unb tatiircb an {Räumlicbfeit gewonnen

wirb; größer aber tonnten tie Scbwierigfeilen werten,

wenn bei einer unbebetitenb unt milte auftretenten

öpitemie tie 9le<onvale«fenieii (ich häufen unb tie

"anbeten Aranlbeiten baneben ibren gewöhnlichen Um«

fang beibehalten, 3" allen tiefen Sedebungen fpricb(

ber är^tltcfic tBeritbt ftd) fpecieBer au«, wc«balb barauf

verwiefen wirb. Bemerft mag nur noch werten,

baf von ben 99 (Sbolerafranfen gebeilt entlaffen wur»

ben 54 männliche Jcronf«,

17 weiblich« bo.

69
rcäbrent verflart«« .... 21 mäiwlicb* Äranf«,

9 weiblich« bo.

99 Jtranf«.

Ad 3. 3m Biicgtt b«# Aranfenbaufe« war ber

au« ter Staatecaffe ju leiftent« 3ufdmt auf nur

4600 $ veranfcblagt; ta aber blrmit niebt au«jurei<ben

gewefeit iß, fo fint mittel ft £enat«'X)eeretd vom 8. 2Jiär|

t. 3. annod) 2486 _$ 8 0 nacbbewilligt Worten.

Ad 4. 3)ie 3in«'Ginnabme ift um 50 .$ 8 f) unter

Dem Anfcblage geblieben, weil 52 _$ 8 ß ßinfen für

angeliebtne 5000 $, beren ta« Jtranfrnbau« jur Ab«
baltung feiner laufenten Aufgaben temporär beturfte,

grgablt Werten mu§ren, wäbrenb antererfeit« für be*

legte Qelcer 2^ mebr al« »eranfailagt eingingen.

Ad 5. Die Aof)gclt>(ginnabme war für 1853 auf
18,230.$ oeranfcblagt, wobei auf eine ©nnabme für

«belerafranfe feine *Küdüd>t genommen war; e* flnb

jetoeb na* «bfonberung ber von 4)rivat«(Sbolerafranten

eingegangenen 606 $110 unb mit Inbegriff eine« 5Nüd<
ftante« von 22 1 1 f) nur eingefommen 16362 ^ I ft

unt für Aoftgelter ter in tie (Snt«

bintung«auftalt aufgenommenen $er«

fönen _^_ 1422 ' ~ *

3m (Sanken olfo nur 17784^$ l (3,

fo tat tiefe (Jinnabme um 465 _$ 15 f) unter tem
Snfcblagc geblieben ift. 2>er @runt biefe« »udfaD«
tft toiin ju finten, bat, wenn aud> 120 ^erfonen
mebr al« in 1852 aufgenommen fint, toa) tie Durdj*
fwnittfljeit ter Verpflegung für ben einjelnen Äranfen
nur auf 25 > Sage llctj beregnet, wäbrenb tiefelbe im
3abrc 1832 auf -10^ Sage au«gefommen war.

Ad 6. 5)ie ju 2000 gefdjä^ten mitten (Haben

lieferten 362 ^ 4 f$ »eiliger; tie etft furj vor ber

vorgenommenen gewobnlidien Sammlung überftantenc

dbolera türfte in tiefer Sejiebung nid)t ohne (Sinflut

gewefen fein. (?« fint aber auter ben auf tiefe Äu»
brif gcbuajten mitten ©aben now 400 £ in Summen
von 1004t unb tarüber bem $aufc ju Sb'il gewor»
ten, welche tem bi« tabiu beobadjteten 5Uerfabren ge*

mät al« (fapital «©eftbenfe angefeben unb bem Sapu
tale te« J^aufe« jugcfdiricben wurten.

Ad 7. J)ie auf 4000 $i veranfdilagten ©ehalte je,

fjmen 415 $t 4 fJ über tiefen ÜnfAlag, Weil — wenn»
gleich 300 # wegen bi«beriger Äiefctbefeftung ter Ober/
franfenwärteriiellc unt 25 £ an bem ©ehalte ber

UL?j|it'riii rrfpart würben— eine fluffeberin im treib«

liehen ftlügcl mit 125$. unt ein 'äKofcbinfft für bie

Leitung ber 3>ampfraofchine mit 540 ^ in foloriren

waren; bie übrigen mehrverwanbten 75 $[ 4 0 per»

(heilen jicb auf verfebtebene ber «ngefteUten.

Ad 8. Aü(be. 3n Beranlaffung ber im j^erbfte

1853 aufgefommenen Xbeurung ter bouplfäcbliitftfn

l'ebcn«mitie( bat ter auf 13,500 $ gcfteOte SBoran«

fchlag um 444 $ 9J f! überfcbrilten werten mfifitn;

tennoit if) tie «u«gflb* um 436 $ 3£ P geringer gc*

wefen al« in 1852, boeb nur au« bem ©runtf, weil

bie 3a &l ^n 95erpflegung«tage in 1833 geringer war.

Ad 9- Neuerung. 3m 9utge( für IK53 waren
biefür offenbar »u geringe, ta im 3abre 1832 febon

3784 $ 3 fS erforterlicb gewefen waren, nur 3000 _$

veranfchlagt; witflich verwantt fint 3839 $1 13 fl.
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alfo83ö_£ 13 j3übertem«nfcblage,toch mir 55$ IOfS

mti)T, al* ter »i3erbraucb in 185*2 gemefen ift. <5«

fint nämlich »«braucht:

84» Sonnen Steinfoblen, mit Unfoften

fofteub

1790./}

«>ß

5-2'/,. 8<>6*n ^"U 1731 . 6 .

05», Wille Sorf 317 . 14 ,

383<* ^ I 3 <3

3ur ^Rechtfertigung biefer bleibenben bebeutenben

Sluagat-e ift unter genauerer Darlegung ber Darauf

bejüglicben SJerbältniffe golgente« anjufübren:

(Die Steinfoblen finben il)re iUerrombung, mit

alleiniger tflu«nabme Cer #efjung te« S?ürrau, lectglicb

für tte Dampfmafcbine, redete für tiefe foflbare »Ali»

mentation aber auch Die folgenben wichtigen Dtenfie leiftet.

1) Schafft fie miitelft ter *ßumpe falte« SBaffer

für bic gauje flnftolt in foleber SNengc beibei. Daß faum
weniger al« 4 SRenfcben täglich genügen mürben,

mitlelft einer ipantpumpe ta« Betürfniß in fotdjer

Sftüjße ju befrietigen.

2) (firbi&t fie Ca« 58abrwaffer für ten männlichen

glügel ju burebfcbnliilitb 10 Sätern täglich.

3) liefert fte täglich fltarmittag« unb !Racbmittag0

turtbfcbniitlicb 8 Stuuten lang Dampi für tte Jtoa>

apparate.

4) liefert fie ten Dampf für tie Dampfwäftbe,
tbeil« um Die 2Bäf£be in ten Dampffüfen ju tämpten,

tbeil« um tatureb beiße« ©affer ju bereiten; für tief«

gunetionen allein ift febon ein reichliche« Viertel te»

€tcinfot)len<2krbraucb« ju rechnen.

5) ®iebt fie im SBinler Dampf an ten Droefenbc

Pen ab. Süenn aueb fyieju gewiffermaaßen nur cie

wäprenb ter sJ?adjt tabin geleiteten DampHleberbleib'

fei vermenbet werten, fo ift toeb aueb tiefe Stiftung

ntebt unteaebtet ju laffen.

©a« ten SJerbraud) ton £olj unb Üorf betrifft,

Per eine *flu«gabe von '2049 £ 4 (S erforterte, fo fällt

jupörterft ein namhafter Ibeii taoon auf ten großen

Sporbeerb ter Jtüebe, ferner auf jwei Slerbaticbeerbe

in ter männlichen unb jwei ähnliche in ter weiblichen

Station, auf einen eingemauerten Jteffel ju Sateroaf'

fer in ter weiblichen Station unb auf tat) Jeaffebren»

nen; temnäcbfi aber werten fortwäbrrnb oter loch mit

feltcnen Unterbrechungen gebeijt:

im männlichen glügel

4 große Jtranfenjtmner mit je 2 Oefen , von te«

nen ter jweite Ofen jetoeb nur bei großer Aalte

benn&t wirb,

5 fleinere Äranfenjimmer, unter tenen ta« febr warm
ju baltence Äräj-immer.

2 ^atejimmer mit Äanonöfen,
1 SBobnjiramer te« 3nfpector«,

4 3'mmer ter @nlbintung*anftalt,

2 3'niracT ter Oberin unb 4jau«bälterin;

im weiblichen glügel

7 Jrranfenjtramer,

*2 JBabejimmer mit JTononöfen,

1 fleine« fträftjiiumer,

1 3'mil,<r ftjfificujarju«,

1 ^iumer ber ttufi'ebertn,

1 Limmer te* Üßföriner«.

äußerte«« werten 3 biö 4 Jocalitäten mitunter ge«

beijt, unb prei große Oefen auf beiten ßornoot« De«

männlichen glugel« bei fiäiferer Jtälte.

aToramen nun ju ter großen ftnjabl ter mit geue<

rung ju verforgenten Socalitälen noeb al« 9Jfbtnum>

ftänbc binju bie beträchtliche ©r5ße unb ungewöhnliche

A6b« ber mehrflen Äraufenjimmer, tie mäcptigcn gen»

fter, bie tflblüblung ter ßtmmer tureb tie notttirtncige

gelegentliche Stiftung teifelbeit, fowie ferner tie jum
Shell befontere, cie (Sonfumtion teO Brennmaterial«

bureb wtftärfte ^uftfirömung febr beiörPernce, aber tie

Sicherung ter gnßböten gegen Schwammbilcung be*

jwecfenti (Sonftruction Per Oefen unb entlieh tic Den

heftigen ÜiJmten febr audgefente freie Vage ter ®e«

baute: fo Dürfte Per Serbrauch an £olj unp Xorf ge<

wiß nicht ju ftarf erfcheinen.

Ad 10. 5>ie Jtofkn Per !8eleucbtiing überfliegen

ten Klnfchlag von tiOO ^ um 195 4^ K» Die Äu««

gäbe in 185*2 aber nur um *2I $ o(5j ter «niajlag

war offenbar ju nietrfg.

Ad 1 1. 2)ie baulichen dteparaturen unb tiejenigen

ber Dampfmafcbine, welche nur ju 600^1 veranf^lagt

waren, lieien um 4'23^ 10 f) i)öt>cr hinan, weil au«

ßer einigen allgemeinen unb unbebeutc;.:ertn SWebrotr«

wentungen noch befonter« 200 oerau«gabt werben

mußten, um, ftatt jweier hinfällig geworbener eiftrner

5Berlängerung«röhren ouf jwei &cbotnft(inen
r

tiefe

Scbornfleine felbft nunmehr au« ben girften hinau«

mafü» aufjuführen.

Ad 1*2. Die ju 500 $ gef.hätten bfoerfen SIu3«

gaben famen um 300 ^ 5 ß höher; für Dergleichen

jufälltge «u«gaben fann ihrer Äatur nach tie Schabung
feiten jutreffen.

Ad 13. 3n »ejug auf tU Äofttn Per 9J«rpj!e.

gnng ber ü bolerafranfen ift weiter oben sub 2 bereit«

beruhtet.

Ad 14, 15, 16. SGBäfehe, «potbefe unb Inventar

geben ju feiner weiteren si5eraer(ung tBeranlaffung, al«

ju ter, caß gegen ten SJotanfcbtag refp. 234 ^i, 063^
1] fJ unb 4^i 8» fj tabei baten erfpart werten fön«

nen. Die 0u«gaben für tflrjeneicn betrugen I4G(S_#

4JfS; tiefe auf 1227 Jlranfe venbeilt, fommt ouf jeten

Jtranfen turcbfebniltlicb I J> 3| fj.

2Büö entlieh tie anfeheinenre ©röße te« Gaffen'

falto« betrifft, ter mit 4111 14 ß aufgeführt ift, fo

erfiätt fteb terfeibe taturch, taß nicht nur tie mdbc
willigten **486 $ 8 fJ, fonDern aueb manche 3ablitngen

von »ehörten für üranfe erft nach bem 1. 3an. ein*

gegangen, aber noch im December al« lern 3>ibi< '8.V1

angebörig in (iinnahmr gebucht ftnb.

[€ebluS felgt.)
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tfiffcUfdwt t $nr ©ffori>criirt<t, $cmeitu
111161411 Xbätitfeit.

S"m ^itflliet-e ber ©cfcUfdsaft iß £err 3ogann
4jrinri<l} ßbrijtopb (Stand, .fjauptlrbrer an ter

<S>rtvrrb|<feulf, aufgenommen «Porten.

3n ttr nädjiitrt «Berfainmhina,, am 16. b. TOte.,

wirb £err ^rofrffor Wamel« einen ^orira^ balun,

betitelt: ,. fit (intDrrfung ter norbroefilicben

$urajfabrt cur* War (Flure, Den SJefebld«

baber bei englif.ten, |ui H 11 fjuebuna. Jranf»
lin'd beorberten £<bifte0 I m esc

i <^ator."

3um iBorftrber ber lurnanftalt, an €teOe bet

ou<|4eibenten .jjerrn »JJrofeffor IWanielö, ift #ert

SNretior grtetrid) SJreier erroablt itorten.

3u Borftebern ter (Seroerbjdjule, an ©leUe ber

abgebfnben sperren Vllerie £adft unb UJ e I e r $ein<
riet 3aatf0. würben 6ie -fctrren 3Bilt)eini guttvig

Hermann S3ebncfe unb 3ob. griebr. äüarnrft

iroMtt,

fi leise
6. (güberf« Sre-SrfjirTfabrt im % 1854.) Mnge-

lomnten finb 1063 ,?*:ffe (36 mefcr aU 1863), taumln 126
unirt leübrder gloage (sreenlgei al* IH53). Diefe Söjiffe tnt-

bielten 5M7» halten • 4120« (2288 i'ot «eefligee al« 1863).

Darunter finb begriffen 177 gabttra tri Damptfobiffr (7 gabt-
tm pjeniget ol« 1863, reoran befonbet« tri SuSuU tri galten
na* 2l. f(el««burg, 3tia,a unt fcrlfingfoi« Setaniaffung ift,

bie nur tbeilrrefie tut* bie gabrlrn ito« Siedbelm unt Wentel

»ftbet gttedi irueten).

grtnrr fatnrn in Pütra" an Wi offene Äüftrofabriruge (81
rrch al« 1853). tatuniri 8 (gegen 16: 1863) uiitri tUbedet

glagae. Slllt tirfr braeblen Hvi üaft (iOÜaft mebi al* 1863).

Abgegangen finb 1072 Srbiffe (68 mebt alt 1863), entbal-

(ritt 60,386 raff (622 laß Brenig« al« 1863). Caiuntn nu-

reu unier Vübeefrr glaage 136 (II raebr ol« 1863), emballenb

12,291 i'aff (610 M »rniorr al« 1863). Sinbcgnfftn finb

177 gabttrn bet Dampfftbiffr (7 »eniget al« 1863).

Cffene «üftenfabeunge gingen ab 170 5<biffe (81 webr ol«

18*3), taiunlrr 8 (gegen 16: 1863) unter r*übrdei glaggt.

«De tiefe enthielten 821 £afi (SO Uofl mtbt al« 1863).

tfübi

IS b v o n i t.
gnealligen

. I
.t u err auf tie antäebtige Wenge, »riebe (abltrirbrr

brnu fenff jefl in* U>etle*bau« fsrrrnlr. — Seil tiefet ,
J
-,f. finb

336 ,-,.•!•!.• »ergang«, unb bir« ai'tif, rinf) trr Siel} be« olim
mädjiigrn fcaupte* ter teuifatn faufa, ift trm 3ab" bet .]nt

0. (üübeife «bet rrci 3anuat 1866 bfp»t t'übecf

60 Seefrbiffr, barumer i 'i'aiffn, t puefrr, i Sdjcenn-'Pair,

26 Sriga«, 20 Sctccnrr, 1 SaSeenrr'CSaOictr, i SAoenrr«
Jt uff, 3 <V*flDrflffrn. I trrimaßigrr Vu.-arr, 2 3ae>te», 3 Sibalu^»

rrn. 3 eiferne :Häteitamti|öijTr, 2 rifrrnr S<braubrn-Carapf>

ftbiffr, 2 9ugfir*Xam|)fio)iffe. — l'en tirfrn teaien 1 1 befubfetl unb

3 ballen 3'n'M'btag.— Januar 1*64 betrug tir J r ,.i t
.
bet Stbifft

66 mit 535« 8af) * 4120V unb 69280« < 6000 W. Januar 1866

beträgt ibtr «njabl 1*9 mit 5717 8aft n 4120 S unb 471» ?aft

i 6000%. 9tru binjugefemmen finb in tiefem 3abre io «ajiffe,

argen 6 abgegangene. — Stuf trn fBetflen finb 6 Stbiffc im

Sau. Snfreart« im flau ift ein eifeine« 8ugfir<£ambffct>iff.

7. (£(( «roAe Ct. *Plarienorgcl.) tft »en ten

fjrtf..n'trn Crgrirpielern Xeulfrblant« ertigirten „Utania" eni>

urbmen reit übet unferc neue St. fttaiienotgel felgenten !t3e*

riebt t ,91« im i.tbrr 1618 tei bomal« berbbeiübnilrCigrlbaU'

mriftet Sattelt gering (brfonnt unirr tem ütawrn » Wi iftn

Sattelt*) ta« grofre brtrlicbe Orgflirrtf, mit feinet »tllbeeribin-

trn, rruntetTCuen goe;abe, in ber Si. WarirnfiraV )u 8übed
bollenbet battr. rrfa)oQ bolb tie Sunte bavon an<b in tie gerne.

9)eu> unb SBifibegirrigt ftremten berbei , tie« ÜCunectroerf )U

beten unb )u febra. Se rtica« Ibat bi«bn reg nirbl ta ge>

»efen. öin 32fuüge« 7'<neipal, ven |ilbetbeOem, trinfirm rng>

lifcben 3inn (ta« eiftr, nelAe« erbaut »uite). »ierte in feinem

ganzen Umfange »en G bi« d ten ^refpeti, unb tenle in mao><

Hnen «Jcbreingungrn buro) bat bimmelanfirebenbe <Bca>ölbe

birfr* mafeftäiifdjrn Icm«. Stridb an mannigfaltigen Stimmrn
üble tir« qicj r SBrtf unt« ten Lünten feine« 9)<eiBrt«») einen

•) Ihi HcUtUuKi eer Ot^el im 3«hr» 1518 Hieb ter vielfnn« bf-

able itrr «arti'l». nuhnAnnli» auf üirbr |W femrm qteie«.

Üflitfe. he> terfelbrn all Ctaaiiift. Öt muj ein stelfo*

»iUetet 9)»a *o»rfen fein; »enn tt (Infcct Heb

.MM- 3
f*cnen
luntliei

m dlUtm Jf idinAirii tut er audl I i> bei Itnle^ung irn Ubr..

au* nn»era Äunftreerle» häuN j« Käthe jeiuae» ilC öt ftarb

im tchm Hlttt uu IbM im SRrnal Ortrber. nnt ita« in trr
St. QRaneilir&e beatattn Ob^lrid) tie r.-n it-m aibaute Crutl
— ». Ii »jI inneee Ct4eltreit — |rtl n.*t mebr etlfiirt. Btfct be*
bie rr« 3n une Sulianbein la ciclraa> biicunterte unb bc4).je»ne-
frne 8'Tabe bertlid) ta

.Seben »et et»« 10 3«bten ging man in 8iibe<f mit trm
©ebanlen um, ein neue«, abet ein feine« Sorgänqet« turebau«

reürtigr* ffietf berffrOrn ,u iaffen; bon) »eriegrrtrn mandieilei

${nberni|Te bie Sutiubrung biete« iJcrbaben« bi« }um 3<>btc

1M6I. jn^wifebeu borte bet Crgamft tiefet flitebe, f>>

JtmmeiibaL in beffen tränte tu SSctfJebeTfcbaft tie ganje

ttngelegenbeil gtbblembeil« »erttoutnf cell nirtetgelegt batte,

unb brr bte wrminnung einr« Crgelnetf«, ba« nao) Sübctf«

3lnfi<bien ue meglio) ba« bebeuienbfic unb fdjenfle teerten

feQle, al« 8rben«itagr für fidj anfab, nicbi« untetlaffen, fi<fe

binlänglid)e itenntniffe »en bem je|igen (Befammtjufiantc ter

Orgrltautunft ,u enterben, um brteinf) trm frinei üeituna unb

Dlufficbi an»ertraultn Sau teabtbait nu^tn ju fenuen. *frbr-

faoje Steifen bmo) Ctulicblant, Snglanb, £d>»eten, laitt-

marf it., ouf tenen er ntdft nut tie betverragrnbften Crgeln
gtüntlio) franen, fenbetu auo) bie Sigenibümliarriirn ber beftea

Vtrijirt im Crgtlbau breboditen unb »üttigen leinte, beföbigltn

ibn tut feinen ÜjJunfcb »eflfemmen.

„I (in rübrnliifeft befannlen Ctgctbouer Job. griett. Sebulje
au« ^}aulin}tUe reaib bietet vau «nou |86i überiiagen,

unb reDenbet ftebl jett ta* Stiefenieetf ta. Stbulu bat fitb

in tiefem SBetfe ein bleibente« lenfmal gefeBt. «bajfelbe giebt

3eugnif »en tem beben <&rnie unt bei grc|rn (irfintunafgabc

feinr« Cibauei«; unt berfrlbe bot, im Sirrin mit feinem alirßen

Sobne Stmunb Scbul)t — ein tbenbutlign Vtciftet reit tei

Botet — feine fatoirtige Vnfaabe br: lieb geleft. SSir finnttia)

bte gante Snlage, bei einet Xirfe »en nur 7 bi« 10 gut . rr«

barbt ift, tonn nur bei eia.net Snfrbauung genügenb gcmuibfgt

»eiten; unb «a* tie a)Jaitnigfallijftil tt« Jene« anbrlangt,

»cm Irifeften, larrrjlrn Jene tuicb aur nut möglid)cn Scbatii-

tungtn bi« }U ter »eilen, majtfläiifrben, faß nie geabnten fteaft

eine« »öden i'.htli — fo temmt feine aOet gtgrnwäriig eer-

bantenen Orgeln tirfet gfriib. Die Arbeit ift in allen l-e im
turebau« auf« Sclttrfte, Sauberfte unb mit gro§et (£legan|

autgeiubrt; ouf melrbr (iigenfajaften tei Ctgantf) tn tem mit

Sdiul^r ^rfdjlcffrnrn vienltart beientrt« Setait aenemntrn, unb
Beldje »ob 8e$irttm in tiefem feinem i"aupt- Steife ttru unb
gnetffrnbalt aueariübrt fint. Seite Saumeißet, Sätet unt Sebn,
baben in tiefet nrbeit firtj felbff übertreffen i et galt abet auo),

ein>a« (Steftariige« unb niebt« Q)etvebnli(br« t.u liefnn. 8übtei

Mtlangie »en tbnen, laut Sentiact: »ein Cra.el.tr nf, reelcte«

na* bem gegenntärligen Stantrunric bei Ctgtlbaufunji alle ge>

terblen Snfptüibr an eine » eQfommenfte Stiftung in birfem

gaifee grnugent befrtebigl.' 3" «Den Zpeilen ber Drgcl tutfte

ebne tHüdnail auf tie fteften« nur ta« auetbtfte unb baun«
bafieftr SRatrrial grnemmen nn: tn. Der 9>tei« für tiefe Ctgel
ift, obne bie gae;obe (tie alle, un»eigleieblia> fdtene von 1618
ift, ba |ie vollfemmen ircbler ballen, geblitben), abet auo) 35,000
2balet-, eine Summe, »ebb« »en Seilen bet n trete «ebf }

«nferteeungen betca>ligen butftt.

[Seblufi folgl.]

'Urttudi bei t>. *• *abiaen«. — Anlegt unb tebigitt unttt Setantl»ortltd)ffit trt »en 9tebben'|<ben
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Mtne
£übecki*ci)t Platte v.

€initnft?iDait?t00trr Jahrgang.

% üb alt:
SU 9>ti»at>tH«(aittB- trab Cailrbncaffe. — ttufnc (Betreibe*

nfiilrr. — Die acut 9irafifd)e 3*/i »roreniigr ^lämtn«

9» nlribe »en 1854. [®<t(njr.] — äkrttollung *«* ftranfai*

lauft« int 3<rt)te 1863. (€4luf] - «efeOfdjaft )« »«•

fötbcning flnwwnö^an l^HgW».- tfrtnttM8-tO.

«öeinahe fünf 3abrt ftnb verfloffen, feitbem von ben

Actionairen 6« ^rioat'DiÄtonto» unD Qarlehncaffe ein

*Plan beim 6cnau eingereicht tonnt, Der Die (Erweiterung

biefe« nüfilichea 3nfiiiule« bejwecfte. Allein noch immet

ift er nicht erlebiat Worten. Anfänglich bieg e«, man
muffe bi« iur $UDung bei $anDel«rammer warten,

beren ©machten batüber eingeholt uween foUtc. Wach«

bem biefeibe gebilbet war, würbe if>r benn auch ber

$lan vorgelegt, a>ie au« bem Antrage De« Senate«

vom '21. 91ov. 1853 hervorgeht. iRan burfte alfo

erwarten, Dag im Saufe De« versoffenen 3ab,re« biefe

für unfern £anbel«jlanb fo überau« wichtige groge

erlebigl roerben unb mit bem neuen 3<»hre ein neue«

3nf)itut in'« geben treten würbe. «Dein biefe Qrwar«

tung tvurb« getaufebt. Ohne Angabe ber ©rünbe,

roeötjalb bie begonnenen Serbanblungen noch nicht jum

Abfmluf gelangt feien, würbe am 18. 3)e<br. vor. 3.

abermal« auf ein $roviforium für ba« 3ahj 1855

angetragen. 6« war )u ber 3(it ni4>t mehr möglich,

biefen Antrag abjulebnen unb eine 9{eugef)altung be«

3nftitut« ju forbern, Denn eine plö&licbe JJiquiDation

beffelben in bem furjen 3t ',rJumt bi* iu"> 3>>Ö«**

feb lüfte mürbe eine briüoft Verwirrung hervorgerufen

haben. 2Der SJürgerau«|ibut) bervilligie alfo Da« $ro*

viforium, fügte aber bie Scbingung Ijinju, baä e« Da«

leftte fei. aber Senat ging hierauf ein unb erflärte:

„Stücfrtdjilicb be« vom ©ürgerauöfitjuft« juglcid) ange*

»regte« (Srfuchen« wegen balDigi'ter Vorlegung De«

„Wand über gtcorganifation De« 3«ftiiut« jur ver»

w faftuna«mä|jigen 23«!>anCtung bemerft Der 6enat,

„ba& 6r Die tbunlidjfte gorberung De« ©cgenftanbe*

„verfügt habe." «um bie Sürgerfchaft bat fi* bem
vom ©ürgerau«fcbuffe gefleDten Antrage an^fftttloffen,

fo baf wir jeftt hoffen (önnen, bie Vorlagen balb er«

febeinen |u feben. 3>enn von ben tBorverbanblungen

bi« iura Abfdjluffe finb noch viele Schritte )u tbua
oöibig.

3n Betreff be« fünfrig ju erriebtenben 3nftitul«

wollen wir un« nun noch eine Srmerfung erlauben.

3Da« hier früher wenig gefannte ©efebäft in Staat««

papieren nimmt mehr unb mehr ju. Gbenfo tf) Da«

3Di«contiren von Hamburger SBecbfeln, welche« juerft

bie Verwaltung« 'Deputation ber Staatflanleihe hier

einführte, hernach von Der $i«conto> Gaffe aufgenommen,
©eite erforeern gröfjere SRittel, al« Die finb, worüber bie

Di«conto«(iaffe ju verfügen hat; wenn nun ihre je&igen

SBittei ni4)t auörei4»en, fo greift bie 5>ire«ion ju bem
SRittel, ben 3'n*f"P 1» erhohtn. 3« vorhergehenbea

3ahte ift Doburd) gro^e sJO?i&ftimmung hervorgerufen,

welche fiw für) vor 9teujabr wieberholte unb in einem

migbiQigenDen Artifel Der 8üb. 3<i'u nfl vom 30. 3De<.

ihren Au«Dru<f fanb. 2Bir woflen e« bahingcfteQt fein

laffen, ob alle Der S)t«<onlO'<Iaffe Darin gemachten iBor»

würfe wirtlich begrünbet (tnb. Un« bünft vielmehr,

c« h*M« fl« SRoncbe« bagegen fagen laffen, unb wir
haben in biefer ^inficht, aber bi« jegt vergeblich, eine

öffentliche (Srflärung von Seiten ber O)irection ertvar»

tet. 3Der Vorwurf aber lägt (ich in feiner ©eife hin'

wegläugnen, unb wirb, wenn er nicht gehoben wirb,

noch oder« ähnliche Angriffe hervorrufen, ba£ bie

£i«conto<6affe mit ju geringen Mitteln arbeite. AI«

ba« ffa)erfte Wittel bagegen erfcheint Die Sinforberung

be« «ollen Qinfcpuffc« auf Die Actie. <S« ij) aber

auch ba« 'ßonbeiltjafKÖe für Die Actioaaire, ba e« boa)

immer Dem 3»faU überlaffen bleibt, ob Anleihen (eicht

ju befommen flnD, oDer tiiibt. Slud) Der Uebergana

ju einem neuen 3nftituie würbe baburch febr erleichtert

werben. 3<Denfaa« iß c« nolhwenbig, Darauf ju
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achten, iay jebe« neue 3nftüut, welche« hier etwa

errichtet würte, ficb ta« Kapital aiid) ucli ein>

jablen 1 a ffr. (Sin Sapital, welche« nur auf Um
Rapier figurirt, unt welche« man fieb febeut cfnjufor«

Sern, wenn ta« Betürfnift nach ©cltmitteln fühlbar

wirb, bleibt obne 9iu|}en für ta« Onfiiiut, rote für ta«

©rmeinmefen. Ii« gleicht ten Soloatcn, beren Warnen

auf bei« Rapiere flehen, Die aber nicht im Dienft ftnt;

tpenn bie Schlacht ju liefein ift, ftnD fte fo gut wie

gar niebt vorhanten. ^ivar ift in jüngftet 3"' 11011

ber Dtrcction Her 3'n«fuB wieber auf ben gewöhnlichen

6tanb bcrabgrfcftt Worten, aber e« ift feine Warantie

gegeben, taß er, roenn tie ©efebäfte fid) roterer meh-
ren, nidjt aud) roieber erhöbt »erte. 3Kag aueb bei

manchen Hctionoiren Der SBunfcb, eine größere 5)ivi«

btnet ju rrjfelen, voTberrfcbent fein, fo finb rofr tott)

baoon überjeugt, tag viele aueb gerne beult fein »er«

ben, ihren vollen Ginfcbng ju leiften. Daturcb werten bie

©efdjäftete« Jnftiiut« vermehrt, unb wirt von temfelt n

fomit auch ein größerer ©eroinn erjitlt leerten fö.inen,

auf biefe SBeife aber foroobl ba« 3ntereffe ber ©elc
fnebenten al« ba« teT Hctionaire mit einanber in (Sin»

flang gebracht unb gleichmäßig beforbert. eo.

Unfere (Setrci&cmäfUx.

£>a« nortteutfehe Jieflant wirb infolge feiner Voten-

befebaffenheit vorjug«weffe von einer Htfcrbaubrvölfe«

ru ii 4 betvohnt. 'Sie reichlichen (Srjengnijte, welche von
3abr ju 3ahr in ihm gewonnen werten, überfteigen

bei rveitem cen b«niif1jen 'Setarf; e« bleibt raher ein

grojjer Ibeil ber jährlichen (Srntte jur Vctfentung
in« «u«ljnD verfügbar. 3u biefem ©ebufe tvirb ber«

felbe von ten Vautleuten ten großen Jtüftenftäctcn ju>

geführt, hier an tie Jtaufteute verhantelt unt von tie-

fen entweter tireft oter tureb neue 3wifrf)cnbäntler

in bie bülf«bctürftigrn tfäntcr verfantt. (Sincr ter

#auptmärfte für jene tprecuete ift Üfübecf, intern hier

bie wegen ihrer fflüte unb ihre« ©ehalt« bocbgefchäR»

ten (Srjeugmffe teö tveftlicben Werften bürg« unt te«

Seilten »ftolfteinfl juiammenflieften. 9fod) gröfjere

iitubren pnten jährlich au« ten nortifchen Sätttcrn

ftatt. (?ö fann taher 9?iemant beftreiten, tat? taö

©etreitegefchäft einen wefcntlicben Ibcil te« ?überfi=

fiten gantet« au«marbt. Sßirt toch ter vorigjäbrige

UmfaR am bieiigen Vlafle auf circa 7000 ?aft ange-

geben, welche, gering gefdiäftt, einen SBertb von unge»

fähr 3 "Millionen «Warf hatten.

3>a feine onterc 'Branche teö bieftgen ©efebäft«

auch nur annäbernt einen terartigrn Umfang erreicht,

fo follte man glauben, laß" tie £jntel«bebörte jenem
Aantel«jroeige aUe nur mögliche Erleichterung unb
görtemng angeteiben laffen roürte. (Sine folche Hn«
nähme würfe aber auf einem 3"tbumr beruhen, benn

e« ift nidjt« gifcbeljen, um jenem ©efebäfte ten Huf«

fdroung ju verfdjaffen, beffen e« noch immer fähig ift,

nicht« fogar, um tie bidberige Vlülbe teffclben auch für tie

3ufunft ju fiebern, £ätte ein folche« Vcftrebeu über«

baupt in ber Hbfttbt ber Vebörte gelegen, fo würbe bie«

felbe vor allem tafür geforgt haben, tag gemantte uno
tbätige ?eute oorhanten wären, welche, al« Vermittler

be« ©efebäfte«, ficb von allem, wa« beu ©etreicehantel

berührt, fiel* genötigt unterrichtet halten, auf Verlangen
bie nötbige Hu«funrt ju geben im ©taute fint, unb jtd)

beftreben, cie bieftgen ©eirettehäncler von ter Äauf«
unt Verfauf'^uft te« einen oter anbern überall )u

benachrichtigen, ^ierturch allein wirt ein beteulen«

te« VlaR9«|d}äft möglich. Sann aber bleibt Sübecf

nicht allein ein 'Warft für tie Umgegent, fonbern e«

gewinnt auch tem ftnälante gegenüber eine größere

ÖfIbffftänttgfett , wäbrtnD t« jept eigentlich nur eine

3wifaV : für ten Hamburger ©etreitchantel bil«

bet. ©ar manche Rötungen, welche von <£>iejigen be«

jogen fint, werten gegenwärtig unmittelbar nach $am*
bürg verfantt, weil e« hierorts angeblid) au Käufern
fehlte, unb boa> waren tiefe vorhanten, ft« blieben tem
flbfenber aber wegen mangelnter 3wiicbcnp(rfonrn un>

befannt.

Aium wirb un« hierbei freilich ten Ginwurf ent«

gegenhalten, ba«, wa« wir wünfditen, beftebe längft,

intern hierorl« jwei ©etrettemäfler beftelli feien. 6«
ift tiefe« allerting« richtig, tennod) aber fönnen wir
unfern Vorwurf nicht jurüdnebmen. Itun wenn wir
auch tem einen terfelben turebau« nicht feine frühere
Xüd)tigfeit unt Befähigung m tem von ihm bereiteten

Hinte abfpreeben wollen, fo muffen wir tod) behaupten,
ta§ er bei feinem jehigen Älter unt ter tamit verbun»
tenen Äränflidjfeit unb Schwäche nicht mehr im Stante
ift, ten von un« geftellten Hnforterungen ju entfprechen

;

ber jwtite •Sfafler, gleichfali« im t}of)eci Älter ftebeub,

hatte ju wenig ©elegenheit, taö ©etreitegejehäft fennen
ju lernen, um jur Belebung unt görtcrung tejfetben

wefentlich beitragen ju fönnen. gint taher auch ©e«
treitemäflcr vorbauten, fo fann toch ta« ©cjd)ä;t au«
ihnen nur einen geringen Vortbeil jicben.

2)a mit tem Sßieterbeleben ter Schiffahrt unb tem
Hufhören be« Jtriegeff ter ©etrcitehantfl mit Scbweten
unb dfufjlant aller Vorau«fid)t nach einen neuen Auf«
fdjwung gewinnen wirt, fo wirt ta« Vetürfniß nach
einem jungen rüüigen ©etreitemäfler ficb noch mehr
fteigetn. 'iiUr bo^cn taher, taß tie ^antelöfammer
im 3ntercffe jeueö für tie Blüthe unfere« ^antel« fo

wichtigen ©efdjäft«jweige« recht halt ihre Hufmerffam*
fett jenem Wegenftattte juwenten unt ficb beeilen wirt,

turd) Hnftellung eine« t ritten ©etreitemäfler« tem von
un« berührten Betürfniffc abjulielfen, unt hoffen tiefe«

um fo mehr, al« angeblich bei ter £ante[«fammer febon

tin ähnlicher Hntrag von mehreren unfern hiefigen ©e«
treittljäncler eingereicht fein foll. 3ß.
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5>ie neue ^rciijhfcfce a 1

;, »rwentige
9)ränueit:2lnletbe »Pit 1854.

15 4 1« M
2>ie 3j proeentige »Creug. Prämien «Slnlei&e iß

ausgegeben rvorten in 1500 Serien a je 100 Hummern
oter 150,000 dummem ju KK) Str. 9tenn«

wertb pr. Siiimmu; madt jufummen ein Kapital von
1 5,000,000 «fitr. (Irr.

Stach «blauf tefl erften

3abre« werben »en tiefen

150,000 Hummern 1500 au««

gelooft, obne tafj ietod) für

biefe lederen eine3inövergütung

Ratlfintet. — Die 3infen lino

hier temnaeh ju voll in 93c

redjnung jn bringen «nt> «mar

für ten Slennroertb ber ©tli«

gationen 150,000 h 4» p(St.

gür tie nitfat ou«geloofeten

148,500 Hummern wirb 6a«

gegen eine 3in«vergütung Ben

3£ pßt. pro anno geleiftet;

Der biet in ©e tratfct fommente

Unterfcbiet ift temnaeh I pGt.

vom Siennwertbe ter Obligo«

lionen ober von 1 4,850,000

6,750 « . *

148,500 »

macht jufommen 15,1 55,250 «g> 5J}r. (Stt.

gür Die ou«geloofeten 1500

Stummern beträft tie ©cfammt«
au«jablung (Gapital, ©eroiune

unb 3>nfen> tie runte Summe
von , 305,000 « . *

156 blribtfonad) fürtnärbfre

3atit rüdftänttg ein Kapital

von 1 4,850,250 .#$r.<Srr.

3m jweiten 3abre »er«

ten auögelooft 3000 Wummern,
Stennwertb 300.000 bierffir

wie oben 4J p<£i

Stiebt au«geloof't bleiben

145,500 Stummem ober Stenn«

roertb 14,550,000 , trofiir

hier ju berechnen 1 pl$t. . .

8lu§erbrm finb im vorigen

3abrr,mieleithterfi<btliw,250.J>

weniger nuSbejablt, ald ju jatj«

len getreten fein würbe, wenn

tie Slnleibe mit 4J pdl. »er»

jinft unD gleich viele Stummem
h 100 4K au«gelcofi Worten

wären; für tiefe 250 4 bleiben

rjiertemnadj ju berechnen 4 »
p(5t.

ober .
11 « « «

lufammen 15,009,261 .$ %x. Sri.

13,500 - * .

145,500

!tran«p. 15,000,261 mf^x.dxt.
©etrag ter 2ten «udiablung 330,000 « , .

«m «Jnbe tee? »weiten 3ab«
red olfo beträgt ta« nidjt ge«

iilgte Gupiial . .... . 14,079/261 «f^x. grt.

u. f. f., wie bie« bie entftebenbe Scredjuung näher jeigt.

2>iefe Berechnung fctliefit mil ber SemeTfuug: Un»
bejablt bleiben temnad) 807,809 ^> 'i'reuü. (Mourant.

©enn aber nun tiefe Anleihe, ungeachtet tiefelbe

alö faum einmal gleich wtbeilhait, wie tie neue

4] protentige, ftcb herau«ßeUt, fi(b tennoeb einet

4, 5, ja felbfi 6 p6l. beeren Stotirung an jweien

unfrer grölen teuifdjen ©eltraärftc ju erfreuen bat,

Wenn, wie gefugt, tiefe Slnleibe, tie ea. 4JJ p(£t.

jährliche 3<nfen vergütet, im publicum (inen fobebeu«
tenten ^orjug vor ber onbern, volle 4,{ pGt. 3in f"i

gebenten erbalt: fo fann tiefe Jbfltfadje nittt wobl
anberfl, alt) türm tie allgemein berrfAente ?iebbaberei

für Sfollerieen unb tureb tie fo vielen '^enfeben eigene

Hoffnung unt blinte, nimt tvobl iu begrüntenb« 3u*
verfiAt auf bie unjuverläfttge unb tauniftte gortuna
ibre drflärung finten.

Sie 2ßabrf(beinli*feit fpriebt, wie au« ber Sered)*

nung erbeÜl, bei einem Sergleid} jwifmen ter 3< pro«

(enligen unb 4\ procentigen «nlcibc turdjaud nid)t
jnm 33ortbcil ber elfteren, tenn ter ©ewiitn, ber bem
(Jinen ober bem Sintern burrn bie Prämien >3iebung
früber ober fpäter ju Ibeil werben moa>te

r tiefer ©e«
winn wirb eben nur befd>afft burm tie 3' n^ocrlüf)e,
bie beu bei 9ßeitem grollen Jbeil ber Obligation«»

3nbaber unläugbar unb unvermeitlid» treffen muffen.

3)ie Jtäuier ber Slnleibe muffen tinler allen 3Je»

bingungen ;ufammengenommen eine Sinbu^e erleiten;

niebt wa* ein @in)elnrr gewinnt, fann \)itx in 99etrad}t

fommen, e« hantelt ftd) vielmehr lebiglirb um ten turd)»

ffbnittlicben ©ewlnn für tie lamrmlidjen 3ntere)fenten

biefer ?etierir Anleihe.

3eter vorftihii^ unb beredjnente ©efthäftdmann
fann nad> tem 33orfieheJiten ebenfo wenig wie ter

ätafaffer in 3 rt' <'" 1 tarüber fein, welie ber obigen

Anleihen bie mebr (u empfeblenbe fei; er wirb aber

auth jugleim in ben Wolirungen ber Hamburger unb
»erliner Sörfe für biefe Anleihen einen neuen Beleg

bafür finten, ba^ man felbft in tomaiercieUen Singe«

legenbeiten, lu beneu man gewohnt ifi, auf tie an ter

tBÖrfc vorberrfd)ente Meinung ein beiontcre« ©ewidit

ju legen, tod> ni<tt immer tiefe al« tie unbetingt

neblige unb al« maoögebenb anfeben torf, fontern

ta§ e« vielmebr manche gefchäfili*< Slngelegenbeiten

niebt, über tie fteb freilich bie meifteu jraufleule eki

Unheil gefiatten, über tie jetoch bäufig nur ter Heinere,

unb oft nur ein fehr fleiner Jbeil ter iPerfenmänner

ein wirflieb richtige« unb flaie« Urlbeil ju gewinnen

ftd) de SRübe gegeben bat.
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Sertoaltuitft be« Äranf ettbaiifcO
im 3abte 1 85».

(« « I H f.j

9lt0 bftlt bfTtÜ6 obftl angefuhrtm Cfrtttl ttt

birigf rrntf ti Hrjtt« »om 3af)r« 1853 bürflen folgente

©tmfifunflen von aflgcmeitifrtm 3ntertffe feits:

Digitized by Google



_(F« Winten im Saufe Cc« 3abre« im ®onjcn 121

gröfjere uub Heinere Operationen gcnijcbt.

Da« künftige llrlbcil über fämmtlidK, in tem rrften

ärmlichen ©eriebte naber befprochene (Sinricbtungru te«

Jtronfenbanfrd unD üb« ta« ganje ©etriebe in Cem»

fclbcu bat fitti immer mehr bewährt, tie 3al)I c«
aufgenommenen Jtranfen, oueb folcber von fremben

©cbörten uiib (Sommüncn, ifl afljäbrlicb gejticgen.*)

©egrünbete cfl lagen haben wir in Cm lebten Rubren

Weber von Cen Jlranfcn noch fonft im' UJublifum ge»

hört. Äamenilicb haben fieb bie, wohl früher vorge

fommenen ©efehwerbrn in c$infubi tcr 3ul>'K'|Un9 ter

©»eifrn unb Cer ©ütr Cr« gleifcbc« nubt roiebetbolt,

vielmehr haben rrir oft Qklegentjcit gehabt, tif Äran«

fen mit großer 3 u fI 'tC 'nl>*tt über cit ©cföfiigung ft<b

au«fprrd>cn ju boren, üe umfiebtige, ftet« gleiche,

mit ber nötbiften Sparfamfcit verbuntene Übatigfcit

unfern ^audbältcrin warb tob« üft« lobenb onerfannt.

3n ©ejiebung auf bie baulichen einrichtungen tc«

Äranfcnboiife« bleibt jetoeb, fo febr auch tie grofien

fonnigen Stuben unt (Sorriborc il)rcn 3wc<f «füllen,

b« Langel an Heineren 3i">mern, um einjelnc, un<

leibliche linb gefährliche eftranfe ju ifoliren, oter um
ba« ©clegen von größeren 3immern mit einzelnen

Äranfrn, namentlich im ©3inier, ju vtrmeiben, ftet«

fühlbar, Such au« tem ©orbanCen|eln einer gehörigen

Slnjobl geeigneter unb von Cen eigentlichen Jlranfen»

fälen getrennter ©rivoljimmer würte tem woblbaben»

beren ^ublifum geirif» in bieten gälien ein grojjeT

3)ienft unb Dem Äranfeubaufe eine betettlenb vermehrte

öinnabme erwaebfen. De«balb boffen wir noch immer,

bap nur Erweiterung te« Äranfcnbaufe« mit cer jeit

tie 3wccfmäf»igfcit eine«, an Cit Stteftteite Ce« mann«

lieben glügel« fieb anlebnenien, uacb SüCcn gerichteten

tinbaue«, namentlich mit Heineren unt ©tivaijimmcrn,

immermtbr anerfannl, unb Cup ein folcber ©au auch

einmal jur *n«fübrung fommen wirb. @rft tann

würbe manchem Jlranfen au« Cen woblbabenbcn Stän*

ten Cie SOBoblibat dne« Äranfenbaufcfl in unferer

Statt aueb ju 3>bcll, wäbrenb e« jrgt ju 3<' ,tn eine

9tolb iß, (inen oter ten anbeten ÜUwatfronfen nach

Süunfcb unterzubringen. 3e mebr aber tiefer ÜXangel

be« Äranfeubaufe« im ^ublifum befannt wir», um |o

feltener möchte auch cie Nachfrage nacb einem Unter'

fommen im äranfcnbaufe von Seiten ißriva tfranfer,

felbft bei Cem ©orbanbenfein einjelner geeignet«

Limmer, vorfommtn.

I)o« wiebtigfte (Sreignifj für Ca« flranfenbau« war
in tiefem 3ab" tatf @T|\beinen Cer (Sbelera in unfe*

rer Statt. (J« follie ficb fjeraucMttllen, in roieiern

man Cem ftatb« unb ©ürgerj<blu||e, ten weiblichen

Jlranfenbaudflügtl }ur ^Ujnabme von (Sbclerafranfen

ju berwenten, nacbjufommen, unt folebe, ten ganjen

*) 0« 3"W« •»« bei fleanfen lOOt,

• ini'i 107«,

» 1863 m7.

bidbetigen ©(trieb ter Siiftalt ftSrente unb beftbrän«

fente ISuui&tung tiirajjufübren im Stanbe {ei.

Sachtem febon mehrere läge rorfjer bie weiblieben

Aranfen au« ihrer Station nach ten 31mn»rn im un '

lern Stoef be« männlichen Flügel«, unb bie fppbilitifcbe

Station nacb 2 leer ftcbnitcn jimmern Cer (5mbin<

tung«=«njtalt übergefietelt mar, auch tie nach Cem
©atttn bin offenen «rfaten, welche eine ©eobaebtung
Cer anfommenten Äranfen unb Cer gorlfabaffung ter

Seichen vom männlichen glügel au« julaffen würben,
tureb ©orjä(je hinlänglich verfcbloffen unb alle fonftu

gen ©orfehrungen getroffen waten, wobei un« eine

«njobl von, au« Cent Älofter überlieferten, wollenen

Herfen febr ju ftatten fam, fonnten wir, wohl gtrüfiet,

am 5. äuü ten erften übolerafranfen in Ca« Spital

aufnehmen.

3)aö ^auptmitiel, welche« in ter auögebiltcten

Äranfheit von un« fiel« unb tnergifd» angewanbl würbe,
war Ca« falpeterfaure Silber (Argent. nitric), nach

btr $eftigfcit Cer 3ufä(le in größerer ober geringer«

Soft« auf oerfabiebeiien Üüegen Cem Äörper beigebracht,

in ©erbinbiiiig mit beftäntigen c^autreijen unb Cem
erfehnten ei«(alten ©etränf. Den fo gefährlichen,

meiften« bureb eine eigeuthümliche (Srfranfung Ce« ®t<
hirn« bebingten Slachfranfbeilen erlagen viele, fonft

fräftige aWcnfcben. SÖie wir ba« febon in früheren

Gpibemien erfahren hotten, fo würben auch tie«mal

bie bluljenten fräftigen SHenfcbcn verh.ältnitjmä(iig fcbneO

hinweggerafft, währenb fcbwächlicbe fafftrtt teubjette

bie Äranfbeit eher überwanben. Sie SNortalität unt«
ben in ber «iijtalt ©ebantelten war eine günftige.

SämmtlÜe leichteren gälie abgerechnet, ftarben von
7Ü febrner Grfranften 3U, olfo 45 tjjrctent, ein jeben*

fall« günftige« Kcfuliat, unb Cem, wäbrenb Cer (5pU
bemie von 1830, in tem 6bolerabo«pitale ju St. flu neu,

bei bcrfelbcn ©el)anblung«weife erreichten un gefäbr

gleich.

ICaf tie fchlennige unb tonfequente Sjnwentung
geeigneter Wittel, tie forgfältige ©Jartttng unb Pflege,

Cie gefunte üuft in ben (ebenen geräumigen 3>niaurn

niwt ohne (Sinpufj auf tie (Srlangung jene« günftigen

Äefultat«, namentlich *ur ©erhülung te« Uebergange«
ber leicbtem Äraulbeii«formen in fchlimmcre, beigetra»

gen bat, ift woljl onjuiielimeit. ^etenfall« bat unf«
»jftfienjaTjt e« an unermübeter unb umficbliger ilhä»

tigfeil bi« ju Qnlt Cer 6pibemie nicht fehlen laffen,

um iur gÖrterung fene« JRefultat« beizutragen.

(Sin bei feiner aufnähme in« Jlranfenban« an ten
unleren örtremitöten gelähmter, febon wefentlicb ge«

befferter Jlranfer im männlichen glügel, ter febon in

früheren 3abrrn einen (Sbolera'flnfaU überfianben unb
grofic gurcht vor ter Äranfbeit hatte, würbe gleicb in

ben erften Xagtn ter (Spltemie von Cer Gbolera be>

fallen, genatj auch bie«mal nacb längerer 3eit unb
erlangte auch fpäter ten freien (gebrauch fein« ©eine

wieter. liefen gaU abgerechnet, fam fein jwtit«
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unter ten gablrctcben Äranfen im männlichen glü^rl

vor, obwohl ci« flcrjte tie brauten in beicen flbtbei«

lungett Ccd Äranfenbauje« tägiieb wiecerbolt befuebtrn,

tu Oberin uuC cinultic Sßärtcrinueu notbweiitiger

aßeife in beiten glügeln abwccbielnD tbätig waren unD

Die ganje Ocfonomie ud <5l}olcraho«pnald au« ter

allgemeinen ttoftalt geleitet wurte.

(Die Oberin bat in gewohnter QBcife fid) feiner

SRübrcaltuiiQ in beiten Abteilungen Cef* Äranfeubou«

fc0 cnijogen, vielmehr ibren ermunternten unD orbaea*

Den ISinflufj überall mit (Srfolo jur Öcltung gebracht.

Säiumtlübe härter unD Söärtcrinnen baben c« an

gutem Sßillcii, »pnftlicbfcit unD «udeauer in (SrfüU

lung ihre« ©cruf« niebt freien laffen, n>eör)alt> Ott

tliarO<bcrf<t)af( tcnfelbcn ihre Slncrfiiinung tureb (ine,

nad> Dem ».UerbältiiiB ihrer
s)Mübroaltuitgen abgemeifene

Vergütung an ©elb ju Xbeil werDen lie|j. Hon
ihnen «llcn erfranfte wöbrenb Der Gpioemfe unt au<b

fpäier feiner. tSine nabrbafte unD reichliche glcifd);

foft itcblt SBein erbull fte bei Äräficu unD guten ^Kuil>«d.

.§ül'«märtcr, namentlich au« Dem Äloücr, haben

wir niebt becurft. Pachtern am 17. Octb. It*ö3 Der

le&te ßbolerafranfe aufgenommen unD balD Darauf ge*

florben mar, mürben |ämmilicbe Totalitäten einige

SÜodun gelüftet, grüntlfcb gereinigt unD mittelft fiarfer

(iblor«9iäiicbcrungcn Ceöinficirt, tcr 3nl)alt tcr gebrauch«

ten Scetangmatrafuu entfernt, tic 'XBäfcbc uuD wolle*

nen Jiccfcn ebenfall« te«injieirt uuD ledere gcivalft,

worauf Die weiblichen Äranfen im November Die für

(le eigentlich beftimmten iXäume mieter blieben fonnten.

Si>a« nun |d)liejjli<b tic S1u«fül)ibarfcit tc« *8t>

fmlufte«, Den weiblichen glügcl ju Reiten ju einem

(5bolerabo«pitale berjuriebten, uno Die iRücfmirfung

einer folcbcu SRaafircgel auf Ca« allgemeine Äranfen*

bau« betrifft, jo erlauben mir un« uodj folgente ©c*

inerrungen.

Ite fiage unD 3abl Ccr fonft fo frönen 3immer

im weiblichen glügcl erfebmert, ja verbincert unier einer

grcfjeu 3abl vou Gbolerafranfen, bei einer bi»lj»gii'

eben Sduitung Der Äranfen nacb Dem (*>cj(blcane, Die

fo wünfcben«wertbe Trennung Der febwer uno leicht

(Jrftatiften, tcr an Waajfranfrjeiten ?ciDcncen uno ter

<Ketonvole«<enten.

Da« Qiorbatiteniein einer jwetie» Sreppe, um Den

auf Dem Gorrttor häufig ftd> aufbalteuDcn 9t>convalc«*

centen ten flnbliif Der fortuijrtjaffenceii Üctdjen ju er«

fparen uuD ein ©egegueu Der gcitbrit mit ten cinfom«

menten Äranfen ju verhüten, wäre ebenfalls jtbr wün»

fehenflwertb.

!£jfj wäbrcnb einer nidjt fetjr auOgctcbnfen Grpi*

bemie, wie im vorigen Oabre, Der weibliche glugel für

Jenen $xotd ebne größere Unuiträglicbfciten ausreicht,

bat tie erfabrung bereit« gelcbrt. Qrft bei einem

ftarfen «ntrange »on Äranfen unD Dem Qcfianb einer

groieren Jln^abl von iKeronvaledcenten wütDen tie er«

wähnten UebelftänDe reibt füblbar werten. Dennod}
würDeu wabrent einer (ddjen gröfjeren (Spiteraie, in

ter tie 3at>' ber aufuinebmenDen Äranfen viellcicbt

Doppelt fo grop wäre wie im 3abre 1853, tte vor«

banteuen 9iäume norb auörciduii, Da bei fiarfem Vln«

trange von febwer (irfranflen faft tie fältle febnefl

ftirbt unD fomit *ßla( raatbt, unD wir un« im 9iotb»

falle Datur6 belfen mü§len, ta§ tie von leiebten 3<*'

fällen (^enefenen früber, al« e« grwobnlicb gefcbitbl,

enllaffen ober na* Dem mäniilicben glügel übcrgefieocU

würben (wa« in vielen gäUen, jumal im Sommer/
tiunlicb wäre).

Obwohl wir alfo bei einer gröfjeren ©vitemie mit

(Scbwierigfeiten ju fämpfen bölten, würfen wir toeb,

weuu nitt)t ganj befontere UmjiänDe eintreten, mit lern

weiblicben ftlügel au«reimen, wäbrenD ter männliebc

glüg^el für tie jonfligen Äranfen in foleber 3'« 8<»*S
binlanglicbe {Räume gewährt £ie gröfjtc 6rb»ierig«

fett fönnte, fo auffadenb c« auch flingt, erj) wäbrenb
einer unbeteutenDen (Spitemie unD jwor in 33c;iebung

auf Den männlimen glügel eintreten. WäbrenD einer

ausgebreiteten (Sbolera<@i>iDemte verfebwinten erfab«

rungflniäfiig mebr unD mehr tie antercu fouft berr»

fcbenDen Äranfbeiten, unb Die ?euie, uimal tic mit leieb«

teren SefcbwerDcn ©ebafteten, febeuen Da« Äranfenhau«.
£er männlime Äranfcnbau«flügel reiebt bann, bei einer

geringeren 3<>hl von Äranfen, für tie in ihm *crei<

nigte männlidje unb weibliche Station au«. Sinter«

aber verhält e« fta> bei einer unbeteutenDen GboIcra<

ttpitemie, wie in Den 3«h'en 1848 unb 184». Süäb«
reuD al«Danii ter ganu weiblube glügel vieUeiebt nur

mit wenigen ^brletafranfcn belegt wäre, pnfet ter ge«

wöbnlidje 3uflmi von unteren Jlranfeu ftati, unb Der

männlid)e glügcl würbe, jumal im Spätberbft, böcbft

wabrf*eiiitlfb für ihre «ufnabme nicht mebr auöreicben,

wie wir ta« jebon im vorigen ^abre balt erfahren

bätten. sJiacb Dem wieocrholteu Stuftreien ter Seume
in nn|'errr Statt läfjt ücb wobl annebmen, tafj wir

von au«gebehnten (fvitemien eher verfebont bleiben,

um vielleicht cefto öfterer unb im gelincercn ®rate
tun tiefem unbeimlicben (Dafte beläfttgt ju werten.

3etenfall« iji e« ratbfam, weniger auf tie Uuterbrin*

gung ter üholerafranfen (Denn fte ifl erfabrung«mäftlg

fo jicmlicb gefubert), al« vielmehr auf tie, bei minter

auSgeOchnten 6bolcra>Cfpicemien etwa niibt auöreicben

Den iRäumlicbfeiten De« männlicben glügel« für fänmu*
liebe antere, mänulivbe uuD weibliche Äranfen bei 3<i'

ten Äücfftcbt jn nehmen.

£er febon oben au« anteren Qkünten al« wün*
febendwertt) beuidsnete Jlnbau an tem männli^cn glügcl

würbe foldjem Uebclfiante grüntlicb abhelfen.
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(tiefrUfdraft \ut äteförfterung gemein:
itiir.uv'i- Übätißfett.

Am
6« nadjfitn fflerfammlutt.i, oiu '2-X tf. «Wta.,

tpirti £m Obtrltiirir Dr. phil. .fcolm «inen Vortrag

galten, betitelt: „öemerfungen über ba« !Üer<

bülinitt cer SBtffenfdxjft jum tfeben."

3n ttrfelbe» aJerfammlunii rcirb bie 3ßabl «ine«

33orfttt>«rd ter Sparcaffe, an «Stellt beb* ou#fd)eibenben

$ertn ©eo. SartM- Jtaijfer, fiattfinben.

SBen itj 1 1 q ii n

Su« ttx .Urania* bat jiefe btr 3"'bum ringtfeblioVn, baf
tit Heften er? fteubaut t et grofrn 5i War.rnergel 35,0001*
ertrügt». 5« mu& flaM ttfftn b«§en: 36.000

fileine Cbronif.
8. (Sotlffünften.) fflJit grcfrrm ^nlereffe folgten irit am

> ienftag ilbente in ter SJrrfatnmlung tri (Wtttllicbaft jur 8t-
fintrtuag gentrinnünigtt Xbäiigfrii um tBortragr 6e« ytim

fljrof. wantrl«. wir geftebtn aber offen, taf; un* SNeb.eie*

tn ttmfelbcn tunftl geblieben ifi, »eil teir un* in tit gregrapb'fdjt

£agt vieler genannten Saien nnb ßuntt ebne jtarte nidtl J»
(inern suhlen. (>ä»tr e* fidj nitfct ma<ben laffrn, ta§ auf rintt

arofcen fdjmarirn laftl mit Jtrtibt tie Umuffe tr: gtfcbilbtTttn

fflegenb gejeiajnel mären? X)iefrtbf, fo aufgehellt, ba$ fi< l'tb«

Bubbrtr leben rennte, bälrr trat Soilragrnbrn, Kenn tr tit ein»

leinen gtnannten fünfte aud) grieigt halte, bebeuftnb gtbolfen,

ftintn .Ruberem eine flart gtegrapbifdft 2Inf*auung btr gt-

fcbilbtrten Wegeilten ju Itefttn. ifftB.

». (Anfrage.) 3m »origtn Semmtr »erfprod» un« ein

Älrin,, Cbrenift in tr.. *. m. »L fein Urteil nbrr ri« neu

trbauir* f>au« in trr Shetlenftra§t. (£r bat frm Seifprecbtn

W« ftfit ned) ni*t erfüllt. SBii |int abtr frbr nengierig batauf.

©ctfte er ftd> nidji btitegt» fubltn, unfert «engierte bolb j«

fHBenf

10. (Sie ftiofe et. «Warienornel. ) fjertftftung.]

Do nun btr $au rollen: et mar, unt tit u Hiebe tltbergabc,

rtir. ttinmribuna beeorftanb, atfd)ab t* auf ttn 3£unf«j tr*

Örgamftrn: *W I» tiefen feftüdjen tieft een tcr ©erffrber-

fcbdit btr genannten 9itd)e ein au*erlrfentr Ärti« btbeutenbrr

Drgamftrn an* Drntfdtlanb, Snglaut, Cänrmarf it.*) ringt-

laben murtt; einrathrtl* al* l£b"ngäfrt, anberntbrtl* aber oud),

um ttrtn stutadjten unt Urtfjtilt übte bietf jtnt telltntetc SBtit

|u stmtbmtn, »riebt, nit \u trtearltn ftant, auf* o'ünfiigftf,

unb fär tit Srbautr foteobl, ol* auo> für bit ^aubtrren alrid)

tbrrnboQ au»fitltn. .'in €onntag, ben 3. Zip:, s. 3 , vor«
miitag*, fanb bit fiinteribung ber Cigel ftati, bti rctlttjet btr

taupt.'Pafrer btr Aittbe, ^aftci Dr gunf, tint angtmrfftnt

yretial unb SL'tibe-Mtbt bitlt. 4int gicjt 'OTtnftbfnmfngt

bitte tid) }U bitfem ©ettrtfcirnf» (bei Belcbem ben frrmben (Jbrtn.

gäfttn in tuitm gtofitn flirdjenftublt btfenbtrt yiäne angtipitftn

aartn) cingefunbtn. W ad) btr ^rtbigt ntenit tu Orgtl jura

trften Walt,**) anfang« mit au* »tiltr ,ir:nt . fetann burd)

bat, tiefe» Crgrl tigentbümlidte Cre»eeodo, näbtr femmrne,

nnb in imtntr seUtrn Xentn ta( Xb'ma fingenb : ,8Qrin <rtoti in

ber iH'b' fri <£b>"< bt* rablicb tiefet ^irnnuf im »otlrn SSert mit

mädttigcT, ubtrraftbenber Ärafl unb pOe — unb bennotb £}obl>

laut — bit (Dtiltn, beben fallen tutd)biauf le, unb tie ganjt,

ro$t 03emtinte tTfirbllid) tief, titf ergrijfrn in tit eben an ge-

ilen SBcrtt rinfrimmrr. <f* mar tin trbabrnrr 'Wörnern 1

Tin ttfie IBerlt^ti ber Slirdtt hatte an bitfem Xagt aUt

*) Vetter nsarrn mand)t * et Singtlattnen retcinttn ju trfibrmen.

unfe oUaemcia nj^it et betautet '.Beamtet rote feie Herten Atclpb
«eile, il 4ß (Mate, ä A VtttJ. Juli Sa)neitet, 3. 3. feitet,

»teil. 4H «icüj. Sfl * 9titm. ^autt, J ÖJ I*»t«. » $•
«irrfcl Jttauer, ran (jeten , (St». H. Jjtnifiii», § SB Steljc frei

tiefet SricT tntt'ettin ju rniflca

SBabrtM tcl Sasct Ut «roten Otael natt aua) an ten Sonn.
Maca tu lue In fflcdieel (MoetttMeitSe riftltnmlc

,

»Itter Jtitibe. ein Üi3eitTcn .C Stimmen »nt J öhneten.
and> nca> am tage ttt tamirritiiin^ « t r »t $trti}l.

Nn,

frrmtrn unt aud) eiefe einbtimiftbfn ftünfflrr jn einem feltnntn

Vtittagemabl in feinem in btr ytäbt t'ubtd* btfjntlitbtn t'anb-

bauft »trrinigt, biri meldjem ^iebfinn, {triltrfeit, gtiftrticbe Sit-

ben unb eer allem bit ftben oft gerübmlt üübeetiidje 03rmüib<

lidjftit unt Xraultdjftit bic fttrjen aDrr »um Xb'il au* tatfrrn«

ten (Segenten btTbeigefemmcnen librengafte rinanber nahet jubrte.

Dt* flbent* een 7—« Ubr gab btr Crganift btr ftirdte, rert

t>. 3tmmtrrbal, ein Soncnt, in mtlrbtm btrftlbt bnro> eine

paffente -Jlucirobl een Hompejiiionrn bit Orgel in ibrtt atejen

TOannigfalliaftii tem yuhlifum in reitberm Waawe eeriufubten

»elegenbrii tont, al( bit« brim ©otlrttitnfj geid>ebrn lonnlt.

Ca btrftlbt fia) arnb in mtittrn Jrrtiftn tu flubm* eine« siidj-

tigen unt gtbiegentn Crgrlfpieler* erfrrut, fo fennle tf nidjt

fehlen, baf bti bitftr Seranlaffung eine gio§e Äitjabl förbe-

gieriger fio> einfanb. Sud) au« aUtn in tinem Umfrrift von

3— « nnb mebmtn f)Ietlen belegenen @t&tten nnb 8tätte>tn

(Staptbueg, SRe-dn, Stbbnbera, iratrmiinbt, dieinfetb it. jt.)

trfdiirnen t>etrr, oft in grojrr »njabl, fe tat bit reeiten Staunt
bitftr alten. hrnUrten jtirtbe eng gtfuQl icarrn. ti* mögen
teobt nur jBtnigt — «itfleidjt au<b Seiner — ba* (Sotlr*ban<

»rrlafftn bnbtn, obnt ihre gtbtgttn Srmaitnngtn »on btr Orgel
nid>t bei SBrittm übertreftn in ftbtn. Der Sbtnb — nad> tem
Sonctrlt — »ttfintt bit frtmbtn (Säfte unt tiejiat flunftltt im
faule iti feien j;n:meitbal. Wandjt »efannlfcbaft rcuttt et«

neuert, mandj bauende« grtnntfdiafttfcüntnti grfebleffen. <iin

gleidje« 3ntereffe, tint gltitbf'tntiat Stimmung — t* galt bit

Meier btulfdien itunftfteifie* ,
beut|d)en (Btnit* — befetllt flUe.

2>ie beiben tarauf felgtnbtn lagt martn ttr 9>|id)riguna unb
ViffrOM bei Crgel, nadj einem sorbtr »trabrebrttn nnb feftgt«

jttQtrn ylant, gtmibmtt ; unb trenn e« ftrilidj an fidj eoQfem«
mtn unmeglid; if), ba§ bit fptn<Ufn flnftdtten bitftr .Hunftrio)ter

in allen ib eilen übtrtinfrimmtn fonnltn, fo e:f [orten bod) ein«

belüg fammtlirbe f etien bit« ÜBtif für ba« — bi« jt>l — »oll»
lommtuftt unb fdtönfte. 9}amtntlfcb übtriafd)tr fIDt bit

aufietertentlid) leitbte unb elaftiftbt @pitlart (ta* SRtfultat btr

pntumatifdttn "Wafebinn, ba« »unberbrrrlid>t Cre»eendo nnb
Uoereacenda, bit frintn @ebalrirnngrn unb Hbfrnfungen , fe

mit bie grefte ^tannigfaitigfeti unb »nfdjiebtnattigt tibarafteriftif

btr tinjelntn Stimmen, «er SlUem aber bie gewaltig maft^ä»
Iifa}t, pempeit Straft br« ganun Setff.

X)a ben mtifttn ber eingtlabtntn frrmtrn (Säfttttttlnblid br«

«ERtert« etma« 9irur« nnb Ungetsebnte« ift, ja manebe baffelbe

bi«btr nod) nit nblidttn, fo etranftaltttt bit f)erfttbtrfd>aft

btr Aitdje am Wontagr rint gtmtinfamt gabrt (ui btr aud)

biefigt Crganiffrn unb WufifeT tingelattn murbtn) naa) tem
nahen Xraermüntt, mefrltft aud) rint f l ritte Srrfabrt in einem

gtcftn Segelbreie aufgefübtt nturbr. in Stbtnb bt« Xaat«
nad) btr :Hudftbr »on ber Cftfet maib in einem an ttn Ufern

ber üttadnif, rriitnb brltgrntn Hat Leben ^antbaufe tint« btr

Jtitrbtntcrftfber in btittrftrr Stimmung unb intrrrffantrn , ante«

genbtn ®rfprä(ben, in ttntn bit Crgrl mtifttn« ta* faupttbema
biltett, verlebt, «uo) fehlte t« an ber fplentit au«geftatttltn

«benttafel nid)t an mnuttm, lonnigtn nnb aud) ttnfttn leaftrn.

1 5 dil.it folgt.]

(Stbrudt bei ö. ®. SSabtgen«. - Bnltgt unb itbigrrt untet S3eranr»ortli*ftit btr »on »obbrn'Wm Sudjbanblnng.

Digitized by Google



1855, 3an»ar 28. N- 4.

Heue
fü b echt 0 cljc glatter»

<ßinunH?iuanM0Stfr Jahrgang.

3 n | a Itl
Stettin, trr niftetfartfiiäjc Sl'tntfitnpeftel. (2?en CrnR T -ni-

(Amitl.) — Die flaufmannirt)afl. — JBftfdjnunfl tti

Seucbten- unt yfliiftetgelte«. «iitgeibeill »om Stitin fut

Üübedifcbe Stati|hf. - Ö»tffdf4afl jnr Seforfcetung gemein-

nüpiget IfrätujMt. - <*(. «rr-nif Ä II a. Iii.

33 icclin,
bet meberfääfiicfce SöeTibenajiofiel.

(geft. r. 13. gebt. 1164 )

(Sine Säcularerinnerung.
»du tSrnl» ¥fcUf4afet •)

2ßer um geiftige ©titung ftcb QJerPienft« erworben

bat, ift trüttig, tafl fein ÖJftädi; i- nod) von Den

fpäteften ©efebierbtern geebrt tverDe.

Solche öertienfte bat 5icc.ni in hobem ©rat« jicb

erworben, tenn er bat unter ten ungefcblatbten <Slat>eu

an cer jfüfte ter Oftfee taö ßbriftenthum verbreiten

tinb beieftigen b<IÜn. 2>a0 (5 b ritte ntbuin aber ift

mit bleibt tie tffiunel aUtr böbern ©efitiung. «ud>

Sem Dtulf'ttbuiii bat er Purcb fein miffionare* 2Üir»

fen tanfendtveribt Eieufte geleiftel. UuP rornn aud)

Päd Deutfcpfbum Pem Slaventbume gegenüber eine

Duelle Per «ileung ift, fo bat « jrokladxn flnfprud)

auf ebrenvolleö ©etäd>tni§.

©leidwobl ift jn>ar söonitaciu«, Per «poftel tti

aebten, unt «n«gar. Der »poftel teö neunten 3abr«

bunter!«, in Hütt URunte. 8ttd) b«r firdilidK gtlDjug

*) £er sBetfaffet, Diae. an tet «Mnnfnfüwe in £ie*feen, bot

feit bal» jfbn ^abten ihnli in befonoemi »roiAthtn,

Ibeil« Utreb bie „©äeof. Cenftitul. ^einina* iwb »«ao>
tildte tJottieitsna* in iolcben eäeulaterinnefunflfn eine

Sribetolgi »on &<fcfei<bttbilttTn aufatfltlu, unc ift fo

glüeflia) Aftnffen, tiefelbcn mit S£el>(R>elI»n aufgenem-

mrn ju (eben. 3ntfm ,T a*CT' *fm ö'« tr| f*aB*t gemäf,

feie gegen»»iitiflr Sfijje tiefem Statte ui »beigeben für

Daffmt bält. bittet ei feie anbeten Sefre teffelben um
gleiche 0^unf> bei Stufnabme , unt eedjnei tabei eetjufl*-

»eife auf tat Önfeteffe, ttelaje« ter Stoff ju etaedfen

geeignet ift.

tti belügen ÄPalbert von $rag gegen bie beiPnifdjen

»lUeujer, unP fein iUiärrprertbum am 23. flprtl 097 gebort

ju Pen befannteren Xbaliadien in ter ©efebntte (er

Ausbreitung Pe9 Qbrifientbum« im nörClicben T eutjeb.

lant. dagegen, wai und jpelmolD in feiner (Sbronif

Per 6lao«n vom Sebcn unc 2Birfen »Üiceline, te*

flpoflcld im giften 3abrbunbcrtc, aitfbebatten bat

unD antemnuK? nerftreut oon ibm fiaj finpet, ift tro$

ArufcV Wonograpbie über QJitclin bei ^Beitritt nidit

genug felbft unter tenen vetbreitet, cie in Per @e<
fd)id»te Per (briftltcben Jtircbe, Pc0 Ceutfdjen <Bo[f«

unc ter Kultur ni*t ganj unerfabren finP. C?*Pürft€

taber angemeffen fein, nodj vor «blauf Piefe« 3abrrt
Pie SBtcPerfebr feine* Sote^tagd nad) 7UÜ 3abren
)u bentiQen, um ibn Per 33crgeffenbeit ju entreißen.

X'it naibfolgtnCe €fi))< feine« bebend bat tiefen $wtd.
Ta jetod} tie pten teffelben au Pie nationalen,

politifdtrn tinb religiöfen 3uftänPe tetf 6d)aiipla$e0

feiner Jbätigfeit in ter 3eit vor 3Jicelin anfnüpfen

unt temnad) feine ©eteutung für tie Verbreitung te«

(Sbriftentbumd unter Pen SÖenPen erft genügenP er*

fannt ipirP, roenn «in flared 3ld tiefer jm vor
Sicciin Pen 3){ittbeilungen über ibn ,;ut Seite fiebt,

fo finü mir genötbigt, mit einem SJltcfe auf jene frü»

bere 3eit )u beginnen.

3n ten frübeften fernften 3('t(n at>"> tu Päd
äuge Per beglaubigten ©efebitbte ui erreiepen vermag,

tvobnten {ivifcben (Slbe unD iöeidjfel Peutfdje Helttt*

fd)aften. 3" tbnen geborten, wie genugfam befannt,

Pie (Simbern unp Seutouen im beutigea §olftcin unp

Sd»le»n>ig.

Seit Dem Ü. 3abtbunPert n. Sbr. tvar bicr bei

mädiiige @lavetittamm ter 3BcnPcn ausgebreitet. 3m
9?orDen löugö Per Oftfee, am tvetfeften roeftlidj, im .

uortöftlidien Xbeile unfred jeQigcn ^olftein, tvobnten Pie

SBagrier unP batteu Da« nod) vorbanPeite Ottenburg,

aud) fllDeuburg oter ältenburg genannt, gegrünPrt.

6ütlid) von i^nen, im Sauenburgifdjtn, um Päd fdjon
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alte iRa&eburg vereint, faptn Cie >{?o laben, tiefen ju«

nädft, im wefilicben 3Jiedlenburg, Cie gewaltigen Obo»
triten, Deren .£>auptort itfi t;i iburg hui;. Um Die

$rene entlid) uno Oter Curd) Bommern bineureb Dt«

in tie 2i$eid>f<lge.}enCen erftrrdlen ftd) ti« 2Bohn|l&e

Der Gilten, welebe füclid» in Der nochmaligen Statf

33rancer*urg mit Ceti Ufrer n uno £evellern ju«

famnrenfjTenjren, wäbKtw [tt ntVrtlict mh Den Durtb

ihre ^Ißtlcljnt berüebtigten Stufen oter Dianen auf

9iiigen cur* Die fcbmale SWeerenge getrennt waren,

Die polt nod) immer geftlanb unD 3nfel fd)ciD(t.

Unter einanCer felbft in verarmter 3wietra<bt ent#

br.iiuu, waren ctefe ffienbenvölfer ein« in üjrtm^afie

flehen cie von äugen anCrängenDen »Jeinbe ilnc« inner'

Iii ii bebend: ibrer Nationalität uaD ibrer Sicligiou.

4>on Korten K-t famen auf itjrcit iStmfjiigen

Die Dänen. 9tacb SBeflen unD öücwtften bin bat'

ten M.b Die 2BenD<n Der ©ad)fen ju erweitert, von

Denen Die ^elften, ©tormarn unD Ditbmarfen in 9lorD»

albingien ftd) mit Den äßagrirrn, iiolaben unD Obo*
triten berührten. SÜefonber« ernftiid) aber würben

Die Reibungen jwifeben ÜBenCen unb €acbfen, jwifdjen

Den Slavcn uno Deutfcgen, feitDem Die Badifeu unter

Jtarl Dem (Sroöen (um 800) Cem granfeureiite ein»

verleibt unD jum ßbriftentbume befebrt waren. Denn
nun banDcite es ftd> nugleicb um Den ®e,)enfaß Ce«

religiöfen bebend. 3unäd)ft Ullerting« galt <o Die

Deutfajen unD d>riftlid)en ©renjen gegen cie Einfälle Der

Dänen unD Slaveu ju fcbüfcen unD Dem (Sbriftrn*

tbume iunerbalb tect Deutfdten Qcbiei« eine fefte

€tü6e ju verfebaffen. 3U *<m ®nlt rourDen 831

jwei wichtige ©ollwerfe, ein weltliche« unD ein geift*

liebe«, errichtet: Cie gefie Hamburg unD Ca« ISrjbifl

tbum Hamburg; Ca« legiere jeDocb warD jur Sicher»

(Teilung gegen Die Damale* nod) beicntfdien Dänen
i. 3- 849 nad> ^Bremen oerlegt unb mit Dem Daftgen

(i. 3. 787 ober 788 von Äarl D. ©r. gegifteten) $}t«*

tbume vereinigt; Daher (Jrjbi«tbum £amburg<93rrmen.
€cbon im uädiften 3abrbuncerte aber grunDete Der

«rite Deutfcbc Jtoii'er au« fäcbfifcbeni £erwg«gcblütr,

{trinridi 1., Der foaenanntc Siogelfteller, Die Warfen
9torcfa<bfen an Der (tlbe unD Sdjleöwig an Der Gicer

(931), unD Otto L Der ©rofje, fein €obn, fdmf |'o*

gar (948 ober 952) bereit« laß rrtte cbrtftlidje «i«.

ibum im wefilicben SöenbenlanDe, Da« ©iatbum DU
Den bürg in SBagrien. greilid) vcrfcbulCete einerfeit«

Die £abfud>« cer olDenburgifdien Sifcböfe, anCerntbeil«

Cer Uebermuth, mit wclcbem tie iSacbfenberjoge au«
Dem -£»aufe ©illung cie SBenDenfürften, Darunter Cen Obo»
triten ÜMifievoi (um 1000) bebanüelten, Die blutige iüerfol*

gung, welcbe um tiefe 3eit über Cie (Sbriften im olCen?

burgifeben Sprengel au«bracb. 3ngwifd)cn balle Cer

Saum Der duittlicbcn flirrte Docb fdjon ju tiefe 2öur«

(ein getrieben, al« cafi er von ciefem Schlage Der beit»

ntfifeen «rt gänzlich hätte auögeroDel wercen fönnen.

3m ©egtntbtilc! «I« Äanut Der ©rofie, Äonig t?on

Dänemarf unD (SnglanD, um 1020 Ca« frtnm fett

)Hn«gar jwei 3abrt>uiiCcrie lang um Cen «Bieg über
Die Dänen ringente (Ibrifteuibum ju tiefem Biege

fäbrte, birrmit aber Die Kenten aui in cen nörCli*

eben (jeinDcn ®efcnner Ce« Atreuje« wicer ftd) ballen:

neigte ftd) Die Sonne Der Verehrung Seibog« unD
3trnebog« immer mein ibrem Untergänge entgegen.

3mmer ftlUer wäre e« in Den betftgen Rainen ter

t)aarumwallten 6iwa b<i Den ^olaben, ce« langobrt*

gen UJ r o » < bti Cen ÜBagriern, Ce« golbenen »JiaCe»

gaft bei Cen wiljenifdjen ^{b,eDariern, ce« vierföpftgen

«wanteivit auf iKügen, uno e« rereiiifainien all«

mäl)hg Die «Uäre, au Deneu bi«c)er flasifdje ^riefter

Ca« Slut fäcbfticber (Sbrifien ibren @)ögen jum ange'
uebmen Opfer cargcbradit halten.

(Sine befonCer« widjttge 9iolle aber in tiefem .Kampfe
jwifdicn bficntfcbtm ©laventbume unb cbnftlid>em

Dtutfdjlbume ocer, wa« caffelbe ift, jwifdjeii JBatbaret

unD tSultur war Derjenigen ctaci jugeiljeili, welebe,

Dunflen Uriprunge«, am (liniluffc Der Sdnvartau in

Die irave, eine balb« <stunce vom btutigt" ^ub«f, lag.

@« war Da« ältere, von äBenDen gegrünccie Üubecf.
Ueberbaupt aber erft uambafi, feiteem Cer mäd)iig<

aüeuceufönig (Öoufdjalf (um 1043) bier fettifR @U)
auffajlug, war biete« wentifdje iüteef feit Demfelben
3"tpuufte aud) für Die Sefcftigung unb flii«brcttung

De« (Sbriftentbum« in Diefen (^egenben von bober
2Bid)tigfeit. Denn Aöntg ©ottfcbalf, im aRidjaeli««

Holter ju Lüneburg erlogen unb mit einer £od)ter De«
ebriftlicben Jttiuig« Buen (Sftritfon von Dänemarf
vermäblt, aud) in greuncfd)aftflbuncnitj mit Cent (Bad)«

fenberjoge SerubarD II., begunftigie unter Jüernbarc«
Ättuje ca« (Sbriftrntbum auf fece 'Jijeifr. 9?ameut>
ltd) baute er in OlCenburg, iKaßeburg, Vübecf unc an«

Cerwärt« Jtircben unc Jllöfter. Hufa verlieb rr üübeef

einen 3abrmarft, um bei (^elegenbeit ceffelben Den \iJer«

fütiDigern De« Evangelium« eine gröfjere 3abl bficni«

feber 3uborer ju verfdjaffen. «uperCem jweigte er

(MI58) auf Sorfd)lag Ce« befannten rubmooUen ($tj«

bifdjof« Gealbert von Srcmen, unter Deficit auf*
fid)i cai $t«[bum OlDenburg it.: -c. von Ottenburg
Die ®i«lbünier -Hj-u-Durg unb »JRecflenburg ab. Sin
ebwerer iüerlufi betraf cabtr ca« djriftlitbe Jtirdienwo
en unter Cen SBenCen, al« ©oitfcbalf von Der r>eiDttu

eben SBencenpartei, an ibrer rnj; fein 6d)waget
Sltiffo, am 7. 3uni 1000 am «Itare in Cer Äirdje
ju SJenjen erfdilagen warb. 6)leid))eitig wurCen alle

cbriftli.lien Jtircben unDJtlöfter {erftört unc viele rbrift«

lidje ^riefter unD SJjien auf Da« Oraufanifte umge«
bradü unc ©ottfdjalf« cbrijtliwe ßlemablin jum iance
binau«gcpeiifdjl, währenc ibre cöl)ne üutbue unb
A ein n i tte glucbt ergriffen. Vludi fonnte ftcb Da«
Sbriflenthum von Diefer iBunDe lange Jcti niebt erholen.

Denn, nad>cem ®onfd)alf« Scbwager unD *WörCer
ebenfaü« ermorDet werben war, fe^te ftd) Äruto, Der

wilce Surft Der «ugier, Die SBenDenfrone auf« j^aupt
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unD regierte vierjig 3ab" lang (IÜÖ6 bid (IU6) mit

eiferner Strenge

©effere -'r: für Die cbnfiliaje Äirdje au Den

weltlichen ©cltacen ter Ofifee faumi erft bann wieOer,

ald .^einrieb, ter jüngere Sohn ©oitfdjalfd, in Den

©efta trr £errfd)aft gelangte (IOM) uno ald „.König

Cer Slaoen" t>ou l'uberf aud weilbin über Die flavifcben

Stamme gebot. Dad 9läd}jie, ivad er um l;reu c et

gwanitg Jtüiue feiner, für cie SJiülbe Ded weneifdjen

Sübecf gefegneten Regierung uir &3t(terbelebung Oed

Gbriftenibumd iljat, war cie (Erbauung ter erften

beinernen Äirtbe im SBenteiilaiite auf einem §ügel

jenfettd ttt Jrave. Aber nod) viel rmflußrridier auf

Dad ©eDeihen Der neuen d>ri|tltd)en 'JJflanjuug war Die

gegen tad (Jnte feiner {Regierung falleute bereitwillige

Aufnahme Dreier bremifeben ^rtefter, welche nach Üübecf

mit tcra <iiit|d)lufie (amen, von Dort aud tenffienDen

Da« Evangelium ju »erfünDen. Der eine Derfelben,

jugleidj cafl jpaupt tiefer 3öenCcnmi|Tton, war töicelin.

Dad ©eburtdjabr Cicelind lagt fid) nicht mit

Sicherbeil ermitteln. SJegrünbeien SJermutbungrn |i|<

folge tälll cd in tad le&te Viertel Ded II. 3abrbuntettd

um Die 3eii, wo ©regor VII. com Sdjaupla&e feine«

SBirfend für Den ftoljen SBau Defl ^opfttbumd abtrat,

ein 3abrjel)fin vor beginn Der Äreuijüge, alfo etwa

in Dad 3abr l°85, vielleid}! nod) etwa« früber. Sein

©eburtdort war Jameln, bamald Ouetnbameln ge«

nannt. Seine eitern geborten Dem StanDe Der greiea

an, waren bemittelt unD von eDlen Sitten.

grüb)eitig vermaift unD Durd) 33ot «.unter um fein

eilet licbed (Srbtbeil gebracht, fab fid) SUicelin balD in

einer um fo traurigeren Sage, ald er Den Unterrid)t

in Der lateinifeben SBerubartinerfdjule feiner SJaterftatt

nimt genugfam benufct uuD fuu übertied jugentlidjen

QSerirrungen überlaffen baue.

3u tiefer Sage nabm fid) bic Butter Ded ©rafen

AouraD auf Dem benachbarten Schlöffe (Sb erft ein ted

3ünglingd an uno übertrug ihm muthmaßlid) Den

Dieiift eined Gborfnaben in ibrer .JjaudeapeQe.

Doch aud) bier war feined 'Bleibend nid)t lange.

'Der Sehloßcaplan. cifcrjüdjtig auf Die ©unft, in wel>

d)er 'Bitelin bei feiner a^errin ftanD, fpottete einft in

©egenwart jablreidjer Difdjgefelljcbaft feiner Unwiffeu«

beil. Sief von Diefem Spotte verwunDet, aber aud)

St
Selbfterfenntniß gebradjt, verließ Hieelin bad Scblojj

berftein unD wanberte nad) ^aierborn, um auf Der

Dortigen Domfcbule feine wi|)enfcbaftlidje Sittung mit

regem Gifer fortiufegen.

3n 'ßaterborn fanDer an Dem SReetor j^artmann
einen eben fo gelehrten ald menfcbenfreuntlicben Sei

forterer feine« Strebend, unD fdion nadt wenigen

Öabren battc er fo rühmliche gortfebritte gemaebt, Ddp

ihn fein ffionner unD gebrer tum Witrector Der r dmlr

ernannte. Durch ©elebrfamteit aber unD Dreue in

btefem Amte audgcjeiajnet, lag er jugleid) fleißig reli<

giöfeu Hebung,": ob unD faßte, unter Dem ©injluffe

einer vermeiutlieben Aufforderung Dura> (Sngelfiimmen,

Den 'JSorfjp, ficb Dem SOienfle Cer Ätrcbe ju wiDunn.
Daju faui, Daß fein Oheim, Der Durd) grommigfeit

audgejeidjiiete »ßriefter SuDolf in gcnle, auf feinem

Sterbebette ibn jur {tudfübrutig jene« ^orfageö er«

munterte.

3unäd>ft jetod), wie <$ f»teiut um IIIS, übertrug

üjin Gr;bi|"d)of griebrid) cad 'Jiectorat Der Domfdiule
in Bremen, unD IBieelin folgte tiefem SJufe. 'Ünfangd

fteilid) baue er bier mit vielen Scbmierigfeiten ju

fäinpfen; Denn 9iobeit unb Unwiffeubeit waren t er.;,

ftalt unter Den Swülern eingerijfen, Daß fte jum größ>

ten Jixilc lieber Die Sebtanitalt verliefien, ebe fte Der

frrengen 3u d)t Sieelind fid> unterwarfen. ^Umäbl'g
jetod) warO ed beffer. SefonDere greute aber entbedte

er an einem feiner Sdniler. 6« war tetfelbe Dilmar,
Den wir im weitem Verlaufe von »Uicelin« Streben
unb Birten vielfad) in ©emeinfdiaft mit feinem ebe-

maligen üebrer fiiiDen. (gortitijuna foljt.)

?ie Sau fmannf et aft.

3« fur><n 3»lf4<nrAwilcll ftne neuerting« jwei »Ber*

fammluiigen Der Äaufmannfdjaft anberaumt werten unD

haben bette IVale Die (lrfd)ienenen wegen mangelnDer

IBefdilußfähigfeit wieDerum entlaffen werten muffen, -hiic

Dleferbalb aber auf Der einen Seite mehrere gefeplid)«

«eiiimmimgen Der erfi IS5I erlaffeuen Kaufmann«'
ortnung nicht baben erfüQt werten föunen, InDem Dem

S 43 juwiDer cie gefe$lid> im December jeDen 3<")T(6

m berufeuDe IBerfammlung cer Aaufmannfdiaft ntebt

Statt ae!^abt bat, aud) Dem $ 47 ^uwiber für tat

gegenwärtige Serwaltungdjabr fein genehmigte* öuDget
vorliegt, fo ftnb auf Der anDern Seite aud) mand)e

bittere fleußerungen laut geworDen, welcbc Die sMu
glieDer Der äaufmannfebaft Der Säfflgreit unD ©leid)'

gültigfeil gegen ihre eignen Angelegenheiten befthulbigen,

unD überbaupt wohl gar an Der Sebentffäbtgfeit unferer

Jtaufinautifdiafr 3<veitel erhoben babeu. ^Bir unferer»

feil« wollen nun jwar gewiß md)t in tlbrebe frellen,

Daß Der wenig )ablretd)e Ötfud) Der Serfammlungtn
Der Jtaufmannfcbaft an ftd) ju beflagen ut, mrem er

jetenfaüd auf ein minter allgemeined 3nterefje fjinnjeift,

ald jur Belebung Der neuen Organifation gewünfd)t

werben muß; allein cbenfowenig vermögen wir und Der

Anflöge gegen Die einzelnen ^RitglieDer Der Kaufmann«
fdjaft anju|d)Iießeu, inDem wir vielmehr Der Wange!»
baftigfeit Ded ©efe$ed einen miuDeftend eben fo großen

Sntbeil an Dem Sfteren Langel Der Sefcblußfabigfeit

ber 9ierfammlungen ju|\hreiben, ald cer Säfftgfeit einjel»

ner ÜRitglieDer.

Unfere Äaufmannfcbaft bejiet)t befanntlicb nad) ber

Jtaufmanndottnntig aud allen )ur Ausübung Ded Tauf«

männifeben ©ewtrbed frlbfiflänDig berechtigten ^erfonen,

unD umfaßteemnad) m'd)t nnr Die fämmtlidjen® roßbäntler,
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fonCcrn aucb ade KleinbänCler, im 2Sei«mi eben in Cem»

fdbfii Umfang«, wie lie efjetem in Cen manmgfacbfieu Ht-

ftufungen in Der Jlrämercompagnic vereinigt waren. Da»
Wird) ifi Cie 3Jbl ber flimmberecbiigtcn Viitglieber Cer

Äaiifmannfcbafl ein« ungemein grojje geworben, unb be»

lauf» rieb, rrenn wir nidjt irren, auf etwa 480, fo tat» noch

S 43 Der ÄauimannSorbnung minbeftenS 120 ftimm»

berechtigte 9Jfiigliccer Cer Äaufmannfcbaft verfammett fein

muffen, um eine befcblufjfäbige Verfammlung ju bitten.

VeDenft man nun, tag Die @efammtjabj ter auS Cen

frühem Reben gro&bänblerifcbeii Gollegien in bie Stau}'

mannfebaft übergetretenen ÄauReutc nur etwa 210 be-

nagt, ba§ Darunter gar Viele ftnC, Die wegen Alters, Äranf«

beit ober anterer Vcrbältniffe Die Verfammlungen Der

Äaufmannfcbaft überall ntebt befueben fönnen, baß ferner

gerate unter Den ehemaligen Krämern cie $zi>[ Derer

nicht geringe ifi, welche, jumal in Cer 3t\t um VJeib»

naebt unD glci b nacb 9ceujabr, bureb tbr ©efebäft an

CaS #auS gefeffelt finb »nb bieferbalb, fowie ibrer

fonfiigen Vetbältniffe wegen ftd? De« VtfucbS Cer Äauf«

manujcbafiSverfamiiilungcii billig entbailen, fo Darf man
eS wabrlicb niebt ju hart beurtbeilen, wenn febon mehr*

malfl wegen mangelbaften VcfuchS Cie Verfammlungen
befeblufjunfähig gewefen finb. Äommt Dom biuju, baji

Cie AuSbleibcnbcn Die Verwaltung Der gemeinfamen Hn-

gelegenbeiten in Den £änbcn Der von it>nen felbfi ge<

wählten £antelSfammcr gut aufgehoben wiffeu unb

Daher Durch ihr Ausbleiben in Cen JequfmannjibaftÄ'

verfammlungen Cer legieren, genau genommen, nur ein

Vertrauensvotum geben!

Dagegen halten wir Die Vefiimmung Der .Kaufmann*«

orenung, wonach Cie «nwefenheit von Dem vierten Shell

Der ftimmbercebtigten SHilglieCer Cer Äaufmannfcbaft ju

einer befchluöfäbigen Verfammlung Cer legieren crforCett

wirb, für eine Curcbau0 verfehlte unb, weil fie Die Freiheit

CcS (Sinjelnen ohne 9?oth befebränft, aucb Cie Jbatigfeit

Der Äaufmannfcbüft hemmt, fcbäclicbe. Die Kaufmann«
ffbaft, wie fte cureb Cie ÄaufmannSorDnung conftiluitt

ifi unb wie fie ebenfo früher Durch cie aebt commerciren«

Den ßcllfgien gcbilcet würbe, fo(I eine ihre Angelegen«

heilen fret verwaltenbe Qcnoffenfcbaft fein, vertreten für

Die rcgelmäfHge Veforgung ihrer innern Angelegenheiten

Durch einen felbft gewählten AuSf<bu|j, bie |>anbelS»

fammer. 3Btnn nun ber Oefammtljcit Diefer ©enoffen«

febaft tbeilS Durch bie SBabl ihrer Vertreter (Die {»an«

bcISfammer), tbeilS Durch eine geregelte Kontrolle Cer

Verwaltung ber legieren, tbeilS cnblicb CaCurcb, Ca§ ihr

bei wichtigen Angelegenheiten (©etbbewiUigungrn u.)

baS SRccbt mftjufprccbcn unb ju befcbliefjen eingeräumt

ift. «in tbeilS bie ©efammtintereffen ficbernber, (heil«

Die Shätigfeit Cer £anbclSfaramer beftimmenber @inftu§

gegeben tft, fo ifi Damit ber ©efammtbeit offenbar Alle*

gewährt, waS fie nur irgenb verlangen fann. Denn
fte ii) ja babureb in ben Stanb gefegt, ihre Vertretung

iclbft üi bcfiiraracn unb beren Sffiirfjamfeit ju controlliren;

ie ifi babureb befähigt, in allen wichtigen Angelegen«

heilen vor beren Ausführung Curcb 9tatb unC That
einjugreiien; fie ift CaCurcb enclieb berechtigt, falle) ihr

Vertrauen je getäufebt fein follte, Curcb fofortige Ve«

rufung Cer ©efammtheit ($ 43) ein 3Rietrauenflvofum

ju veranlaffen.

20te aber biernai Durch Cie ff 43, 44. 47, 48, 49,

50, 51, 52 unc 54 Der ÄaufmannSorbnung für Di« 3nter»

rffen b«r Äaufmannfcbaft, wie für Di« Strebte Der einzelnen
vJ)t"itglieb«r völlig aiiSrcicbcnb geforgt ift, fo fanneS, unfcr6

(SracbtenS, nur einer übertriebenen Aengftlicbfeit, ober

richtiger einem 3Ri$verftebeii ber Stellung ber einfeinen

3Jfitgli«b«r b«r ©efammtgenoffenfebaft, virUeicbt aucb einer

überinebeneii Neigung jur ©evormuntung juigefcbricben

werten, wenn au§crbem noch Dürrn cao ($orporation6«

gefeg ein 3 l1I,an
fl

' i:r bie cinjelnen ©rnoffeu vorge«

febrieben ifi, ftcb an Den Verfammlungen Der Kaufmann«
febaft betheiligen ($ 45). Vielmehr wirb efl jebem

(Sin)elnen, Dem überbied bie Veratbungdpunfie vorher

befannt werben, füglich überloffen bleiben fönnen, ju

erfebeinen ober nicht; feinem inbioibueüen Kecbte ba;u

«utfpriebt nur bi« ebenfalls hömftperfönlicbe Vflirbi, jta)

bem in feiner Abwefenheit Vefwloffenen ju fügen, unb

für bi« V3ahrung ber ©«fammtbtitSintereffcn wirb unb

mufj cie ^>anbelsfammer als €cbwerpunft ber ganzen

JOrganifatton genügen.

greilicb hat man biefer Anficht, ba§ für Die Ver«
fammlungeu ber Kaufmannfcbaft «s einer beflimmten

VefcbluffähigfeilSjahl überall nicht bebürfe, wohl bat)

Veifpiel unferer Vürgerfcbaft entgegengehalten, für welche

boeb bie Anwefenheit einer beflimmten Anjabl von ^iit^

gliebern verfafjungSmä^ig feftgeftellt ifi. Allein gerabc

bie« Veifpiel pa§t auf bie Kaiifmaunfcbaft gar nicht unD
tonnte böcbflenS per argumentum a contrario jur

Unterftügung Cer hier vertretenen grgeniheiligen Anorb«
nung für bie Jtaufmannfcbafl aufgerufen werten. Der
ganj entfebeibenbe Unlerfcbieb jwifeben cer Vürgerfcbaft

unb ber Äaufmannfcbaft in tiefer Vejiebung befiehl

nämlich barin, baf jene auS gewählten Vertretern
ber fämmtlicbcn (Staatsbürger beftcht, mithin als @anjeS
ftlbft nur eine Vertretung ter gefammten Staats»

bürgerfebaft ift, wäbrenD in ber Kanfmannfcbaft ci«

ganje ©enoffenfehaft begriffen if) unb jecer (linjelnc

fein perfönlicheS Stimmrecht ausübt. VJenn baS
®efeg baher für bie Vürgtrfcbaft bi« Anwefenheit einer

beftfmmten Anjabi von Vertretern vorfebreibt, fo liegt

bietin eine weif« gürforge für bie Vertretenen, welche

fonft gan) ber VJtÜfür ihrer einmal gewählten Ver«
rreter VteiS gegeben wären, faQS tiefe gewiffenloS, ohne
9Ioth unb ungeachtet ihrer Verantwortlicbfeit gegen bie

SBäblcr, cie Verfammlungen verfäumen woOten. Vleiht

cagegen aber in cer Äaufmannfcbaft ein Viitglieb fort,

fo hat er ci«S lebtglicb mit fieb ftlbft auSjumacbfn, ba

er nur fein perfönlicheS Stimmrecht auSiuüben hat unb
felbfi Darüber entfebeiben muf, ob «r von bf«f«m {Rechte

im rinjdncn galle ©ebraueb machen will ober nicht,

»ur ftcb fetbft ift er bober »emenfeboft fchulbig unb
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nur für füt felbii übernimmt fr bie golden feinea 9lu0<

bleibend, t. b. ttc unbetingle Unterwerfung unter bir

in feiner abwefrnbeit gefällten flejcblüffe.

3n ter Xbat fehlte e* caber autb mit SReebt ten

ehemaligen commercirenten tinb bürgcrlirben (äoUegien,

bereu ^JÜtitglieber befaunilicb nur ein perfotilirbrä Stimm'
reebt auaübten, an jeter Uieftimmung wegen einer

fcbtupfjbii)feirö}abl, unt vermögen wir feinen uireicben«

Den ©runt ouUufinbcn, obweiebenb bieron in ter

neuen jtaufmatintortnung neben Cent Ullerting« qe<

rechtfertigten | 31, tie SJefcblu&iöbiflfeit ter £antel«»
fammer betreffent, noch ten g 43 über ttt !8rffblufj<

fäbigfeft ber Äaufmannfdtaft btflefjen ju lajfen. SBcnn

wir taber im 3»urefj< ter ©acbe tiefen 'ßaragrapben

am liebften ganfl geftrieben faben, fo muffen mir minbeften«

wünfaVii, ta§ ter f.ton am 27. Cct. v. 3. an ten

Senat grbra&ie ttntrag ter Aanteldfammer, tie 3°W
ber jur 3)e)d)lut3fäbigfeit in ten U$erfammlungen 6er „Raup

mannfcfcafl erforberten ^itqlteter auf CO bcrabuifegen,

balbtbunliebfl genehmigt werte, tamil ta? 0>anje nicht

länger unter tera, wie wir glauben, an »ich turebau«

berechtigten Ausbleiben einzelner OTitglieter ter Jlauf-

mannfebaft leite! «7.

ätarrännng ted Senaten > unb Wlaftcrgrl&e* im Safere 1953.
(Wujetbrilt eom Srrem für fnberfifdw 6loti{li(.)

Uorbfmetknnfl. $a in ber SBenufeung ter Käufer mit fetem Ouartal 93cr5nbcrungen eintreten fftnnrn, tie auf

ten SBrfrrag jur Seuebten« unb $jiafierfteuer Sinftu§ fyabtn, fe mufj tie Steuer für jebe* Ouartal befenbfr«

au»grfebrieben untt berechnet werten, unb tie ftnjahl ber Ouartale, für reelle tie ©teuer bcj.iblt wirb, tft

geringer al« ba« QJierfad)« ter 2(n;af)l ter Käufer.

SBon Ibttlen eine« £au(c« nach brm «Wie tbrpreife berechnet.

'21n;ab( ter «ermietbften WnjaW ter Ouartale.

Dehnungen. für »eiche bejablt w*rbe. Sicuer&crrag

Gcrtrag
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Drninatfi nutrte be$at)It: 1852. 1858.

!Ben Xtjrilen eine« 4>aufe« nadi tem SKielrKWife 5343 — f? 5593 ^ 6 (J

B8»H ganjen 4}ittfern na* brm laratienerccritK 27976 » 7 > 26273 > 4 »

Summa 333 1 9 7 ' fi 31 -StU» ^ 1 0 ß
Davon bit Wülfte «tuditcngelD 100511

fr
1 1 1 5933 £ 5 (3

X>a$u für ftatfifd)« © täuDt unb Sffentlicfse a'fa&c 2250 » — » 4500 » — »

gcrner Pen SJuben, ndd)c nur «eutrttcnj/Ib bellen 9ü4 » 8 » 907 » 8 »

(1852: I28C 9?utrn; Ih:>3: 1290 S»uten.)

Summa ?<u*t(iia.e!b 19874 £ 3,'ß 21400
.fr

13 ff

Tic anbere 4}ältte VfldfltrjdC 10650 fri 11^(5 15933fr 5(5

laju oon Käufern, ir-dd)e nur QJflaflcrgclr bellen 51 » — » 30 » 15 »

(.1852: 2T fcaui«; 1853: 23 fcanfer.)

OJflaftcrfltlt Ki7IP
.fr J I Jfl [5960 fr

4 fi

v*'»eicllfcbaft i«r iVi irfrcrurtfl ßrtBciiu

ter iiäAftcn ^ßcrfjmmlunj, om 30. tf. SDttf., ivirtJ

.•perr Dr. Hutr^aHem am tinen iSortraa, ballen, bt«

titelt; „aHmbeiluitflcn über Die löeriüal 111119

Dt« jtllt ngefängtiiffcd ju Stfioabil bei 23<ilin
unb ttfl iKaniurjuitibauff ö ju Sdjloß Djier«
item in .V.vi.fitu.

oii ceri<lbcn iUerfammluiig ivirt bic SiSafjl fititf

!BoT|ielj«fl ttr crixn w cirt<£inb<rfdiule, au äuUc bt«

ou«fd)cibenb<n #mti 3ofj. gritbr. 'iüanicfc, »orgt«

nomm<ii roaben.

11 (Sie flrefe St. Worlenergei. ) («iluM
31m C cm.-, 9fa<bmittage waren -,ivri Stunten — ven 5 bi#

7 Ulfi — ju cfuiulidjni Digeloctttägen tir itrmcen £tga-
nifrer. brßiminl, jti lenrn fi*, trenn .Hub ttict; t in ttm . iaajte

in; tu jim mi-üIi-I.' Sonctrte am Senmage, tetmecb eine an-

fthiüicbt .(uSutm i6.\it rtiigewittcn baue. 2lit tifirn Bmlifi«
gen tetbciligten ficb nur fotgente ftcb« retten in n.itbltrbentcr

Sicibemclgc : $>. 5 d' 1 1 1 en ber g au« Veipjig, g. i'iiale au«
v tlberfi. : i, 91. 25}. fiacb au« Berlin, g. punt tttmar! au«
Siel, ©. fltmbtufr äu« iMmbutg unc ü. W 3liit<t au»
SHagtebutg. HUgemein bebauen trart, ta§ M<t) sie angefeilten

frerren 3. f- t- t><*t tmaun, ^teieffpr mit Cijonift an ter

gtauenfittbe ju öopeitba.jen, p. enrtbauien au« £annerrr,

unb bti bcdjfl'l'tbätle (iompcntP ^rcfeijcr j. flüb-njiett au«

Ctfenad) niefat bi'ien liefen.

Eie «Ibfcbift«»erfamm[un5 faitb nad) liefern ([eneerle in

3immeribar« Jpaufe ßail. VI u f teffm, tarnen« ter iu-rfieber-

febatt, «otjeltageneit iBunfäi ctfl.iricn ficb alle jur Öegutacb-

luag unt ^eurtbeiluna, ter Crgel eri(bieneiien reiten beieil,

Ufte fubjetliven Knjttbtrn unt l&ürtigiinjcn tiefer Ctgrl inner»

halb ter näd)|frn Soeben einjufenten. ta tie streife ter mebt*

pen üben am nädiflcn Sior^en besetfrant. — A'ian trennte |id)

riir in fpater iStunte, ntandie mit febnerem ittya ven teai

iUglMlMliai greunte, unt wobt 4Uen »irt Mt tejHi.be grier

ber viinn>eibunfl tiefe« a.rcf,'aiti,)ftrn unt bertl dj|:. u Crgelrretff,

namentlicb aber titjt« ftlbft, eine liebr, tbtutc t£riitnrrung lein,

üubert tann mit 9tccbt frei} auf tie ^ttverbuna, unt trn Seite

eine« (rieben Aunftroerf« fein, unt wenn tie itür;crc Ct^el son

„Steider «anbolt" ju fo aro§er »eiübintbeit gelanflit, nie nel

mebt tritt tie« mit ter ge^eitcDCtni^en ter gall fein»!

«Brun aUi* in ber Urania, >öt. 10, ihö3, 5»r. 12, Seite

130 tie Xütpoiitioa biefer Drgtl abgettudt i», fo fei bier er»

, bai bic« bee rrfle Stttwurf — »or SSeginn tt<
— war, unb ttefelbe in 9tü(ffi<bt te« »orVanbenen, nur geringen

Kaumee, unb atitb au« antetn Aruitbeu einige Hbäntcrun^n
eitabien bat, fe tafc biete jeßt »cUentele Crgel nunmebt feigen-

ten 2ttmmen-31eiditbuin befißt:

•Visuu tiuerf.

1 yrintipal 16'

2 Unicrfap 32' »en c.

3 i'iola majer 16'

* 2<0ltUlt i«'

5 fit. bal 8'

Ii vio44 ti <i)amba 8

'

7 <S)ciu«!ioin 8

'

8 t>ot''Mr 8'

U töftatt 8'

10 Cuinle (getedl) i\'
11 Ceiace 4'

12 Ätifflete 4'

13 3>ieliue 4'

14 Vlaijat IfeiB) 2j'

15 ^(aufajauime, 2f'atfc. 2f

'

(.lee.J KM i' (effj

16 ftonrti, matb ton c.

17 l'iitmr. ifaeb.

18 vSiisibel, 3fa«b.

iy lula (aKifMjffla.) 16'

20 IremiMtt launibl.) 8'

21 (ilattno (auijdvlj 4'

3n»ttte» Glatiier.

1 VriaatMl 16*

2 öoituil 16"

s 'Ctuitiral 8'

* «altiienal s'

b 'l'onunaljlolc 8'

6 «biOflete 8'

7 <>>tt.ict 8'

8 Cctase 4'

9 itfrtntfpetn 4

'

10 :>tebrfleie 4

'

11 Cmtite (offen) 2|

'

12 Cttase 2\
13 Wotan* üiad).

14 €cbatf, aia*.

15 'pbs'tatmonifa (einftbla-

gent) !<>'

16 iromrete (aufftil.) 8'

Seilte» C5 lauter.

1 l'ieblitb «ein
2 Öeigen-^rintieal 8'

3 Xettotton 8'

4 ^ubalfleie, boppellabig (gt-

tttft) 8'

5 glauto traeetfo 8'

6 Vtebiidi tfetart 8'

7 öleigen-^rincipal 4'

8 ^attflete 4'

U glagrelett (gebebt!) 4

'

10 ÄV'Oaiiiitie 2]
1

11 SCaltflote 2'

12 frearrffio vamtonfta 3 bi«

ti'aeb.

U Slceline (rinfdtlag.) 8'

14 Cbee (auifd)'.) 8'

Stttte« (Slotmr.

Jibi« major (gettdij 16'

al 8'

8'

\lauie tolce (offen) 8'

tiauto amabile (geteilt) 8

'

Biola b'amour 4'

7 Cctate 4'

8 ^legreflfo bartnem'ca 3 bi»

6M*.
9 Slatinerro (auifiblag.) 8'
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32

9te6enjüfle.

i (hfie« ©petr»enttl jam
Mnyta«f.

3 .s-.'tiif« Sperrventil jum
-''Ii pttr«! unb jum 4ten
Slacicr.

3 Eptrr»rniil jum 3. (Kavier.

* bo. * 3. bo.

& ©perterntil jum ijlen fttn\
(äu&nitij.

« Äcpptl jum 2lrn öla»i«
mit tent t>aupltr«f

( 7 flcppel ium 3trn lfla»iw

mit MM fcaupttseil.

8 yebal-Äeppet.

tt ivatuant.

10 $altanien.<8le(fe.

11 tiimbttflriii.

13 Xrrmulant.

13 äufmilt jum 'S 4itdl« bc»

4trn Slam««.
14 guftltilt ;um Sxprrf|i»c iti

<grfre# Vtbal.
1 <J)rofc ?rinripal 33'

2 »aiib maiote tri'

3 T itittipolbafi 16'

4 -Sielen 16'

5 Woiet-Dutnlr (geb.) 10}'

6 pfiffe minore 8'

7 SHclenrcBo 8'

8 X«i (gebeert) *.\'

tt Cuint; (;ieb«ft) &)'

10 Ctiaot 4'

11 Gotnttt, Sfa*.

13 öenrta.yofaune (einf*Ia-

genb) 32'

13 Vcfaunc (rinfdjlaa.) 16'

14 Xiomprte (aufi*lag.) »'

1 feppelftottneafi , tcppd-

labia (gtbedl) 16'

2 Subbaft 16'

3 (»(»flcti: a£ 8'

4 Sflioloniello 8'

5 gagctte (einf*log ) ifl'

Tin Umfang btr SManuale if »cn C Ii« T(s4 Xa&en).

ra« f«ta\, »tl(b(i IHK titoo« gtbegtne Sogt bot, reetui* bit

cntfrrnlrn laßen ttn gü|rn näber n:.f n, rrio>l von C b* d

(27 Xafttn). «n $alg»n «Hall ba« äs!«!: O «2 fcaupt»

bnlqr ä 10 unb & «uft, »on btnen « bera i. $eb«l unb btt

pneumal. WafAinr. bie 8 onbrrn ab« btm 2. 9>ebale uns bcn

SHanuoltn b(n ffiiiib liefern, (hflere Sälgt gibrn 36 ©rabe,

ItBlere 34 ©tat» Ü-Jiub. 2) 3 9)lagajm.2*alge. für ba« 3. Stasi«

mit 38" unb ba« 4. mit 32". 3; 3 $lii«gl(i*ung«balgt , für

bot fcaupirctrf, iüt tat 3. unb 4. vilamtr. 4) Xtt M fltinrn

$älge bei pntumatiiAtn .'.'fai'djiiK, »ddjr mii btm rotipurt tfr

in 2'rtbineung .; fi fi unb rcotui* (int, Heb« an gtoprn Ctgdn
ni*i .;rf.: • in, (Am unc lti*lt Spitlatt njirli Detern tft, unb

S) b« iPalg jum örpifffifC be* 4. ßlar-tei«. Xrti CElaome

fenntn enmittdft btt pnrumot. nlaf*M( gl f. ppeli , au§«ttm
no* bit briben unt«ftcn Cttawn von jtbrnt bidrr 3 (ilavitrt

mit btm JJebalt »ttbunben reeibcn. Hat Aoppdn ttt Sla»itie

tifmtsttt bit Spitlott ma)t, ift übrtbaupt «uf bitfdb« ebnt aOtn

ßinflu§. «dt Scppdn fenntn tröbt(nb bt« Spitt» anfltjogtn

unb abfltfleftn »ttbtn. tit 3mnpfriftn (int fammtli* glanjtnb

polirt. Hüt aufi'cblagtnte Wcbriroft babtit Äctp«, Slititl unb

Jtcpfc »on3'n»' bti btn tinfcblagaittn iß ;{in( ongttpantt. tit
Qiiitt ttt 3initf ifl illctbio. tit auftolaatnttu fHobttrtdt

»ttbtn buiq Slimtnftüdtn gtftimmt. bd btn tin(o>lagtnbtn bin»

Atgrn teitb ba« Sfimmtn buttb Srimmfcbtoubtn unb 3>>ngtn

brtcrtlftrUiflt, tcobutd) Üd) btt 3>tnSrn lammt ibttit Oüpmrn
unttt ftitfttbrut (ii Sit j;(n «tiftbitbrn. £it {icljpftiftn, au* btm
frbbnfttn, aUfttttn Üititinbelj angtftdigt, finb mit btlKatbijtm

,
T • r t i T- dbnicgtii, inirtnbig ab« — nit autb bit 3tnnpitn'tn —
mit tintm xad -.ui-j dttiebrn. t*< 4. 3Ia«i« ifi tumQTrettnto

unb Cmrtccnbo rmgtndjitt, unb (ann bitfttf auf 2focbt 3i5tift

angtBMinbt tettben: tinmal all StpiffftPo butd} ä3otiid)iung

tint« bffcubtitn »alg», unb )»dttn« butdj btn artrebnltebni

gutniti. Stibt ^tbaintift rertbtn itvat but6 birftlbt Slaoiatut

otipidt, tedj iß tt moslio) otmadit, ba$, ftlbfi »öbttnb M
€pid«, ba» ftarft ^tbal Mtmitttl» rinrt guSlrilt» fofott jum
(tinindtn ob«Sd)R)datn gtbtotbl tpttbtn (ann. Um alle ÜSmb«
Uibtn fint (ßaitoe angtltgt, tot man ju fämmtlitbtn pfeifen at-

langtn fann. XitCrqd tntbolt unt« ibrtn 80 «ingtnbtn Stirn.

I 8 32fuSlgt, 10 l«füpigt, 2ü siuf igt, 14 4fu*ig(, i 2tupig«,

7 9«btn> (Cuinltn* unbX«}(nrtgi|ttt) unt 9 gtmt'fdjtt Stim-
mtn (Wittuitn :t.J, tatunt« fint 13 ÜNebuwtt (8 aui- unb
5 tinfdjl«o,fntf) unt jrcat 1 3vfii§igrt, 4 iMu^iat, 6 K|ü|igt
unt 2 4«ij?igt Stimmtn. tn "JJIan et« Spitt«« ift in b«
l'Mtt b« Ctgd, faß gltirbmäüig von iämmtlirbtm VftiftnKtrl
tntitnit. t>:t gtetioiiigt, rolllcmmtn rreblnbalttnt ,^-.«,atr btt

tbtmoliotn Ctgd if) in ibt« bi«btdatn Ünlagt tl« ^tcfpnt ju
btt gtgtniväitigtn nrutn Ctgtl bribrbalitn rtetttn. Ck tntbält

»cn ttintm 3inn tin 32tupig(« ^iintiL>ol von C an, ganj, reu
2 16- unb nfüjügtn Vrintipoltn etn gibfiltn Xbdl brr yfdftn.
fluß« bititt gtcftn Ctgd biüiibtn jidj in btt St. Wotitnhtd)t
netb 2 anbttt, tint im 2 1iitnidjiif jtrbtnb, mit 3 Slaomtn,
tbal, A Sölgtn unb 32 ärimmtn; — unb bit anbttt mil I

lari«. ytbal unb 8 Slimmtn, aui brm Sän^ttcbpi, mit sen
b« Ctgtl obgtfontttttn Slaviatuttn, Itbiglirb )ur Sifgltilung »on
jtiidjtnmußltn btfiimmt, unb ta ui r. tdmäiig tiiigrrttbttt.

12. (Unfraflr.) »I« in M 63 btt 91. üub. »ct.

3«btgangt« in ttntt »flbirtbt unfttt 9äig«gaitt bdttftnb.*
dnt .V 4i allr in ttn »otbttgtbtnttn ^tummtin gtftbtbtntn

Slngtifft pnfmlotiirb pttMInnl , ba bup t« »CR alten Stutn,
bit flbvtbi fei in tintm unpafftnetn Icnt gtftbtitbtn, fit tofft

fi(b auf ba« Satbticbt gat iiia>t tin, unb t»af bttglricbrn t'ct»

tsutft mtbt »aun. toNb« nun xVmanb taran grtaiit baut,

fit ju »icttltgtti. unb bit äSabtbtit t« S?(bou»iung, unftit

iPiitgrtgaitt iri in jtpig« 3«t ubtifliiijig, ju bitctiftn, ta« fiel

Ätintm tin. (J« mufttt jtbtm Unfunbig(n «frbdnen, at« ob cte

(ßtgn« b« Swgtrgartt bodj ttroa« in juidjt atftpt feien, unb
ibtt .Gttvirtfningtn* unb ,3utüda>«fungtn* in .\l t tieft«

3abtgana.(« nut lo»g la|Ttn bälien, um — ta« ttntt £Soit
btbalttn. So bütftn tcii un« btnn aua) nidjt »unttrn, retnn
.>.' 41 ba« £aupt fuM; «beb unb in M i ttt Hclfjbcttn
tnttstb« ftlbfi ot« torb ein« ibt« Snbänget bie Xt(fflid)IHt

ibtet ihJctte tübmenb bemetbob. Ü« ifl bei betegte Üuffa^ b«l
25c liebe ttn nämtieb tin tvuibigt« Stiltnitud )u ttm vi uffast
in M iZ ttt 9}. tub. t'l. £5it bttf« Iö§t « fidi auf bit

@atbt gat niebt t.n — auegtnommtn, taj « al« ntut« «tg»
mtnt iiir bie Xttfflifbfeil t« ^Utgttgatbt ibt 2&iäbttgt« 1Hc
Pebtn anfubtt —, ja « nimmt bit btfannttn biri Itaftigtn Sldjuf»
ptopofilicn«! ttffdbtn »clluäncig ouj. DtigmeU ifl tt abtt in

tintm -punltt, nämliib in fdiitn 2Btim« am Sdjlufft. Sät na
am »eufab'etoge eine gtefie yotatt t« futgtigaitt Statt ge«
funeen b, tu teenn bann aueb niibt ttn iVonn ohne bie tun-
gtntfle Utfadje gtfeblt bätte (in lern Slutme?!?j — ja, bann
»die »bet uniiiigliibfle Wime gtluftit, tafi alle Sitten üb«
.tif vrimri tttr 91u6lcfigfeit t« Sütgogatte in betielbtn nid)t

»ttn minbtßtn ünflang fuittn \ tat 25(fleben b« 9ütg«garbe
.rcäie butdi ba« SSctum t« (Satte fdbfr gtfid)«t unb allen %w
,,apfungen auf einmal ein 3.id gfftSt!* St ifl tin Sdjoll,
btt Solf«bctt ! (San) «njtbaft abeptirt tt bit Ünfimitn unfntr
.W 41. £ un abtt ftßt tt tutdb ftintn Sd)lu| ibntn bttnu-
|.rt: bit Jttont auf, boft tt unt fafl ftbtintn will, al« »b in

alltn ftintn JSotttn ein lucbiiar« Stud 3tcnie fltdr. üöh
»agen mtbt iu tniftbiibto. tcelcire frine tcabrtn «bjttbltn frire,

unb leoOtn tt bab« für frei babin grildtt fein laffrn. «b« e«

febtint un« boet, al« ob tint Xtbatit, tie mit io gtcfi« dn«>
•t begonntn »urte, in tiefer SUeife nirbl ein fnbt flubtn bütft.

sinb btnn bit Goegn« t« Süigttgatbe reu Iii* g(f*laatn?
36 benn bie(fictletung üb« 3»eamaSigfeil unb Unjrcecfhidpia-

Idl bet 9dtg«gaibe f*cn grf*lcfftn, ebne bap au* nut ein
Shunb für bie S?ürgetgotte laut gtteetttn matt? SBit alau«
ben bo*, bafi üt ni*t auf fc f*rca*tn güfitn ßtbt, tau fio>

9?i*t« für ftt anfübttn lirfit. Cb« flratl m
but* »ftad!tung«»cllr* S «i.-c.v« ' ' —

irfrctudt iti f>. 9. Slabtgtn«. — B«ltgt uBb tttigitl unt« 3}trant»0fllid)teit bei »on Wobbtn*i*eti Cua>banblung
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£nbecki#ci)t glatter.

(L
: inuui) niian ? t e t f r 3aljrgang.

3 tt h « t tl

Stettin, ttr n i
.
r r r

.-.
i-t- fi '.br $£fnteno|>ofttl. (Bon CrnR ^ftil-

idjmifct.) [SMifejung.] — Dir Setfammlungrii bet Äauf»

m.mm'e&ait. — StticTi'<^au. — ©tfttlfe&iift jur BrfÖrtmtng

grinrinnüB^« Xbäliafrii. — Äf. «brrnir 15-16.

23 i c e l i n

,

bev nic^rfarbmcfic 2Scnbc naputfc 1

(«f(». t. 12. Dttbt. Iii*.)

(Sine Säcularerinnerung.
*on 4rn(J <FM!f*m(bt.

[8otlff>u«8l
Bid) felbft aber in ftintm ffiiffen bei iBeilem nidjl

genug un)> in cht SBiUen«, für im nur ttr Srbule ju

tienen, erbat unt erhielt er von (Srjbifibof ftriebrid)

tie Srlaubniß, na<t> <Bari« ju geben, wo aufjer an»

t ct n 3itrDcn ttr Mnivcrfitöt jwri camal* berühmte

!£beologen, SRutolf uut an ö beim, eine iirönerc

3af}l von juL'örern um fid) vrrfammelten. limiar

begleitete ihn. atlrrtingft mar bei ttr gonjen tainaligeu

Sebrweife unt ttr geringen Äenntnifj tt6 Orieehifcheu unt

.§ebräifd>rn and) in Uiarid nur ein börbfl mangelhafte*,

jum großen Zl-al felbft verfehrttfl SJerftäntnifj ttr heili'

gtn Schrift *u gewinnen. 3njwifcbeu fant tod) 'iSictlind

frommt Oefinnung in ter Sefdiäftigung mit ttr 9)ibel

reiche Ehrung, ttr (Dlaube ttr Äirdje gefiallett n-.b

in ihm ju einem fiebern gebrgebäute, unt fein @ut»

fdblui, ttr Äirebe ju tienen, rtiftt batjin, ta« Gbrifren«

tbufli unter ttn Sßenten verbreiten ju wollen. (*)!eidV

geitig unterjog er ftd) ren anforcrrungtu mönd)ifd)cr

unt mifftonarer ?ebeuöw<i|'c. (Sin grobt* ' Wwant auf

Hofier £aut war feine Scfleitung. (fntbatlfamfeit

von gletfd)fpeffen machte tr fid} uir >Bfiid)t, unt fird)«

lidjt ©efebifte \u verrichten, gewährte ihm Sefricttigniig.

«uf titft 4Bei|'e für len >lHiffton«tienfi vorbereitet,

feljrte er nad» treijährigem aufenthalte in *BariÄ, etwa

ein mittlerer Dreißiger geworten, mit Dilmar nach

«remtn uirücf. Dilmar wart fofort jutn Domherrn

ernannt, fluch ^itclin foOtc tiefer hoben Äirchenwürrc

tbeilhaftig wtrttn. aber voll frommen (?iferd für tie

hohe aufgäbe, tie er fid) gefteUt batlt, lehnte tr tie

»4Jfrünte ab, ging nad) «Kagttburg, um fid) tort —
e* lägt fid) nidjt fagtn, warum nid>t in Bremen, wo
jefct frin aiwrrwanttrr abalbert ten erjbifchöflichen

Stuhl in ne hatte — von tem tortigeu (Srjbifdjcfe

Norbert, tem berühmten Stifter teö lirämonftratcu*

fererten«, jum »ßriefter weibtn ju laffen, unt maebtt

nad) feiner Diücffebr von ta ttn <Ir|bifd>of atalbert

mit feinem Vorhaben befannt. <Uiit freuten oernabm
atalbert tiefe jfuntc; unt ta ter 9Bentcnfönig £ctn«
rid> ter Unlerftü^ung in feiner gürforgt für tad
dbriftentbum beburfte, and) von ihm bereitwiOigt auf'
nähme ter er)bi|d)ofIid)en Seutbottn \\i erwarten war,

fo tntfanttt ter brtniifdjt Jfirdjenfürft, mit ?BoUmad)t

verfebeu, ©itelin unt mit ihm jwei antre *4Jrieftu,

JKutolf von J^lltetfheim unt Vutolf von »Betten,

jum Äönig ^einn f nad) ?übed. £ie6 gtfd>ab L 3-

1123. hiermit aber münttt tad Seben unt ^Bitten

Siieeliud in ten ®trom ter Gegebenheiten, foweit wir

tenfelben oben bereite verfolgt habtn. 1Üon jt^t an

nimmt titftr Strom ta« Deuiüben «Bictlind um Hu*'
brtitung uut Gcfeftigung tcö (Sbriftenibuim) im heuii«

gen {»ollicin in fid) auf unt Wirt taturd) jum Steil

in feinem ferneren ¥auie beftimmt.

Sei tem Grinftuffe aber, welcben tiefelben auf tit

firdjlicbt @eftaltung ter Dinge in 9{ieterfad)fen au3>

übttn, unt )um Gerftäntniffe ter Umfiänte, unter wel-

chen SJitelin für feint 3weeft thaiig war, if) hierbei

auf tie wichtigen *Ueräntrruugen hinuiwtiftn, wtlajt

um jene $t\t in ten gürftenbäuftrn unt in ttn 53e»

fiftvtrhältntffen teö f>erwgthumd Sad)ftn unt ter

©raffrhaft ^olfttin fid) jutrugtn. 9»it ^er»og S)i>)g'

nu« von Sadjftn war btrtiiö 1106 ttr ©iHungi.tt

3Wannöflamm auögeftorben, unt Äaifer ^einrieb V.

halteten reid)begüitrten (trafen Sothar von c ups»
liugenburg, feit 1125 felbft tcutftter jtaijtr, mit

ttm' ^erjogihumt Sachfen beltbnt. Öotljar aber wit»
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Berum baut «jpclilfiti al* fäcbftfcbe* Umtrieben an ben

tbaienreitben ©rnfrn Htolf I. von Schauenburg
verlieben, wäbrcnb Bie Icthter te* verdorbenen £erjog*

2J?agnu* anDtto von Sollcnftätt unB an.£>einrid)

trn Scbwarjen, £erjog von iöaiern, ft<t» vermählten.

Äu* tiefen unB fpätern Vermählungen aber eniftanBcn

jene'ffrbanfpriidie 0lbred)l* be*$ären vonQran«
Benbtfrg efnerfrit*. unt .£> ein rieb* be* Stoljrn unB

feine* Sobne* ^>einiid)d be* Jörnen anbrerfeit*,

welche lief in ca* ©efebief fcer unter ffiicelin« SRittvtr»

fung jura Gbrifienthume belehrten Sanfeitbeile ein«

griffen unB Beren (Sntftteitung cureb Bie 5B äffen ba»

mal* unB fpäter mit Bern ©efdjide Ber tfirdje in we*

fentlidxn 3uiammenbang trat. 80 alfo tvar tie

Sachlage gehaltet unB vorbereitet, al* SBicelin 1125
mit ftinen ©enoffen nach Sübed fam.

©ereiitvilligfi, wie @r)bi|(bof Vbolbert erwartet batte,

fam Ber Obottiunfönig {»einrieb Ben Sbftcbten tUice«

lind entgegen, inBem er Tbm unB Ben beiBen anBern

SDJijftonoTen Bie neuerbaute Äirehe St. 3ot)anni« auf

Bern Serge einräumte unB ibtem ffierfebre mit Ben

SEBenben in Süberf einen «u*gang** uuB 2Xiitelpuufi

anwie*. Äueb wohnte er felbft läufig Bern ©olle*'

bienfte bei unB tamebrte Co* iflnfeben Ber Brei Reiben»

apoftel burtb Bie öbrerbielnng, cie er ibnen erjeigte.

«Riebt Qllju lange jeted) tvar Sicelin mit feinen ©e»

fäbrten nad) Bremen jurüdgefebrt, um bier feine völ«

lige lleberftebelung nad) ?übecf vorzubereiten, al* ibn

Bie traurige Äunce von ^einrieb* Jole ereilte. 31m

22. 9Jiärj 1123 war .^einrieb erfcb lagen worben, unB

fofort entbrannte jwifeben Ben beibnifeben Grben Be*

Dbotritenreich* ein beftiger jtrieg.

2Mefer Ärirg binberte natürlich für Bie nädjße 3*'*

Bie gortfefcung B«J S3efebrung*werf* von Sübetf au*

unB lenfte SBieelin« fircblicbe Übätigfeit bt* auf 2BeU

lere* auf ein anBerr* 3lrbeit*felb. &on (Srjbifcbof

Slcalbert aufgeforBert, nad) $al Bern, Bern b'utigen

Äeumünfter, ju geben, um Bern (ort unB unier Ben

rohen Öewobnern be* arrafeligen JJanbßricb* in ©er*

fall geratenen (Sbrifteutbume wieter aufjubelten, über«

nobm SBicelin tiefen Auftrag gern unB führte ibn fo

weit au*, al* e* Cie SJetbällnijTe geftaiteten. 3n0be'

foncere aber ftiftele er in Biefer 3?*' Do* 2Jeoud)*flo|tet

9entmünfter, von welchem galBerä felbft feinen gegen«

wärtigrn Kamen erbielt. ($* ift Baiielbe, welche«,

febon'bamal« von ttbalbert reich Botin, unB in Ber

golgejeit nad» ©orBe«bolm verlegt, bi« auf tie 3«it

Ber Deformation Bunt feinen 9ietd)tbum berühmt tvar.

®ltid)jfiiig forgte er in Ben wefilid) unB fütlid) an

Weuraünfter grengenBen @egenBen für SBieteraufbau

mehrerer von Ben 2ßen0en auf ibren 9iaubeinfällcn in

£olfiein jcrßörten Äircben, wäbrenb er umgefebrt noeb

vorbanbene britige #oine, Dpferolläre unb fonftige

Ueberrefie be* ®6&enBienfle* hinwegräumen lie|.

Waeb einigen 3<*bren jeboib fchien etf ibm gelingen ju

wollen, fefteii §u§ in Sübeef faffen ju f^nnen. 3n>en«
tipolt, entweber ein €obn, ober nad) Ginigen ein

Gnfel, nad) «nbern ein SeftenverwanBler Äönig $tin*

ridJfl, tvar in ben dOeinbejtß Ce6 Cbotriietireid)6 ge»

langt. JDbwobl nun felbft $ült, war et ibm bod)

um bie greuntfdjaft betf €ad}fenber}og4 unb iti ©ra*
fen von ^olflein |ti tbun. Sud) boffre er Bord) %3c«

flänfligung be0 @brif)rulbum* Ben äanbel feiner f»aupt«

ftart ?übe<f ju b<ben. 3n JRütfftdjt atled beffen ge*

tväbrte Bwenlipolt fBicelin* Sitte um freie $rebigt

Be* Evangelium*. Sicetin felbft blieb in 9teiiniünftrr.

tlber SuBolf febrte in Begleitung be6 ^rfefler* 9Jolf«

warb nad) ?überf jurücf, nat)m von ber nod) vorban»

Benen Äird)c 8eR$ unb madjte Viibed von "Heuern jur

9Wiffton*ftation. Hütln aud) tiefe* 3)fal (ollte Sice«

lin* SHJerf nur furje 3eit unbebinbert aebeiben. 3«
3abre 1125 fubren vtöpliA bie «Rugter mit ibren

Sctjiffen in tie Srave ein, bemäd>tigien fid) Sübed*
unb verwantelteii mit bem größten jbeile ber Stobt
aud) Bie ibnen verbafte Äirtbe Ber 6brij)en in eine

JRuine. (Die aRebrjabl Ber (Sbrifien warb ermorbet.

9h\x Burd) tie fd>lrunigfte glu<bt aber in ten nabrn
iffialo unb von ba in'* illofter 92eumunf)er ju tßicelin

gelang e* ben beiben üRifjlonaren , fid) ju retten.

9tod> Sdjllmmcre* inbeß ftanb ber ^Uflanjung JJice«

lin* bevor, ebe er feine Seßrebungen mit Erfolg ge'

front febtn foOte.

3un&d)fl allerbing* leud)tete ibm wieberum ba*
3J?oraenrotb fröblid)«r Hoffnung. SJenn ber (Sinfaa

ber »Kugfer war vorübergebenb, unb al* niajt nur
3wentipolt, fonbern aud) beffen Sobn Swinife er»

morbet worben war, ergriff, in golge früheren Ser«
trag* mit Aonig ^einrid) unb belebnt vom Jtaifer

Scttjar, ber bänifdje ^erjog von €d)le«wig Änut
8awarb ba«€(cpler ber £errf<baft über bie imDbo.
tritenrcidie vereinten 9SenBen. Änut Vaxoatb aber war
ein aufriwtiger unb tbatfräfiiger Serebrer be* Gbriften»

tbum*. 2Wit bem ffiieberaufbaue {übed* unb ber ©e»
feßigung te* benachbarten HIberg*. nacbmal* eege«
berg genannt, erflanb taber aud) bie von Ben Slugiern

icrftörte Äirdje unB cie vertriebenen Uirtefter febrten

nad) Süberf jurücf. Slud) wart ihre Xbätigfeit nicht

fogleid) unterbrod)en, nachbem Ber etle Änut Sfaroarb

von feinem Detter, bem bänifd)en Aonig*fobne ÜKagnu*,
gu 9toe*filb meuthelmorberifd) erfiodien worben war,
unb $ribi*lav, ein @nfel Jtönig ©ottfcbalf*, mit
bem ibm venvaubten 5iitlot bergeftalt fid) in ba*
Obotrilenreich tbrilte, tag ibm felbft hierbei mit 2Ba»
grien bie feitberige DJtftcenj 8ühed juftel. 2Denn aller/

bing* fleOten beibe ba* <^eicenlbum in feinem alten

Hnfeben wieber b<r unb waren bem (Ebriftenlbume fo

entfdjfeben abbolo, ba§ fte Sitelin* ©iograpb ßelmoib
mit bem Xitel

tf
rei§enber Sbiere" belegt, ©leicbwobl

tanb ihr ^a§ gegen Ba* Qbrif)entbuni feine Sdjran»
fen. Senn Sictlfn wanbte fid) um Sdjuft für bie
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Sfjriftni an Äoifer Sotbar, welcher an Der Spifce eine«

jablrcicben ,§cerd bei $artewid ftanb, unb tiefer ti5«

tbigte *l$ribi«tav ju Cent »Uerfprecben, Die (Sbrittcn in

?üb*d uugefränfl ju laffen. tiefem SJerfprecbeu aber

untreu ju werten wagte *ßribi«lav um fo weniger,

ol* Solbor Dem ©emafcle feiner Socbtcr ©ertrub,

$erjog ^einrieb Dem Stoljrn von Salem, cer

(Kobn De* oben gcnaimten ^einrieb be« Schwarten,

ju feinem baierfdjen «Jptrjogtbume oueb Da« £erjog«

tbum Sacbfen verlieben hatte, unb fomit 3JiceIin unter

mäd-tigen Schuft weltlicher UBad>t gciiellt mar. Unter

tiefem Sd>u&e baute UJicelin getroft Do« Jtlojtcr, Cef'

fen UJlaß am gupe te« befeftigten Segeberg« inmitten

beträchtlicher SänDereicn Solbar ibm angewiejen baue.

Salt ieteeb änberte fid) Die poliiifcbc Socblage,

unb tie Au«ftd)tcit für Da« gelingen von 'Bicclin«

8ebeu«aufgabe irübten fieb, bi« juleftt Da« Unwetter

au«bracb, unter Deffen Sdjlägeu Da« alte toenbifdx

8übed unD mit ihm ter bisherige Sift von »Bicelin«

9)iijftoii«ibätigrcit Aufammenbracb.

Um Oioger von ©kilien jum ©efjorfam jurüdju*

bringen, war Äaifer Sotbor (M3Ü) nach Stalten gejo«

gen unD auf Dem Siüdwege (am 3. Decbr. 1137) im

b6d)flen S^rolergcbirge in einer armfeligen £ütte ge«

ftorben. An feiner Statt aber warb Äonrat III.,

Scrjog von Staufen, au« Dem noch jungen {taufe Der

obenftaufen, jum Äaifer erwählt. Wicht geneigt nun,

bem Aii«fprucbe JtonraD« fid) ju fugen unD Da« £er»

nogthum Sacbfen an Albrecht Den ©ären, ©rafen »oa

©allenftäct unD (feit 1134) SHatfgrafen von S0ranten<

bürg, abzutreten, juebte ^einrieb Der Stolje fein Anrecht

auf Sacbfen mit Den Sßaffen gelteiiD ju macben. Aber

umjonfi. Unter Ärieg«notb aller Art gewann fllbrtdjt tic

befeftigten >4Jlä&e Lüneburg, ©arDcmid, Bremen, befeftte

^»olflein, vertrieb Den ©rafen Atolf II. von Schauen»

bürg, »eil tiefer feinem bi«berigen ?cbn«berrn £ein«

rieb treu geblieben war, unD belebnte mit £olftein

^einrieb von ©aDewiDe. Sin ftd> nun allerDing«

beeinträchtigte tiefer Uisfcbwung Der 2>inge Die Sßirl»

fomfeit ©tcelin« unD feiner iDcitapoflcl feinc«weg«.

fBiclmebr lie§ Der neue ?ante«betT von Jpolfleiu nicht

nur ibTen Sfecbten vollen Stbuft angeDeitJen, fonteru

vermehrte fogar Den SefiftltanD Der Hircben unD Jclö«

fter. 3L} obl aber beiluden Die Sßenten Die 3mietracbt

per beutf&cn Surften, um Da« ibnen läftige 3od> Der

Sacbfen unb Aolfleiner abjufibüttcln. (Sin allgemeiner

Aufruhr fehte SBagrien tu glammeu. $rtbi«lav berannte

mit Srfolg bie Seite Segeberg u»iD fonnte e« nicht

hintern, Dag feine Witten Sebaarcn Da« am Buge ter

Seite liegenDe Jtlofter einäfdjerten. SJiele (Sbrifleu,

Darunter eine Änjabl »4>riefter, namentlid) äiicelin«

treuer Seiftant, Volfwart, beilegelten iljren ©lauben

mit ibrem Ölute. Aber niebt genug. Sßäbrenb tyxU

bifllao abwefenD war, erfdtien SRajo, viellcitbt ein

Gnfel De« früher ermorbeten SRugierfürfien Äruto, mit

jablreicben Schiffen vor fiübed, nahm e« ein uub

vertilgte e« mit allen Spuren cbtiiiiicber iBergoiigeii-

beit. Auf tiefe
v^3ei>e ging Da« alte wencifd)e giiberf

unter. (S« gefebah Die« im 3. 1138.

»Diit tiefem Sdjmerje erhielt SJitelin hiervon Äunbe;
tie »Uriefttr, Die nad) Weumönfter eutlommen waren,

beridjteten Die ^iob«poj)en. Auch Äranfe unD 9Jer»un»

Dete wurcen nad) Dem Jtlofler gebradjt unD ©icelin

heilte Diefelbeu turch cie, wie man meinte, ibm iiuvolv

nenCe Ußunteifraft. ^ben fo trieb er b5fe ©eifter au«

Den von ihnen ©efeffenen. Sir erfehen hierau«. Dag er

im ©efi&e ungew5bnlid>er Arjneifunte war unb Dur*
Da« Anfehen, in Dem er ftanD, einen mächtigen Sin»

flufs auf Die ©emütber ausübte.

3wei SRetleit lanDeimvärt« von Der "IlfiniDiin,) Der

Ürave in Die Oflfee jitht Ädi ein J^ügel hiu, mehr
laug al« breit uuD jur 3«' 1 ©iteltuö ebenfo wie Die

UmgegenD Dicht bewalDet. SBcftlicb begrenjt ihn tie

febiffbarc Srave, an feiner füDlfdjen Abplattung vereint

fid) mit ihr Die au« Dem Staßeburger See fommentr
lödfenüj. SeiDe Slüffe hotten einft fumpftge Ufer ju

ihren Seiten unb waren infofern geeignet, etwaigen

Anfieblern De« SBalDhügel« einen natürlidjen Schuß jti

gewähren. AI« SBanerftraöe naa> Der Oflfet aber

Wiefeu fte auf Die ©unfi tiefe« $la$e« jum ^aubel k>in.

S)er (Srfte, Der Diefe ©unfi Der Sage für €id»er«

beit unD Schiffahrt erfannte, war jlruto, Der rugifdje

UBenbenfönig, gewefen. 3)enn al« er SBagrien an

Äönig ßeiurid) abgetreten hotte, begann tr hier einen

neuen Sobnftft ju grünDen, Den er SBucu nannte.

Allein nod) vor Scentiqung feine« SBerf« flarb er,

uno Die nadifolgcnteii Äampfe jerftörten Die angefan-

genen ©efefiigungen. Sßeter Äötiig Jpeinrid) aber,

nod) einer Der ihm verwauDten 92acbfolger in Der £err<

fd)Oft über Söagrleu nahm Äruto'« l|jlau wieDer auf:

ia ielbfi {»einrid» von öabewiDe, ter febon genannte

©raf von {>olj)ein, (bat nicht« für tie ©enuftung Diefe«

fo widitigeti ^)3lane«, al« er, nad> ter ßerftörung te«

weutifcbeit Sübcd, mit JqüIU Cer Stormarn unD £itb<

inatfen im 3- I Ceti Kenten ^ribiölav oertriebeu

uiid fidt iu tem Seft&e von Söagrien gefegt batte.

9tid)t lange jeDod» blieb ^einrieb in tiefem ©efiue.

Albred)t Der $är hatte ftcb gegen ^einrieb Den Stob
jen im ^erjogthumc Sadjfen nidj» behaupten fönnen.

3n Rolge Diefe« Vorgänge« mu§te aud) ^einrid) von
SBatennte bie ©raffdiaft apolfiein wiccer an ©raf
Aoolf II. von Schauenburg abtreten; unb wenn auch

Anfang« Abolf« Seftft unjtcber war, fofern nach ^ein<

rieb« De« Stoljen 3.oDe (Oclbr. 1139) Die SBiltwe

teffelben, ©ertrub, bie 93ormunDfchaft für ihren jebn«

jährigen Sobu ^einrieb, nadtmal« ber 85 we ge<

uannt, übernahm unb ©ertruD Da« 5R<cbt ^einrieb«

von 3aCewiDe auf ^olftcin gelteno ju machen fliehte, fo

änberte fid» toeb Die Sachlage febr balD ju ©unflen
De« ©rafen Aoolf. Denn ©ertrub vermählte ftcb (M 42)
mit ^einrid) Jafomirgott, Warlgrafen von Oeßerreicb,
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unb muöt« hierbei allen Siechten auf Soeben entfagen.

9?nd> ©ertrut« balcigem 2obe jeboeb ( 1 143) beanfprud)'

tf n eif 9iätbe be« jungen 4jenofl6 Jpcinridt fo wie beffen

vielvermögenbe ©rottmurter JRiebenjo, tie Sßiltwe JJai»

(et Solbar«, mit (Jrfolg €ad>fen ipteter, enlfcbieten fi(b

jugleid) für «oolf, unb £einrid» von Satewib« warb

auf «in fleinrd ©ebiet im £auenburgif<ben bet'e&ränft.

Huf tieft üßeife aber im Sefifye von £olftein mit

l£infd)lu§ äöagrien« befejiiql, fcblofi ©raf 9bolf II.

nicht nur «in Sünbnift mit bem im angrenjenben Werf«

lenburg feftbaften 92tclot, fonbern baut« oueb ®<blofj

unb Älofier Segeberg trüber auf, übertrug bic Huf«

fidjt über ba« Jtloftrr b«m ihm jugetbanen Skelin unb

rief au« ,£>olftein, 2Bcflpf>aIcn r grie«lanb unb $oQanb
naeb SBagrien «ine Wenge beutfebe unb cbrifllicbr Än«

fiebler. Sefontere ttufmerffamfeit aber febenfte er hier«

bei tem bewalbeten £ügel am (Süifluffe ter 2Bafeni&

in ti« Jrav«, legte im 3. II 43, alfo gerabe ein 3obr»

hunberi na* Seginn brr f>errf.1)Oft be« SBenbenfönigd

(9ottfd>aIf, ti« erfte Sefeftigung am norblicben (Snbe

tti £ügel« au, unb trug auf fein« Sdwpfung ten

tarnen te« untergegangenen wenbifdttn ?fibetf über,

co entfianb ba« neue beutfcbbeoolferte Sübed
unb mit ibm ein für bie ferner« Sefejiigung unb flu««

breitung te« gbriftentbum« im norblicben Deutfdjlanb

bSdift wichtiger Si& ber Äirebe. Den jHnfong bierju

madtte mutbmafjlidjerrceife bie fleine boljerne Warft'

fache, weldie auf ter Witte te« $ügei« nab« bei ben

bort erbauten Silben ber tbeil« etnbeimifdjen, tbeil«

balb jabtreieb bctbciforameubeii fr«mb«n Äauflcute flanb.

ißabrfdjeinlicb war e« ber $ric|ter Wubolf, ben Site
lin jefct von 9leumiinfteT fanbte, um bie firdjlicben 8e»

bürfniff« brr 3«» unb Umwohner be« neuen Üüberf ju

befriedigen, ©raf Htolf fclbfi hielt ftd> meifi in #am«
bürg auf; Co* fluten wir Ihn au* oft in ber am
nirblicben (Sute cc« #ügel« angelegten Surg. Da«
Segcbcrger Alofter Dagegen verlegte Bicelin balb nad)

$ögel«borf, unb al« Ditmar, von frommem (Sifer

befeelt, fein ©reiner (Fanonicat niebergelegt bat" unb

;n Sicclin gefommen war, um an beffen miffionarem

fBirfcn Dbeil ju nehmen, machte ibn Sicelin (1145)

)um Slbte te« £ogcl«torfer jtloDrid unb ertbcilte ibm

BollmadU, in jeber SBeife für Bicelin« $mdt tf)ätig

)u fein. Ditmar aber genügte feinem Auftrage mit

eben fo viel ftutrauer al« glütflicbrm (Srfolge.

9iur wenige 3abre jetorb battt ber $anbel in

fcübed ju Hüben begonnen unb ba« (Shrißcntbum ftd)

baftlbft beimifd) gemadil, fo brad) grof« Drangfal über

Mbed b'»in-

Auf bem beutfdjen StefcbeUage, tveldter 1146 ju

gronffurt a. TU. gehalten tvurbe, war ber brrübmtc

Hbt Sernbatb von (Slairvaur erfdjienen, unb batt«

bie Serfammlung ;u einem Äreujjuge gegen bie 9Uen»

cen an ber Oftfee entflammt. Sin cie «Bpfße be«

^ablreioen Äreujbeer«, tveldje* in ter Witte betf €om*
mer6 1147 aufbrad), fleHt« ftd» (Sr)bifd>of «balbert von

Sremen unb ter inj)n>i|dl«n müntig gewoftene, l'jäbrige

J^erjog ^>einrid) ber iöive von Sadtfen unb Saiern.

Raum aber bo»< Wtloi äenntnifj btervon erholten, fo

fud>t« «r t«n Jtreujfabrern iiioorjufommen ; unb ta «r

unter Serufung auf fein Sünbnif« ben Seifianb b«0

(Brafen Hcolf verlangte, biefer aber mit ©«jiebung auf

feine ?eben«< unb dbrifienpflidit tiefe« fBerlangen ab-

lehnte, fo überfiel Wclot bad von ben freuten eine«

^ahrmarfte« beraufdjt« 8übetf ('2e>. 3uni 1 147). 3 1"»
5Bicerftanbe burdiau« ntebt geeignet, warb ?üb«d g«<

nommen. vSer fliehen fonute, floh; and) ber 4Wönd)
9tubolf tbat cie«, warb aber eingeholt unb graufam
umgebradjt. Sielen anbem ©bnften jebodj gelang e«,

fid> in ben Schuh be« von ber ring«um fiattgefunbc

ntn Strwüjtung verfdjont gebliebenen Jtlofter« Weu»
münfter ju fliiebten, unb fte fanben hier in Sicelin

«in«n milothätigen Serforger ber bem junger unb fon«

ftigem (Slenbe prei*gegebenen ö)lauben«genoffen. Uc«

bttigen« rauftbte Der Strom be« Serberben« balb vor'

über, nadjtem ba« Ätetubeer fta> norb Wecflenburg
gewenbet unb ©raf Mbolf mit tWidot ^rieben g«fd)loi<

fen hatte. 35er Äreuijug felbfi blieb im Iffiefeiiilidjen

erfolglo«. Denn w«nn fld> auch viele ©enben, ben
Beringungen be« ihnen jugeftanbenen ^rieben« gemäi,
taufen ließen, fo war bie Belehrung berfelben meifi

nur äuSerlich unb von futjer Dauer; nad) bem Sbjugc
Oer @a<bfen unb ber mit ihnen vereinten Dänen epfer»

t«n jt« wi«b«r ihren ©9(en, unb rrft ber golflejeit

war e« vorbehalten, ba^ («hriiienihum von ben SJeil«

grenjen be« heutigen Wedlenburg an bi« jiir SOeicbfel

unter blutigen Jtampfeit, |um Ibeil vermittel« beut«

fd)er (Sinwanberer, jur 4j>errfd>aft ju bringen. Dag«*
gen blieb feit Wiclot« (Sinfall SBagrien unb ba« übrige
£>olftein für immer von ben SJenben verfebont, unb
bie ebrtftlidx Jlirdw in römifd>er ©efialtung fonntt ftd»

von nun an unbehinbert entwideln.

[5d>lui< folflM

£)te 3$erfatnmfnngen bet Aaufmannfcbaft.

Jn ber vorigen Kummer bf. Sl. ftnben wir unter
ber Ueber|d»rtri: bie Äoufmannfdjaft, einen «uffap, ber
burd) bie leftten, wegen Wangel« ber Sefd>luifäbigfeit
vergeblid) jufammenberufeiien Serfammlungrn unferer
Jlaufmannfcbaft hervorgerufen iji. »ißir beflagen mit ihm
ben geringen Sefud> biefer Serfammlungen, unb finb.

Wie er, überjengt, bafi er einen ©<wei« be« geringen
3nteref|e« liefert, Weidje« unfere banbellrribenbe ©«.
»iKerungan ber bod> von ihr felbft gegrünbeten Organf.
fation nimmt; aber wir fonnen unmöglich mit ten @««
banfen übereinfiimmen, bie ber Serfaffer an biefe jßahr»
nehmungen fuüpft. Wan erlaube un«, Ginige« ba'
gegen ju bemerfen.

3uerfi fud>t unf«r verehrter ©egner nachjuweifen,
ba$ e« für einen grofien Iheil ber Witglleber unferer
Äaufmannfdiaft, nämlich für bie Webrjabl ber Älein.
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bänPlrr, unb für alte Diejenigen, welche Durch Alter,

Äranfhcir oc«t anDcre Berliälruiffc gebunden feien, febr

fcbwer, ja faft unmöglich fei. Die ieitgefe&ten Berfamnv
lungen ju befucben. Angenommen, Dem war« jo, fo

muffen wir fragen: beruht tiefe Behauptung aui einer

erfl jeßi gemachten Beobachtung, oDer bitte man iim

Pied fcbon vor Der (SrünDung (er jtaufmannfcbaft fagen

fönnen? 3ßir glauben, top tad Sefjterebocb tad 4Habr«

fcbeinliibfle ift. Dann aber war ed ein gebler tot

Irr Gnttverfung eer Statuten ber Äaufmannfcbaft, allen

in biefelbe aufjunebmenben Witgliebern gleiche Pflichten

aufzuerlegen, rväbrrnD man Docb tvufite, top nt<t>t Alle

Picfclbcn eriülien formten. Dann Durfte man ben Älein»

Rändern nicht Dad 9f«bt ter perföulicben Älbi'timmiing

in ler Äaufmannfcbaft übergeben, tpäbrenb man boa)

efnfob, bafj fte nicht im Staube feien, ed audjuübcn.

Denn man Darf nicht vcrgcffen, tafj Derjenige, welcher

ein folcbed 9iecbt für ft<b in Anfprucb nimmt, bamit

juglcicb rie »ßfu'cbt anerfeuut, Daffclbe juut heften bed

©cmeintvobld audutüben. (Sine tobtlicgenbe Stimme
(ann gar oft ein ^emmnifj für bie heften Wafirrgcln

»erben. öbenfo fann ed böcbft gefährlich für eine

Gorporation, wie bie Äaufmannfibaft, fein, wenn Ber«

fammiungcn, bie im (Sangen von geringerem 3ntereffe

fjnp, fpdclicb unO fcbmaeb befucbt roetceu, Dagegen, wenn
ein Wal eine fjragr nur Sprache foinmt, bei ber ein'

jelne perfönlicbe 3ntereffen in'* Spiel fommen, bie gaaje

Waffe ber Stimmberechtigten herbeieilt, um bad ©civicbt

ihrer ©timmen mit in bie Biagfchale ju werfen <5d

fcbcint un« bie« ein Bunft von grofjer BePcutfamfcit

ju fein, unb »vir mochten unfern (Gegner fragen, ob er

nicht mit und carin übereinftimme.

3Bir haben oben gefagt, roir glaubten wirflia) nicht,

bafj bie grofje Wenge ber in ben legten Berfammlun»
gen ber jtaufmannfcbaft Abmcfenocn wirfticb verhindert

gewefen fei, ju erfebeinen. (fd voirb ja auch bei anbern

©elegenbeiten feine ÜRiufficbt barauf genommen, ob

3cnianb fein (Sefcftäft verlaffen fann, obne Schaben für

Paffelbe, ober nicht. BJer fragt beim Grerciren Per

BürgergarDe j. 8. Darnach? Da mufj ein 3eber er«

fcbeinen, er mag nun ju £aufe nocb fo viel }u tbun

tjaben, ober nicht. Unb mir haben wirflieb noch nicht

gehört, roenn aucb ber (Sine, ober ber Anbere Darüber

flagte, bafj ber dadurch verurfachtr Schaben fo febr erbeb«

lief) gewefen wäre. Biel feltener, ald biefe Grercitien

Per ©ürqergatpe, ftnb bie Berfammlungcn Per Äaufmonn«
febaft. SßäbrenP jene vorzüglich bie jüngem Bürger
betreffen, bie ald Anfänger häufig allein in ibrem ?aben

flehen, häufig nur von einem Lehrlinge, bem fic bad

(Defcbäft noch nicht anvertrauen fönnen, unterftüpt, feblen

in tiefen eine grofje Wn$abl folmer Äleinbänbler, bfe

mehrere Sebrlinge, ja (Soramid befajöftigen, unter tenen

Pom gewi§ Gtner (wenigften« bei fielen) ift. bem fte

Wobl eint StunPe lang ta« ©efebäft anvertrauen tonnten.

2ÜährenP ber Dienf) in ber Sürgergarce ihre WitgliePer

mehrere Stunben, ja Sagelang vom ^»aufe entfernt,

torberr bie Äaiifmannfd'ait eine, boebftend jwei Stunben.

Sie macht ihre 'Serlammlungen obenbrein frübieitig genug

befannt, fo bafj rvobl 9iieinaiic ü<l) bannt entfcbnlbigen

fann, ibm fei bie Aufforderung taju fc fpät jugeforamen,

baf} ti ibm unmöglich gewejen fet, feine Angelegen«

beiteu gehörig ?u oronen. Unb wirb bie Amvefenbeit

unferer Äaufleute, (örofj» wie Jtleinbänoler benn nur

in ben JlaufmaniifchoftÄverfammlungen geforten? ©ean*

fprueben nicht eine gan*e Sethe von bürgerlichen De«
putatiouen, 6oinmi|Uouen, Diaeonaldverfammiungen bad

©leime? (S? mü#te ja bann für biefelben auch biefelbe

(fntfmulbigung Äraft haben.
siBenn wir bied «UeÄ betenfen, fo roiU efl und

com bebünfen, alö ob cad Bticbterfmeinen Per Weiften

in ben tBerfammlungen ber Äaufmannfmaft mehr auf

entern Wangel an 3ntereffe beruhe, aW auf fonftigen

^)interntffen. Unb tad führt und ju ber SJennutbung,

ald oh ed wieter ein r}ebler gewefen fei, eine grofje

Anzahl von ©efmäftdleulcn in eine (Sorporatiou ju

vereinigen, für Deren Vlngclegenbelten nur bie Winorität

ein Jntereffe bat. Dom mürbe und bie nähere 1'rüfung

unb cingehenbere ©efpremnng biefer Hnnabme ju weil

von unfaem jepigen ßiele abführen. 2Btr beabftebtigen

nur, und näber auf bie in ber vorigen Kummer auf'

geftellten Behauptungen einjulaffen. Unfcr verehrter

©egner fcbcint nämlich bie Anficht ju haben, bafj nun
^itajtd weiter ju tbun fei, ald nachzugeben, Pie gefeft«

liebe ©eftimmung ber jur Öefcfalufjfäbigfeit nötbfgen

Slnjabl Per ISnwefenben ganj aufzubeben unb ed fomit

3eoem aanj anbeimjufteQen, ob er fommen wolle ober

nicht. Dad fcbcint und böcbft bcPcnflicb. SBir fürchten,

bafj ed Daun febr balb Dabin fommen werbe, baf» Pie Ber»

fammlungcn ber jtaiifmannfcbaft ju öffentlichen UJcrfamra»

lungen Der ^tanbcldfammer jufammenfehmeljen. Denn
erregt ber ju verbanbclnbe gall fein aQgemeincd 3nter*

effe, fo wirb Wiemanb erfebeinen, foubern im Vertrauen

jur ^anbetdfammer cd ibr überlafjen, bcufelben ju orbnen.

Dad wirb um fo mebr Per Sali fein, wenn etwa, wad
bei unfern flrinen Berbältniffcn ja leicht gefebeben fann,

Pie Auflebten Der $anpeldfammer über Pen beregten gall

vorber befannt werPcn. Dann wirb 3eber, Per bamit

übercinfiimmt, ober nicht befonbered 3ntcrcffc bat, feine

petfönlicben Änftcbten Durfbjufeptn, cd ibr gerne über«

laffen, felbft ja befiimmen. Sollte aber 3emanb ent«

gcgengefe$ter Anficht fein, fo wirb ed ihm natürlich,

je febwäcber Per ©efueb Per Äaufmannfcbaft ift, unP

je weniger bie Anbänger Per von Der ^anDcldfammcr
aufgehellten Anflehten fich bewogen füblen, biefelbe perfön«

lieb u> unterftüoen (weil ed vicRcittt früher in einer

ganjen iHeibe von Bcrfammlungen nicht nötbig gewefen

ift ), Defto leichter merben, plöftlicb mit einer Anjnbl feiner

(Definnungdgenoffen in ber ©erfammlung ju erfebeinen,

unb bort eine Abflimmung )u erwirfen^ Die ber Anficht

Der mefften JraiifmannfebaftdmitglieDcr febnurfiraefd }it*

roiDer läuft. Solchen ©efabren aber öffnet man Pie

Übür, wenn man bie SBeguemlicbfeit noch unterftüf>t,
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ftatl fit aiifjunmeln unb in SBemea,ung ju fe&en. Unfcr

Q)egner führt freili* au, tafi ja 3<t<t gejwuugen fei,

jtd> ben Sbftinimungen Der Raufmannfajcift ju unter«

werfen, und ed fi4j |elbft jujuredmen babe, wenn Cuttb

fein Wicbterfdieineu eine ttbfiimmuuu, möglidi gewotten

fei, Ott trjin unbequem wäre, Aber bieüe bad nidjt,

jum böfen Spiel <|ttte tPiicnc macbcn? 69 ift alleroingd

«in patagoa,ifd>ed 3)tillel, ten ju tfrjielienten einmal

bie bofen golgen (eiiur gebler fofttn ju laffeti, batnit

er fit ntd)t roirtcr begebe. Allein (ad roniifdie Slöort:

videant consiile*, ne rcapuhlica detrimenlum ca-

piat, fdjeint und Ctnu codi fyur tad gejtemenbere.

6« ift beßer, tintm ©ebaten porjubeugeu, ald ihn herein«

brethen ju lafftn, camit tr ftd> nidjt wieterbole. ffiir

glauben aud) ntebt, ca» tin foldjed Littel gegen tie

abfidjtlid) ungeftorte Vequemlidjfeit wirfi'am genug wart.

<5d müfjtt etnn ftbon ctr taraud tniftanbtnt Stbabt

tin fo grofjer fein, bat tin paniftbtr Stbrtrftn übtr Hüt
Fäme, unb fit einfäben, wie viel fit verfdiultet bauen.

Äber ob au6 bad für btt ganje 3ufunft binreidtenb

nirt, fttbt jn bejweifeln. Denn bit tinmal elngerifiene

SequemliwFeit ifi ftbwer audjurotten.

$>obel möabten wir noeb barauf blnweffen, ob nid>t

gerate boburtb, fcafj tint geringe 3>>bl von Snwefenbcn

tintn $tf<blup ju fafftn ermaebtigt wart, tintr Untugenb

2bür unt Xf)or geöffnet roürbt, bit, wie und wenig»

ftend fdteint, bei und ftbr im ©tbroange ift. äüir

intintn bit, top tie befdjloßcnen uns von unftrn 9iegfc

rungd« uno Verwallungdorgauen gttrofftntn Vnort>

nungtn, trft naojttm fit publicitt ftub, von allen ©titelt

burwgefpromen werben, ftatt baft man fit vorbtr in

allen Atreifen gehörig erwogen bättt. «Sine fol<bt Un»

tugtnb abtr tobtet bad 3ntcTcffc an btn gemeinfamen

SBerbanblungen, wäbrenb tint grünblidje Vefprtd>ung

porber, fei td nun in Vripatfreifen, oter in btn öjfent»

lieben Organen, gewi|j tüffelbt beleben roürbt.

©o febeint td und benn gerabeju untunlich, Die

•jabl ber «Witgtieber, voelcbt jur VefdjIuBfäbigfeit tu

btn Äaufmanni'tbafidoerfammluHgen gehören, herabju«

fepen obtr gar auf 9iuü ju rteucirtn. (Sbtr würfen

wir bamit übereinftimmtn, raff tin $beil btr jtfctgtn

SRitglitttr audtr&le unb in geeigneter 4Bti|'e eine Ket«

tretung erhielte, tie aud) tljre commtrciellen 3ntercffen

roabrtt, ob«t baj fit nStbig bätttn, n<b ptffdnliib ba«

bei ju beteiligen. 2)a aber bied ftd) ntd)t fo leid)t

ind Uöerf fejjen laffen wirb, fo Finnen roir nur mil

SPeibebaltung ber bidber befitbtnben ©rftimmungen

tpunfdjen, baü tad Sntereffe an Ceti $erfammlungen

unb ibren 4jcrbantlungen fi<b mSglidift beben möge.

3>afj bitd gcf'tebe, baju m5gt tin 3ebtr, ber tad ®e»

beiben unt» ben blübenben gortbeftaub unftrer Jlauf'

mannfd»aft tpünfdjt, in feinem Jtreife narb üräften bei*

tragen! 78.

91 ü et f <f> a ti.

3" »iecerbolten üRaien fmb in bieien blättern furje

UeberftOittn über cit (frgtbnifft ber gefepgeberiftfieit

ibätijifeii unferer beiben boebflen 6iaatdförper wäb<
reno ttd lehtperfloffenen jeitraumed mitgeibeilt unb
taneben eiejenigen baupltäcblidjften (^egenfiänre auf«

geführt worben, tertn (Srlebi^ung auf ö/tune btrtitd

gefaxter Öeftblüffe von ber naebften 3ufunft entartet

werten burfte. 3)ie le(jte tiefer 3ufammenftellungtn
ftnbtt fiib am odtluffe ttd 3abrganged l«52, uub ed

bürfte baber tii<bt obnt 3nttreffe fein, jebt einmal rote«

ber einen 9iüdbüd ju werfen auf cie, in ten beiben

leftWerfluffeiien 3abren podenbelen iegidlalorifcben *r»
betten, woraud ftd) tenn ferner trgtbtn wirb, wtldje

von btn früber bejeidxitien 'Jiürfftänben aud> fünftig.

bin nod> ju trltbigtn bltibtn.

<9le(d> wie im 3abre 1852, fo finb wäbrtnb bed

3abred 1833 wiebtigere unb umfänglid)e gefe(gebe<

rifdw Arbeiten nid» jum flb|'cblu8 gebraajt, mit Slud-

nabme ber am 18. 3uni Ceftnilip befd)loffenen unb
jum ®efe&e erhobenen aTaufmannd^Orbnuitg, bereu

Vorbereitung unb baupifatblicbfle ^tratbung iebod»

fdjon frübtrtn 3>ibrtn angtbort, fo wie ber '-ßerorb«

nuugen über cie 3)idciplin ber 3Rannfd)afien auf
6eefcbiffen, bie Siufterrolle u. w. b. <l 3u ben
vornamlidtficn ®egenflänben, welebe au§erbem in bem
gebauten 3abre jur perfaftuiigömäügen Oierbantluog
unb ttkfcblu^nabme famen, ftnb etwa noeb ju retbnen

bte Jperfieüung bed 6d>icnenftranged am rediten

Iraptnufer unb bie fludiitbrung anberer, mit cer ©ifen»

babnanlage jufaaimenbängenter Sauten, tie Anlage
eined elcetro magneli|'d>en Seltgrapbtn poii 8übed
nad) Xraoemünbc, bit Verwenbung ber eingegangenen
Stablbofdgtlcer, bie geftfebung ttr Fünftigen SitU
lung otr TÖauDirtttortn, «eränternugen in btr

Xboefperrt-DrCnung uub »trfdjitbtnt ^ttfonalitn,

weldje bunt tie, |d?on früber beftbloffentn 9itformtn
bed Sttlebnienwefend, fo wie ber 3uftij> unb dermal'
tungdbebörben oeranlait waren.

2)a t
jegtn ift aUerbingd im perfloffeiien 3abte 1854

tine jMebrjafjl widjtigtrtr Oegtnftduoe ber (Sefebtiebung

unb Verwaltung bunt perfaffungdmdvigt iBerbantlun«
gen jum Äbfdjlup gebratbt Worten. $ßtr red)nen Da-

bin tie fo lauge febnlidjft erwartete Sau>Orbnung,
tie niibt minber erwünfdjte (Srridttung einer ©adan«
ftalt, cie «Reform bed Gatbarineu'md, ber SKitt.
leren uub fieberen 6d)tilen, fo wie ber ?anc>
fdjulen. «ujer tiefen umfaffenben Vorlagen würben
beratben unb befajloffen bie im porigen 3^bre erlaffe*

nen Verortnungen über tie (Erhebung ter 3nfera>
tenabgabc, über bie VJiebereinfübrung ter Stell«
perlretungd'Gaffe für militairpf I iebtige See«
lerne, über bad Vercindwefen unt in betreff ter

Ätiegöcontrebanbe. Qd mag enclidt nod) berror*
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gehoben werben. Dag bureb ben im vcrflojjentu 3abre

bc(d}loffcn<n unb volljogencn Verlauf tcö Schütting«»

häufet» au ten Staat Cte, nannniliib in fruljcrcit jenen

febr lebhaft befproebene Angelegenheit ctr (Srwcrbung

einet) ueuen '|j o ft h ju
1

1 c . welche oftmals unter ten

untrfülllen Sttünfcben genannt rvorben ift, nach 2Wa|j«

gab« ttö vorbaabenen Vtcurfniffed ihre (Siictigung ge«

funben bat.

Von ben übtigrn, febon feit geraumer $tit in <ln*

griff genommenen Reformen nt ebenfaUd im vorigen

3üi?:c bie) )ur ciiraajcn 23tfcblufjnabme gerieben Die

Umgeftaltuug ber (Öericbtöveriaffung, inbem

bie bafür niebergefeßte befoubere (Sommifftou bad Qu
gcbntf ihrer umfänglichen Vorarbeiten im gebruar 1854

Dem Senate überreicht bat. Vefanntltcb entbalrcu jene

Vorlagen bie (intwurfe cined (*)e|c6eö über bie Berichte)«

verfaffiiug, einer (Sioilproccttorbnm.g, eined Slrafge«

ft&bucbe, einer c itafprocejwrbnung uue eme0 O'eu^t«

über de 'öitcung ber Scbwurgtricbit. 2)it galluen«

orbnung befaub ftcb uacb Dem Vcricbt« teuer li)c«

feegcbunge)»l£ommi|fton tamalfl noch in btm ctabium

ber Vorberatbung.

Vollftäntig vorgearbeitet ift febon feit mehreren

3al)rcn ber (Sntwtirj einer et>ongcli(4)' luttjerifdjctt Äir«

cbengemeinbeortnung, Doch liegt tad ipcitcre Schief«

fal biefer Vorlage im Sunfeln; auf eine arniJ. Aug. 1854

im Vürgerauefcbufft an bie Senata-(£ommiffürien ge»

richtete Anfrage warb leitend ber ie&teren erwietert,

bafi jener ©egenftanb jur vcrfaffutigöma&igen Verbaut»

lung nod) nid)t reif geworcen fei.

$ur Vorlage im Vürgerauefcbuffe waren bereite) im

>n; 1852 gelangt Anträge bee Senate) roegeit (Smcbtung

eine« <£ uru8eiib.au je«, welcbeu im Jahre I8.W um«

faffenbe Vorfcbläge wegen ber fo überaue) wichtigen

Vranbaffecuranj<(Iaffe folgten. 2>it enteren blie«

ben jetoeb unetlebigt, Ca wegen Vcfcboffung ber, für ten

beantragten Vau erforberlicben Gklcmittcl eine erhebliche

3)?«inunge)v«rftbiebenbeit ftcb funb gab. Sie Übleren

famen am 21. November 185 J jur Verätzung in ber

Vürgerfcbaft, welche ftcb befanntlid) in }wei erheblichen

tfjunfteu abweichenb von ben StnalOanträgen erflärte.

S)ei Senat behielt ftch btrjtit eine weitere Aeufjerung

vor, hat folche aber bieder an bie Vürgerfcbaft niebt

gelangen laffenj auch ift ein unterm 15. 9fovember

v. 3. von bem Vürgeraue)fcl)uffe an ben Senat gerich-

tete«) (Srfucben um görberung biefer Angelegenheit bid*

her ohne (Jrfolg geblieben, (ifnem abgefoucerten An«

trage wegen Abfdjluffeö einer tRücfverficbcrung golg«

in geben, lehnte bie Vürgerfcbaft am 18. üccember

v. 3. ab. tfbenfalle) noch »» ber verfaffung*mäjjigen

Vethautlung begriffen finc bie Vorlagen über ben l*r<

lag eine« 3agbgefebee). Vefaiiutlicb hat ber »ür»

gerauöfcbuf) in einer feiner lebten Sißungcn fich gegen

bie Annahme bet), vom Senate vorgelegten (Jutwurfct)

erflärt uno an Statt beffen einen, von feiner domaiij'

fton auegearbeiteten Vorfcblag jur iWitgtntbmiguiig ent«

gegcngebracbi, worüber nunmehr junäcbft bie Slucfäu«

periing tee) Senate) erwartet werben barf.

9(och immer in Ccrfelbtii üage, wie am Scbluffe

bet) 3al>rte 1852, befiuCeu ueü bie Verbanblungen über

bie Vereinigung bet u nb fleeifeerhe bung
nebft ber neuen Verortnung über bie Verbraucbfteuer.

!Kacbbem bie bedfaUfigen Vorlagen im puli 1 852 vom
Senate jutiäcbtt an ben Vürgeraudfcbuf gebracht, von
£ektercm aber nach umfänglichen Veratbungen mit

mehreren wcfentlicben AbänberungOvorfcblägen an ben

Senat jurüefgegangen waren, ftnb feither netie Anträge

bicferbalb tveber an ten Vürgeraudfchufi, noch an bie

Vürgerfcbaft gebracht, unb cen von erfterem am 8. «Kärj,

bann nocbmalO am 18. Octbr. v. 3«. an ten Senat
gerichteten VeförberungOgefucben ift bie) je&t feint golgt

gegeben worben.

jur verfaffunge)mä^igen Verathung war ferner

febon im vorigen 3abre gelangt ber (Sntwurf einer

Verorbnung über bie (Sinfübrung einer ^uttbefleuer.
«achtem jecoeb bie Vürgerfcbaft bie ^anptbeftimmungen
biefee) @efeeee) mit überwiegenber 3Haiorilcit abgelehnt

hatte, warb jener (Sntwurf vom Senate wieber }urücf>

gejogen, unb te) fcheint bamit biefe Angelegenbeil uinäcbft

iu ben Acten gelegt ju fein. Qin äbnlicbeö Scbictfal

ift, aller V3abrfchcinlicbfeit nach, auch bem, am 27. 9tov.

1850 befcbloffmen Antrage tee) ©ürgerau«fchuffee) auf

Verftärfuug ber Vürgergarbe, fo wie bem, febon im

3ahre 1840 gefteüten Antrage ber Vürgerfcbaft auf

(Safernirung bee) SontingeniO, teren (Erwägung f. 3-

verbeifjen war, ju Sbeil geworben, uub et) werten

bieje ©egenftänbe vermutblicb ber Vergeffenh'it anheim»

fallen, wenn nicht auferorbentlicbe (sreignlffe Veran»

laffung geben, von 9teucm wieber auf tiefclben utrücf»

jufommeu.

3ni Stabium ber Vorbereitung befiuben ftcb entlicb

nach vorliegcnten Wittheilungen tie {Reform ber ?eib«

haue)verwaltuiig unb ter 3)it)conto«6affe, fo wie bie»

jenige ber Straf anftalteu unb ®efängnfffe ju

St. Annen, bereu ihunlichfre S^berung \u wieber«

holten Waten angeregt unb auch abfeiten bed Senate)

ucrbttfKn worten ift.

SBir haben h'trnad)
•

'. a'tlich ter Seformatbeiten

unb iKeviftonen ju gebenden, beren Vornahme im Saufe

ber lebten 3ahre jwar befchloffen ift, tie aber, foviel

befannt, bidher überall noch nicht ernftlich in Angriff ge«

nommen ftnb unb iu beftimmten 9t efultatcn geführt haben.

Sabin ift }u reebnen bie im 3abre 1851 befcblof«

fene iHtform bee) hiefigen Wübtenwefen«, cie 9ie«

vifton ter Äircbboffl« unb Vegräbnifjorbnung
enteren Sörberuno ju beantragen übtigene) ber Vürger»

auflfcbuB am 4. 3anuar v. 3. abgelehnt hat), bie am
20. gebruar v. 3. beantragte Uteorganifation bec) 3rren»

haufe6, bie JRevijton ter Verottnung über tie (Srbc«

buug ber birecten Steuer, welche am 17. 3uü 1854

vom Senate jugefagt warben ift, «blieb bie Reform

Ce6 bieftgeu Vrauwefen«.
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(Sin SMicf auf ubige 3ufaraineu|Mitng seigt
,
paö

aUcrtingfi nu-tuckc ccr Icgteiatoriicbeu 9lrbcitr:i, tcren

Grtcbigüng ebrtcm al« »onugdroeife roön|4>en«rofrtl) er«

tonnt unb bci,eid>net ift, suaijreno ce« legten 3abre6

ll)til6 «oUenbct, tbeilö ,iur verfaftungemäßigen SUer*

banblung gcbradit, tbcilfl für ©ic|"e fQerbantlungcn vor<

bereitet «orren ftub. Dagegen ab<r ancere von nicbt

geriugcr »fleceulfamfeit ned) immer in einer Sage nd)

befinbcn, roeldje eine ballige (Jrletigung teri'elben let»

ber faum entarten läßt.

(Sine näbrre (Srörterung ber GJrünbe unbllrfadjen Die

fer Verzögerung würbe unt an biefem JDrte \\i recit fütjren.

(jimeltic Ccr nod> ju voUenCenben Arbeiten erfordern

un^tveifelbaft fdircierige uno umfängiid>e '.Uorbertitiin»

gen; bei anbeten unb jroar jum Ibeil cen roiebtigiten,

reo ta<5 Material bereit« BcUftäubig verarbeitet vorliegt,

wirb ti bauptfäeolicb nur noeb barauf anfominen, mit

rafdjem unb fräftigem(Siiifd)liijie daß 9iicciige tu erfaffen.

Um guten »&iücu tum ferneren Sortfdtriti auf ber

begonnenen Sab.» beilfamrr Reformen ivirb 9iientanb

jroeifeln trollen
j

ui5ge benn ber 2Üabl|'prud>: 3ramer

weiter ! aud> turd» bie übot }um Seiten bed ®emetn»

woblö fi* bewäbwn!

.Ouni Verwebet ber erflen Alcin<Jtinberfd>ule, an €telle

bed au0fd.'eibenCen £errn 3cb. griebr. SBarndr, ift

<^>crr &uftat> $3ot> erroäblt tvorben.

3n tcr näcbften ^erfaminlung, am 6. tf. ÜRt«.,

wirb £>err ?ebrer Uüilb. Deerfe einen Vortrag galten:

„lieber beu neueren «u f i'djrüu ng ber Sprad)«
wiffenfdiafi."

3n berfelben HUcrfammlung wirb bie 4Babl eine*

9ievi|ord ber (Saffcn-Stedwung an Stelle be* abgeben«

ben .§errn 3ob. »JWaitb. Üeopolt Sieradfcn itatt»

finden; aueb roirc aldbann, in golge gefdiebener 91b«

lebnung, eine9{eun>abl für rie tBorfteberftbaft ber €var«
und %nleibc<(£aiie vorgenommen t&crbcn.

Wcridjtigunej.

On trr Urberfckrift trr ei»Bf«l>bir Sicrlimt in

Kummer mufc tt ßatt : gtfl. am 12. gtbr. 1164, beifrn: gtfl.

am 12. trr. IIS4.

kleine <£ b r o ii i f

.

13. (Vefekeibene «nfrage.) Off »ieUeiekt 3emaBb im

Slantr, etwae ubre tir ret nickt gar lang« 3<it

a,rfrbcbcnc 9?t'rrtunfl tu CiAani{lm<SttUr in Mit*»ät6et
mitjuibtilrii f tun luinu« arm«i§ fctltf (if tinrm l'übeder ju«

follfn. bat aber Ärtnft trr birjigrn Sfwrrbn (i* bdenuMn,

ja, trm ^finfbinrii na* ift fit »e» t'ubfd gar ni«bt btf<pt »or»

itn. iSinifnbH moebl» ^rrnt nn(Trn, eb tio'c Sliiflabcn tu iüabt-

b»ii titmtft fint, unt Itit fid) cie flanjc -Jlitgrlr^rnbrtt, üb« trr

acwifftB Dunfcl fd>irtbt, fifttnllitb rnb.ülf. üt i|l ibm Mc«

... fc inlfifffaiHrr. ol# jefet Kxnti «int Ciflnnifttn.SlfUr in ttn

iPirrlanttn (;« iSure-lad) satani ift. tit tbtnfall« oen Vnbtcf

tili

>u btftetn wärt. Ih mbdjtt übtrbaupi qtrnt «rifffn, reit «atnl-

lieb 60* SJrrfabmi bri ttr «fftfuna leidjtt «irDtn ft«.

14. (f'tmerfuRg.) Süir !• flicktet »leb, bat eit ftontige

9?ur(jtt-9lf|iiaftnMtion ;n granfimr a. VI. «ntn Jlnit.ig btt

Srnulc«, }nm jaref trr Jtttaiatuc unt tt# ikeitoeifen Umbaut«

bt« ibtattiü «",«)(» it. \u »ttwifliätn, niiU8 aytn 23 3timmtn

abgtlfknt. liigrÄtn ivurte tit ttm »tlliatn Ibeaitr-rirtctcr

orirnbrit SubttHtien auf »eiittc 3 3 rtW btwilligt. — Sud» bti

un« babtn ntanrte Siimintn ju wrftbirtrncn 3""« Unltr-

ftußuna »on Scittn trt «taalrf für ta« Ibtaltr »titanfli. üsic

babtn rcobj nickt btcatbt, r ft e* rcinrr ecnttnun:0niu« ift, auf

ber Jlibtil ?!Dtr tin 3"ftilu» *'« ffitrgnüßtn« ju bffliuntm. Ctti

ift tt enra nirbt ajtickb'ttuttnb tamit, »tnn ttr tm >i.mw-

rinfünfttn. ju ttnrn aueb ttr «nre im (&d»rrrijt ftint« Stngrfldjt«

btirraatn mup . ein ^nftiiul trbalttn tvitb, «cn ttm nur fei*

QtbifDrttn tintn tniiflicbci (»<nu§ babtn f <&i ift tir« tint ttr

prafiifitn 93ttirruni)fn )
ju ttntn tinftt Vtutifltt Scmmiint«mH«

fiibn, unb tir ibn in \\i> ftlbft auibtbrn unt iduforifcb waektn.

Urtbalb rennen wir niebl umbin, eriiigtnt scr trr Vlnpdtt -,u

»arntn, ale eb t» ^ftidit tt» Staalt« Mir. tin fcl4t« Onftiiut,

nie ta» Ibtaltr, ju ftüptn unt ju rrrjalttn. lein

15. (TJnfere mobernen Ciebter.) SßJie »tit tit ofln««"'»

»tiftlbtn jutttitm gebt, btwtift ttirttr tin Wetickl tint« geieiffen

Vbolf tot tut trr R<k ir(t in mrbrrni beOtrriftifditN Jcit-

ftbrifien breit mackt. r.ifftitr, bttiltlt: . tr. gluck Hing, tin

9tacklbilb aui Ntflft äJergiinßtnbfit," fintrtftd) in tri 5ie«IIfn-

, r i r i
; : i

. ; . Iii wirt tarin iin~r.nl: m r
, trir <BuiM» Üi'afa rcr trn

Vübtdrr 9taib tritt. ^iH't rifltbt, unb rtbali. Ea fckauen »un
trt ffianb tit »ilttr Wart Wt«rt'» unb Mi^ta SüJuUrmrtbti »

auf ilin bn*b. Ctm «atb» prä|lthl trr «ürjfimtiftcr »rtlim«.
Unt ta* 'JWcli», rct»balb tübtd ttm gliitbHin.j irint $>ülfr iu-

faejt, ift Irin anttrt«, at<: f* fann un» nüp^n! JKJir reeUrn

über tir litfr ^nbianaiicn, tir tint fcldir Srurtbtilung unt
tOrfinaung unfrrrr (»rfdiickit bti jttr.n lubtcfti rttprctfii wtrt,

binccrgiirbtn, unt um taiauf bmittiftn, wir vttäcbilick r« ift,

ivrnn truifcbt Xittltr rint 3t<t> i" trr £eulfcbr glcittn tit

Cftfrr b lttriftbltn, unb Ivranntn abfrBtrn, um brm rrdumäfiigcn

Xbionnbrn ju frinrm 9trcklt iti serbrlf
"

-staub JU jitbcn trimibt fint.

fiHat, fltflifrrnll.ck tn etn

10. (»recfnenj ber ©etebrttnfdjuleu im $er»oa,-

tbunie .^oiftefn um fDHdjaeli» 1854):

Sd'iiltrjabl in trn tinjttntn Jtln(?tn

ecbuit ju
1 | 1 1

I
1

c 1
IS) ä

5
Ü (V s i m

'.'.Ilona . . . |A tu 23 20 42 4.1» IKO 171
ÖMüdftatt . . 7 fl 2* 13 II 81 81
Aitl .... u 23 5» 44 28 38 II IHtf 174
«Wfltoii . . 14 12 21 21 14 82 81
yten . . . 12 22 15 II 86 86
iHrntubuta
©smiiahum.
»ralfdiul. . A 3

1

0
17 h 28 SC tOi 88

6« «1 IVJ 13» 142 130 723 680

Stebrwfi bti t. a», lüabwtns. — Strlta: uns ictiairt unter 'frranrtvortlickfrit ttc »l>ii dtobbrn' 'et, tn Surkkantlung
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1855, gc6r. 11. wette Pft 6.

ffibte ki*cl)t glättet.
—

(ßinuniMroait^igetfr Jahrgang.

3 n halt: labfilarifäf Utbrifidil irt SS««», fiinfubi in l'übfrf tvobrenb tri Miri 1854. — Victün, ttr iiirbtnndmiibf

0«M«W|hI. Cl'en tfrnil ?i'fili"cbniit!.l [2ctluS.] — Vit acut ?ttuftif*( ytümirn-Slnltibr. — Ei« «.aufmanmdi.v.
- llrbfrfidjt in RirKiMelca.ifdxn ?«rebad)luna.tn im OTenat Sanuai »855. ~ «flcfrilfäafl |ut -Metbrnmg gcmfittniioi i i

Hatiflffit. Hufiaei: I , Iii :r.iticne»<riammtuna.. — SL Cbtenif .V 17-30.

Xabellarifcbc lieberjicbt i>er ä£aarcit:<girtfubr in üubcd* tpabreiit» be* 3abrcö 1854.

(finfuhv<ui»a«6e,»r. 2tfcfniij'C*annl, Wwtibt in

Win
Stil

Ts gratbifubim »on bmfturaiMfe tflltciia.

fi."> jrncbtiubrfnaueäJlfdlfnbutfl, ft<u$ttt,

«iKbitn u. b. l'änbmi jfnfriia t.Slbf.
C. Wil 1U95 fjfrnbabiijiijKit

D. Witt 16" Sifrfitipfdjijfrn n.&ambura, u. Vaucnb.
F. äWit 179 fjobrifuflrn «on b« Cbtr-Itan«. . .

.

F. «Diii l04äU«ffniebdtfn, mil Vanbfubrrn unb
btn IVitt«, angenommen ju

letal «pfunb

II. fvitifubir }ur Äff, »oii Srawemünbe,
»on ottn Keiner von Paffoto uito
von £dtöubrr0.

548991

547525
47443616
7889631
9948152

5991819

"7236*734

A. 9)iil 177 Di iiaiirrcn

«djijfe.

s)»on Äierfbflm, dal mar u ;'i
rnr

b) •• Ulcnfcbina.Slcdbclm, ßal

mar unb ?Jtlot

c) » liopenbaaen unb

i: Ei*:::

50

17

15

39
43

13

177

?a|tm

7572

2843
2445

ffltbaltnad)

Mb. Saften.

2071R

4720
1108

20716

B. 3J1Ü 876 «egelfcbiffeu.

a) »en SRiga

b) » 9Jf.«al, Mawa unb Vibau .

.

c) -» gjnnlanc
d) » «rtwebrn
*) " Dänemaif unb bcn t>eijogtb.

'JJcsivrgdt

fcnajanb

TJieufien

fceUanb unb SSrlgien.

0
B

)

hj

0
k)
I)

m)
n)

»j

granfteirf»

.

iffaben,

2elef»

Jliefted

Siemen, fcambuta, n. ?w

e<biffr.

5
21

3
347
215

8

139

62
12

8
2

1

10
13

tafln

392i

876

257
I8356i

3002
172

10444
1889
471

750,

162

81

188}
224

C. SMil 625 offenen gabrjeua.en

i8al>T.

)«on brn benaitbaiten itüRtn . . . 251
Xra»emtinbr unb brm SRetrtet sso

affo» unb ©ehenbeta ...I 124

I 625

377581

i

37758J

ICflfl«.

821]
3881
i9oi

;

6603J

Benennung
bee cinacfiibrtcn «liiilel.

Rufern
Baumöl
iBaumrcelle

SBijoutrrie-, (Öolb.

teaaicn

»Ict, 3««'. 3'nn

.

SJü*et, ixmtvu fce, 2)fujifalieii

«Ullei

ttafie

ttacao, flaftamen, Wanteln •

Sotbeniue, j:aMi\ ©aftan
£ ÜÜOI

DrogunicSBaatrn
(£ifcn in «langen unb $«l)tn

liifcnblrtb,
4plaitn, ©labl..

gabiif- unb futjt Söaaten.

KubtMlm
gaibfBaaien
gtbftn, gtbcrt»»itn, Scipfn,

£>aatc . .

.

glad)<

gifebbrin

grudjir

&cn*urj&aarrn
©la«, ^etjfllan , itrvßatl,

«Iringui

?anf

panföl

niitf, gellt, l'fbti

IN

ßinfubi

}u üanbr.

Ju*ltn
«äft
AUtiaat
Äümmcl
ftupf«, äKefilng

ftupftur).

i'rineniraartn

l'tin- unb 3iübcl, Clrin. .

.

tfumbtn

^Dlanufaduitn, SBoOcngam
ÜRatciialreaatcii, »tldjc ni<bl

brrenbn« gnianni
Cdfudjtn

>•*<•*•**
••»•••r«

Iran«boi1

fiinfubr Iclal tci

jui ««.
(

tiinfubt.

yfuni.
29114

709429
2583739

1887
62431

1

192662
544M10

8334937t
3011261

97900
13504461

507i26
438C64

4312680
538672
825832

99917
38*31
49S32

312823
330631

1644447
131515
32S67

1211499
125297
599912

283283
474942
104530
132395

376435
3449.11

609725

5>funb.
400

8993

16«

72487
19633

174826

180O
_

116594
9047610,
663551
2066107

85931

268824
125096

16380
147

3243395;
30504831
443306
298349

1414

1132

83486
6451

43878
3628176
575443
313446
230206
232222
15935

1924309 689467
31370
38861
345718
388863
66827

86720
161453
141906
49922

yfuilC

295 14

718422
25837.19

3055
69679*
31229.'.

71963C
83367:17

3011

M

97900
1467040
9555136
1102215
6378787
538672
911763

368741
163530
49832

329201
330778

3886742
3181997
476173
1509748
196711
599912

1132
365774
481393
147408

2760Ä7

I

575443
589881
475137
841947

8218829

3613776
81370

407171
530169
116749

330853971 83808 13«] 56887433
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Senennung
ber eingeführten flttiM.

2ran«peri

$Hti% •

fteftiun, (Soriitlben, geigen .

Srbirfiputoer

©ribr, rode

© fiten »naren, ©pifcen

©eifr

©prup
labatf unb

Inlfl

Inlgliebte

lauroerf

%b<t
ibtiin

Imfr, <>eete

Steifte

Ubren
äUadi«, 22aoj«(fa}!»u.©tearin.

lieble

SBoüe
^urfn
mf&e«,r:i?^

leta l Tfunb

Sinfubr

)u l'anfct.

Sinfubf
|
letal bei

iur ©re. Cinfubr.

5>funt.

33085297
52536!
638445
33925
42766
26530
86818
Ü24187

1495746
240578

|.°68

15681

174330
420321

234149'

79606J
18900

33733
1480700
4717007

yfunc
23602136

464192
49261

239
75617

17S3396
234495
647454
12169

657752
1477

208864
106151:

390

90605
1 10393

1079099

1909417

Benennung
ber eingefügten Sirlifel.

ffinfubr
j

ütnfubi ' letal ber

ju Vanbe.
|

jur See. tfinfubr.

^funb.
56887433

989554
687706
33925
42766
26769

Srrne.

2547583
1730241

v£fpgi>tirt, 23rine(fig

vifSg ton 33irr une grüebten

Horn- unb Jtaitoffeltrannt»em

älotn-u. Äattoffflfpriet, raub«
SHum
äUeinbranntuein,

2Bein

31173107

14037
673433
175807
250896
340300
79606
19290

124338
1591093
5796106

5711205

Slirae.

»irr .

Üiirin.

Walten . . .

.

3iegelfleine

78772055

tSontanten .

.

(ßemälbe...

iReiferffeeten

Wann
ifebr, gefaljene

Raupen, ajtüBe, Webt,
«alf. aottl.inbifcbrr .

Crtnfaat!

|>erb..

©alj .

©trmrobtrn,

Heer

Sennen.
|

9971
11094

674

18

1691

8249
1233

1704

leimen.
869

28444

5274
23070

31971

8444J
16156

126820
38473

Jennen.
869

38414
1637

23070
674

fcelj: Fretter, Dielen

fcoljs »alfrn,©parrrn,8arten k.

(Serreibe

151

35{

3215

10135
24405
129053
386434

larirlr« ©e*i<bi »
£ierju »erßebenbf« «Jett. «

letal *

«ieb

Viertel. Sitrlrl. Stotel.

8808 II 8808
16738 137 16875
1785 1043 2828
306* — 3068
196 15 211
524 59342 59866

31933 17749 49682
4434 UM D 1 O J

195712 1 in not4UDXJ MlUf
tJ.Jfl JJj

80419 6923 87342
RIai($ifn

t\ IH | 0. 1 -I .
iv1 -\ 1 1+1 / n

60
f. '2 50 Sil k rn

83736 4103 0 1 CO?

51 rüge. ß r 1 1 -i e Cf r 1 1 ii r

54326 AH'J't r.l 1 ^ 1

©lütt «J£ Iliu.

90BI21

1263483 430950 1694433

tlelli. ÖOlli. GoUi.
* 1 1 141 858
540 9 549
612 198 810

Cub. Duß.
www Ö-IC • 0PJÖJ*

üJiarf. Warf. TOatL
118506 167217 285723

M. Sa».
4799,«, 5126«

34769286 175365977 200135263
47599448 31173107 78772555

72368734 2U653W84 278907818

©lud. ©rüd. ©tücf.
12196 1M19

»emerfung. «Urt ©mribt. »appfant u. f. »., Belebe« an« b« Umgraenb nnl l'anbfnbren ringefubrl trieb. i(J feiner «entrelr

nntrr»orfen, unb baber in ben »oiftebenben «nfgabeti niebl nttl
:
rinbegtiffen. 4>«3lei(ben baben aUe 4enfumticn«-üte8en-

tanbt, »riebe oen ber Umgeflenb mrfUbn »erben unb bei bei (S.nfubr leferr «rn e beiablen. al«: Sultcr, Ääfe, »renn,

bol) u. f. »., in ben obigen Aufgaben unberücHicbtigi bleiben muffen, ba fx ber 3oU-ÖonlTolt mcbl unterliegen.

SB ieeiin,
her nt^crf(Tcbftfcf)r -l*5f i^cnapü,lcl-

(grP. b. H. l>erbr. IfM.)

(Sine eäciilortrinneriing.

f© * l u p.]

(St lägt »Id. nidil mit (MeuMi'-tic fagett, ob $ic<lin

lüabrtnt ttr legten (Unfälle ttt Renten cte Slititt

|U "m C he r ft ,
ich:; ar]itlatit ^i^ntfjum ItS neu«

mfinfierfdien Älofkr« »ar, ol« 3itfliioit6ft4tte beruht

&abe. Der Gbronifl ^elmolli roettiaftene reeif ni*t«

bauon. ®etti& togegen iß, fco& unter 6em Stbupe
t>eö griebenö neben bem ^anbel aurü Ca6 Äirdjenicc

fen im bdfteiiiffdjtn @ebiete tvd: gebiet unb Cag

SBieclin ficL ber befonbern ®unft feined n>eltlio>en Ober*

berrn, be« ©rafen «bolf, «freute. Ueberbaupt begün»
ftigte Q)raf flbolf Die ^Hefter unb mön.u in bobrm
®xatt eben fo f«t)r au0 perfönlttber Verehrung, M um
bed dinfluffetf iviUen, ben fie auf tte 93tltung ter ror^en

Solfdmenge äuferten. @ben brdbalb btjiäligte er nicfjt

nur felbft cte ben Jtl5fiern feineö üanbed, bamnter
9?eumünfter unb Segebcrg, früher gemalten ©eben*
hingen, fontern enpirfte aueb biefe ©eftätigung bei

Dem Sadjfenberjoge, bem mäcbtigen Sßelfen ^elnritfi

bem Söiven.

(Sine roidilige Sngelegenbeit jeboa) braibte 33icelin

für einige 3eit mit «Dolf utit? t>em ^erioge ^einridj

in 3mie|polt.

@bcttm waren fie Oidlbümer ton Xanmurf unb
©(biveben bem £ambur(}'®reuier ürjbietbume unter»

rrorfen geruefen. Slber t. % MÜ4 marb ju 2unD
ein felbflßänbige« (Sri,bi«tf>um für fcie fcanbinaüifa>ea
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SReicfce errifbr«t, unb umfonjl nur alle« Vemüben ber

bremifdjen Äirdjenfürfien, ihre früheren ©ereebtfamen

wietter ju erringen. 3« $olge Ciefed nod» immer nidjt

verfd>merjten Verlufte« an Ülnfebeii unb IStnfominen

ud)ie jept Grjbifdjof .f>artwig I. von Vremen um
o eifriger bei bem Äaifer Jtonrab III. um iöieberber»

teüung :>x feit länger al« adrtjig 3ahren nad) wie*

berbolier Vertreibung ibrer iDi|itjöf< man mel:r befehlen

rrei Vifttbumer in V3agrien — OlCenburg, Stapeburg

uno UWetflenburg — nad); unc ba Der Äaifer ibm
willfabrteie, [o warb Vicelin 114!» vorn (Srjbifdwf

jum Vifd>of von Oleen bürg ernannt, «ud) nahm
Vicelin Cie Vi|'d)of«ivürbe bereitwillig» an. X><iw ob«

febon auf tiefe *h$ti\< ter Äret« feiner ihiirffamfeit ftd)

wcfeuilid) verengerte, fofern Ciefelbe fiaj auf Den Nee
nen Sprengel feine* Vi«fbuin« brfd)räufte, fo nahm
tiefet) Oennod) feine bereit alternden jträite genugfam
in «nfprud) uno gab ihm ©elegeubeit, für ©egenwart
unb 3ufunft ftd) bleibeube VerDieniie um Da« Jlir4)en.

wefen V3agi ) ju erwerben, io fincen wir il)n im

näd}|tfolgencen 3^bre I15U in Vübccf, um in Cer Äa»
pelle auf Dem Vlage, cer uadjmalö Der Vaubof genannt

warb, Den £>auptaltar ju weihen. Gben fü forgte er

für Srbauuug mebrerer ancrer Äircben, unter anbern

Der }u Vornt)öveb. Süperbem vifiiirle er cie fonft

nod) vorbanbeneti Älöfter unc Äirtbeii feine« Viöthumö
unb unterzog ftd) Dem für fein ffller befdjwetltdjen,

aber ihm liebften Vnufe, Cen gläubigen wie Den Üb»
gläubigen oadtSvaitgeliuin |v verfünoigen. iRatütlid) fam
er aud) nach ieinem eigenilidjeu Vifd)cf«!i|>e OlCenburg,

ceffen jum größten 2b«le nod) w«ncifa)e unc bcilnifd)e

Vewobnrr Cem (Sbrtflentbume eben fo feincfelig waren,

wie ihr £aupt, cer Seeräuber 8tod>el. Saud) blieb

er rro&Cem uugefränft unb erhielt cie (irlaubnip, in»

nerbalo Cer {Ringmauer eine Äirdje 41t bauen. tfUeiu

feinen bleibenDen Aufenthalt bitte er tbeil« in Sfeu«

münfter, ibeil« in Vofau, unb nur Die Sage läßt it>n

jeitweife cie angeblicfce Vicelin«» oCer Vi|d)oi«burg auf

einer Vtnbdbe bei OlCenburg betroffen. V*aö il)m ab«

feine bifdjöfliibe Zbaügfeit verbitterte unb erfdjwerte, war
Cie 3nveftitutfrage. Denn niebt nur war Vicelin

oljne Wtroirfung feiner iveltlidjen Oberberren, Oe« «jper»

jtogd von Saufen unb Ce« ©rafen von ^»olftein, jum

Vifdwfe erwählt »orten, fonCeui er baue ftd) aud)

turdj Cie Vorfteuungen De« berrfajfüdjtigen (Srjbifcbof«

^artwig abhalten laffen, Die weltliche Velebnung mit

uiing unb Stab aud Cen «bänCeu be« ^erjoge ftd)

crtbeilen ju laffen. Querüber aber in hohem ©rabe

erjürnt, hatte ©raf lilbolf verboten, Cem Vijdwfe Den

3ebnten ju enlridjten, uno «Jjerjog ^>«inrid» begegnete

ihm jiemlid) hart, al« Vicelin ftd) Deshalb bei ihm

entfd)iilbigte. (Srft bei einer uad) Verlauf von faft

jwei 3abren wiecerholten iKcifc Vieelinö ju .ftcrjog

^eincid) nad) Lüneburg, unterwarf er fid) Der ^orce-

rung De6 tvelilidjen Sdiirmberrn Cer Äirdje, unb warb
von biefem anerfannt. greiltd) war ber 3eii»unft nidjt
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günfiig. 3)enn ^einrid) ber ?öwe war eben im Segriffe,
nadj iöaiern >u jieb.en, um ben ©ruCer Äaifer JJon»
ractf, ^einridj, aud Cem von ihm in SJefip geuom»
menen jperjogtbume tu verlreiben. Iii« voUftänDige
Dotation Ce« oltenburger Vidthumd mu§te Caber auf.
gefdjoben wercen unb Vitelin erhielt vorläufig nur Cie«

jenigen 5änCereien um Vofau herum am Hlöner See,
au» Denen fpäierbin tat ^o.tfiift l'iibcrf entfiantfii ift!

3nDfB war Dod> Da6 »t'rcrüfjlidje mW ftörenDe »JÜiifj.

verhälmip ui ^erjog ^eiurid) unc ©raf «Colf hier«

mit befeiiigt ui\D für Cie tvelilidjen Vecürfntffe D( k>

©iatbumd OlCenburg bifl auf VJeitered geforgt.

Von Lüneburg begab ftd) Vicelin nad) Vofau, wo
er cen ©runc ju Cer Jlird)e legte, cie er nadj ihret

Vollenbung Dem Slpofttl ^etrufl weihte, «ud) leitelf

er felbft Den Vau Der Sßobnuugen für ftd) unb feine

Vegleiter; »äbrenD feine« faft ein 3aljr lang Dauern
Cen »ufenihallfl hier wohnte er unter einer breiten

Vudie. 25urd) Den 5Ruf von Vicelinfl grömmigfeit unc
Curd) Cie Xbätigfeit ter von ihm audgefanbten »Prie

fter bewogen, famen in jener $tit viele VSenCen nad'
Vofau unb liefjen (td) von Vicelin taufen. 9Jad> Stxu\<.-

in feinem „St. Vicelin" war nod) t. % I82.i aui
Cem Äirdlbofe in Vofau „ein gropctS fteinerne« guBge^
fteU «ii einer Jaufe ju fdiauen, unb Die Sraciiion fagt,
cap hier Cie SBencen ber 3eit getauft würben."

gür fein bifdjöflidied VJirfen ftörenb unb für fein

alter befdjwerlid) war eö, im Hpnl 1152 nad) 3JJer
feburg reifen }u inüffen. Xonbin haue Jtaifer
griebrid) Der «othbart einen 9teid)f)tag auöge
fdjneben, theil* um (Srbftrriiigfeiten jwifdjen Aeinrid'
Dem Vöwen unb «Ibredit cem Vären beijulegen, theile*

um einen Vergleich jwifdieu Änui unb Suen, weldx
auf ben Cänifdjen Jhron «nfprudj inadjten, «u'StanCe
ju bringen, gür Anal verwenCeie fut> ^>erjog ^Sein
rid), für Suen (Srjtifdiof Hartwig von ©remen. lie-
fen nun BuiBie Vicelin begleiten. 55enn Hartwig
woUte mit moghebft jahlreictem unb glängenbem ©e«
folge erfWeinen. 3ugleid) hoffte er, Vicelin ju befiim^
men, Cap terfelbe ftd) je^t aud) Cie 3«veftitur von Dem
Aaifer etiheilen latie; aud) bierin fucbie Hartwig (Sr

höbung feinee eignen Slnfeben« unc ©ewinn ber fai»

ferlicben ©unft. 3njwifd)en witetftanb Vicelin tiefer

»nforcerung auf bae (Snlfdjiebenfte, weil er voraudfab,
ba0 feine Wadjgiebigfeit bierin ben mächtigen 9öelfeii

^einrieb beleicigen unb ihm felbft mm großen 3lasii

tbeile gereichen würbe.

VJäbrcnc Vicelin* Slbwefenbeit war Dilmar, fein

neuer Mitarbeiter am ÜBerfe ber SSenbenbefebruna,
gtfwrben. lief bewegt erhielt Vicelin bie Äunbe von
biefem Verlufte bei feiner £ciuifebr vom «Dierfeburgcr
5Heicb«tage. ©leicbjeiiig von fd)tveren ©idjtleiben heim-
gefuebt, befd)lofi er baher, ben Sieft feine« Seben«, fo
weit tbunlid), in 9lube ju vollbringen. Xemgemäti
übergab er bie Vdcröfirdje ju Vofau Der gürforge CcO
Vriefter« Vruno uub jog ftd) nad) 9?eumünfier jurürf.
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ObiKtie« ob« fcbou gebrochener Äörpcrfraft vermochte

er balb faum noch täglich ter l'ieffe beijuwobnen unb

icinen ©ebet«übungcn fieb ju witmen. Denn nicht

iängft in Neumünfter aiijirfommen, traj ihn em Schlag,

cer ihm bie ganje iinfe Seite unc tie junge läljmte.

m blieb ihm caber nicht« tvetter übrig, alo ben hoch*

vercienten >4Jrior ieine« Klofter«, (Sppo, ju jeinem

Stellvertreter $u ernennen unt tn ©ebulb auf fein in«

brünflig von ihm erflehte« (Snce ju harren.

(SnDliib nach länger al« jweijäbrigcm Seiben flatb

üicelin unier cen ©eöeteu uno ibränen ber SHöncbe von

-Jieuuiiitifier, naebtem er faft creißig 3abre lang tur

cic '-Belehrung Cer ÜJenCcii mit eben fo viel Auöoaucr

al« DiilCe tbätig gCOKfffl war. Der 12. Decbr. 1154

feßte feinem Sütrfcn unc Seiten Ca« ircijcbe jiel.

Unter Cen Klagen cer ©enoifen feine« Berufe* imb

oer Stenge Cer geling unc leiblich Armen, cic in 23ice«

lin ihren SUoblibäier verehrt hatten, warb fein Seich»

nam, jcceaiall« vor beut Altäre, in Cer Kleftcrfucbe

511 Neumünflcr beigefeftt unb teurer Anorcnung gemap

am Sage (einer JBcftaiiung reietje SpeuCen unter bie

armen Umwohner bcö Klofter« auflgetbcilt. Die rö»

mifrbe Kirche aber hat ihn in Aneifenuung feiner «er'

bienfre unc feine« üüantel« unter ihre ^eiligen aufgc«

nommen.

'iHie aber «iceliu« !öi«tbum unc llöfierlicbe fyU
maib im Saute cer 3e>0tbunbetle Cic manntgfacbrieu

Umroanblungen ertabren hat, in Ceren tfolge fte tbre

urfprünglicbe »efcbaffenbcii unc söeftimmutig verloren

haben, jo haben auch feine fterblichen Ucberrette ca«

Sctoicffal häufigen 2ßc<b|el« ihrer tKuheitätte erlitten.

Schon unter iüieeliuö unmittelbarem Nachfolger im

©ifllbume Dlcenburg, cem iÖii'cbofe (Geröll, trat eine

wichtige tUeränCeumg im ^»olfteinifchen Kircbeuwcfcn

ein. Denn naebtem i. 3. 1 157 tfübeef m glammcu auf»

gegangen, fett c. 3- II 5» aber unter feinem neuen Jjer rn,

Cem ^erjoge ^einrieb Cem Söwcn, ivie Cer V.'i-.u

neuverjungt aue feiner Afcbe cmporgeftiegeu mar, warb

auf Antrag ce« Öijcbof« (Veröle ta« !bi«tbum ßlcen*

bürg i. 3- 1 163 noch Sübecf verlegt unc hiermit Ca«

!8i«thum Sübetf gegrüncet, welche« von einflußreichen,

j 11m Jbeil Durch ©clcbrfamfcit, ftaatdmännifme Klug-

heit uno ^rachlliebe namhaften 5öifcböfen verwaltet

warb. 3U 'bnen gehören bie vier näcbften Nachfolger

©erolc«: fein Srurer K 011 rat) (1164— 1171), 4)eil«

rieh (1172- I IM), Sbcoo oneb (1 185— 121 1) unb

Jßartbolb, unter Ceffcn Jpirteuftabe Sübecf ftanC,

al« caffelbe von Kaifcr grietrich II. 1226 jur freien

'Jicicbdftabt erhoben unb Sübecf« sDtann voll SRaitj

unc £bat, tcr 'iMirgermcifler Ale ran cer von Soll»

webel, in ber 1 eip< : S*; a^t bei iöornbövec am
22. 3uli 1227 cic Freiheit .fpolftein« gegen Cen Da«
nenfönig iöalbemar erfämpfen half- AI« aber bie

Netormation ihren Driurnpbjug cureb ea<3 nörbiiehe

Deutfchlanc hielt, unc, wie cie freie MeicböfiaCi Sübeef

felbft, fo ringsum Alle« Ca* 3och tt€ 'lüaVM't'huin« von

ftcb warf, wart Uicelin« ehemalige« ;'n«tbum in Ca«

^oebrtift Subecf verwanCelt, bi« e« 1 >>0:j altf ein erb»

liehe« gürjrentbum in Cen Söeftft Ce« ^aufe« Olben«

bürg überging.

Auch iticelin« Jllofter Neumünfter fonnte fieb abn»

liebem &)efchi<fe nicht e*t|kben. Nach {weihunCertjäb'

rigem ^efiance (um MIO) nach $orbe«bolm verlegt,

wurcen mit Cem eiucringeiiCen Sichte Cer jtircbenver>

beiTerung feine Neichtbümer an ©elb unC ©ut für

Jtircberi' und Sebuljwecfe verwenJet. ^nöbefoncre aber

ifr e« cie Univerfität Xliel, cie noch beule tum Übeil

von Cem von ÜBicelin juerfl befejfeuen ©ütetfebaoe ftcb

näbtt. IDean al« fte i. 3- ge^tu im warb,

wurce fte von Ce r. Sefibthume ce« ehemaligen Aloftcr«

5Borceöl'o!m Cotirl.

ajice-in« «ebeine eublich ruhten bi« vim 3abre 1332
in Cer jilofterfirche ju Neumünfter. 3n ciefem 3ahre

würben fie nach 9orce«boUn übergeführt unb in ber

Cortigen Älofterfircbe beigefe|jl, bi« ihnen bei (fineue»

rung tiefer Kirche t. 3. 1574 abermal« eine entere

ÜKubcftätte angewiefen warb. AI« aber balb nachher

ein faibolifcber fiürft — nach .^Ciiervifcb in feiner ®e«
fehiebte von Schlcöwig^olftein, ein aperjog von «aiern
— Cen 4?"}e»g 3ol)anu Acolf von ^oliteiii'Oottorp

bat, ihm cie (Mrbeine Ce« heiligen ÜBicelin ju überlaf»

fen, fürchtete Johann Acolf Cer Abgötterei Ce« Stell»

quieuCieufte« «orfdiub )ii leijren, wenn er Ciefcu liöunicb

erfüllte. Dem infolge lie§ er cie Ueberrefte «ieelin«

Curch beeirigte Wänner au«graben uno an einen an*

Cern Ort bringen. Ußebin? bat Niemanc erfahren.

€0 hat fiel) an «ieelin« aüürce, Schöpfungen unb
ftchibarer lirfebeinuu \ Ca« 21'ort Ce« llreCiger« colomo:

ift Alle« eitel!" in vollem Waafie erfüllt; Cenn

nicht« von Allem Cem ;fi jept noch vorbanteii. Aber

feine «ercienfte um Gliriilentbuin, «atetlanc unb Sil«

Ouug finb mit cen 3obrbunccrlrn nicht untergegangen

unb werben mit cen 3cthrbuuberien nicht untergehen.

3Qie Sonifaciu« im achten, An«gar im neunten unb
Acalbert im jebnten 3cthrbunCerte mit Cem (Sbriflen»

thume bie Sicht[aateu Cer GJefutung au«geftreut hatten,

fo bat «iceliii im iwolften 3ahrbuncerte an ber tjbri«

ftianiftruug, ©ermaniftrung unb (Sultivirung rerffiencen

im heutigen {)oIflein nach feinem Sbeile mit arbeiten

helfen, unb tiefe« 53ercienfl fiebert ihm ein bleibente«

Denfmal in Cen £erjen aller beutfeben lebentigen ©lieber

ber Kirche unt ce« iliaterlanc«.

Gin folrhe« Denfmal belebt aber auch Cen SNutb
unb bie greucigfeit, felbft unter Cen febwierigflen 3dl'
verhallniffen unb unter anhaltenben Kämpfen am Sücrfe

ber chriftlicben unb geiflfgen !Bilbiing weiter ju arbei«

ten unt nicht eher nachjulaffen, al« bi« alle ©ö^en
te« Aberglauben« unb alle Altäre menfeblicben SBabn«
eben fo geftürst finb, wie einfr tie ©ö^en Swantewit
unb »abegafl, wie bie Altäre i^rove'« unb 3ernebog*
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geftürjt nnutcii. Senn road in ilrcr Üi?«rtfe ten ,£el'

ten t<r 'Üergangcubeii gelungen iü, rotte in iljrcr Süeife

aucb ten ctrciieru ter lyegrnroan gdtiigeu; unt roi<

roir jnu' noch jc(>t rübmcu, fo roirc mau aucb tiefe

nccto ebrcn, rocnu Wemanc mcbr roeifj, roo ihr GJcbcin

rubt, unt roeim vielleicht fcboti längfi rcr ©int ihre

Vlfcbe nach allen ^immclo^ji.i-.ce» Mu jafta-tr-t bot.

^<e neue preufitfci>c ^rdnitcn-Slnlfibe.

A^urd) eint in .V 2 unt 3 tieier IBlätter nutgcilieilte

Screcbnung über tie neue prcur}i|cbr Prämien «Anleihe

rourtc <Sinf<nt<r tiefrö veranlagt, in cen 3f ' t»"iJc"

iiacbjufuajeu, }u rodebem 3indfii0 tiefe Sliileibc bereeb«

net fei, Denn in Cen ib. in vorlicgcnoeii, in Salin ge»

&rucften „ iSmiffiondbetiiigiingeii, " rodebe tem

efficidten »Ulan entnommen ftiit, tft tiefer ^unft niebt

aufgrflärt, foutern cd bei&t tarin nur: tat) tiefe jln»

leibe aud 150,000 >i$rämicufcbciiieit ä 100 «$> beftebe,

mit lioupond a ;M p(it. 3i'>ff am ^P"' i<ten 3*>b«

red verfeben; tajf tieie «scheine innerhalb 40 3abren
mittelft jäbrlicber Üktlofungen amortiftrt werten, mit

jroar abroccbfdnt in einem 3abrc mit unter fut febr

vericbieteiun unt im antern $&l)Tt unter ftcb

gleichen '.prämien, worüber ter beigefügte ijjlan bad

habere enthalt. Xie t£taatdregicrung roerte ju

tiefem Schüfe aufjer ten 3' n i*'» doii ^1 PÖt.
ten erforderlichen 3ufcbuü leiften.

Wabere Vlndfunft giebt aber tad dremer 4jantdd«

blatt vom 8. Xccbr. vor. 3. wie folgt:

„Xie neue preuljifcbe Anleihe, tie jrccile >£>älfte

bed am 8 24. April t. 3- von teil jfammern be<

roiUigtcu ürctited von iO «JRill. Xbalern für *Rüftuii<

gen, ift roie cit erfte von ter ©eebantiung uego»

cirt roorteu. Xer Staat fteüt 150,000 Schult»

fdjeiue auö ju 100 Ibalern, unt wroentet jährlich

•{4 pöt. für 3i"K». .'. P^t- für Prämien unt &<»
rammte (in ten erfteit 3<>brcii etroad mebO, mit
I plit. für Tilgung, rodebe, vrrßärft tureb tie 3<«'

fen ter eingelöften ©cbeine, in 40 3abreu tie Scbulb

amortifut. Xiefed neue 4procentige Rapier, teffen

3nl)aba nur jeten l. April ihre finita bejiel)cn,

ift jum 9(cmiroertbe roeniger eine >43tovtfton von
nidjt ganj '2 pl£t., alfo über 98 begeben »orten,

roäbrenb ältere 4procenlige Rapiere ju 02, 4jpro<
centige ju 95} an ter Öörfe }U faufen roaren."

Xa tie erfte ^älfte tiefer «uleibr, rodebe
4,J pSt.

3infen tragt, tureb tie €ed)antlung ju 94 unt 1 pßt.

^roviifiou, alfo eigentlicb }it 93 abgef«tIofJen ift, fo ift

cd aüercingd auffallend, tap eine Sluleibe, roclite auf

um ,1 p(St. nietrigerem ^inöfiipc bafirt fein foll, fogar

um 5 p@t. beffet untergebracht ift. Die Regierung bat

alfo ein »onbeilbafte« ©efdjäft geraaajt, roäbrent tie

jenigen, rodebe auf dtenienerbebuitg feben, im 92adjtbeile

fint. JQitx tritt aber nidjt falle ©eredjnung ein, fon<

tem tie Hoffnung auf einen ©troinn maebt tie 5Bn»

leibe im ^ublifum bdiebt; tiefet roeip tie Specnlation
üueiubeuten, mit taber ift ter berjere töörfencourei

crflarlidj.

Xie einzelnen jtäufer btrerJjnen niebr ten jäbrlidj

audfallenten 3>"dbctra
t) , unt beriirfjtiti^eii nid)t tie

geringe 5Babtf<beinlidjfeit, unter iveicber ibnen einer

ter gröjjcru OKiinnne jnfaüen fann; ter Senvid liegt

tarin, ta^ bei auteren ^räraien^/lnleiben fuu vor ten
(Serienjiebuugen gewöbnlifb Wadjfrage entfielt, uuc ta»

tureb tie (Soutje in tie ajjö^e getrieben roerteii; ift aber

tad 3te|'ultat ter Übungen befannt, fo l>ört ne v.'atb«

frage auf, unt tie (Sourfc fallen roieter, je caft t«r

Söauquier fi4> billiger roieter teefeu fann, um int iiä.l>=

ften 3abre roieter vortbeilbafter ju verfaufen, irobei

mebr ju geiviiiuen ift, alö tie ($inbu(j< ter 3 ll'K" ^'
trägt, ivenn tie ^bance, einen 0)ercimi ju btfi nmen,

auch gauj unberücfftd)tigt bleibt. Sßirt alfo -ut tem
UJerfaffer Der »orerroäbnten Söerecbniing „jetn vorfiel)*

tige uno bereibneute ©efcbäftdinann" übereimtuiimen,

„roelaje »on ten beiteu «tileiben tie mebr jti empfel).-

lente fei," fo ift eÄ tod> and oben angefübriiii drun-
ten erflärlicb, roarum tie jroeite Vlnletbc tic beliebtere

ift unb böbtr im öourft fttht.

Ob übrigens tie «ngabe riebtig ift, ta$ tic Tlnleibe

nur eine 4proceuitgc fei, mödjie (sinfenter tiefte be<

jroeifeln; ber'-Berfoffet ter aufgefteUten Serecbnung giebt

Den 3in0fu§ nad> tem von ibm crjiclten Mefultate auf

ca. 4 U/S1 pßt. an. Xa ter «mortifaliti i ?plan felbft

nid)t vorliegt, unt cd und an 'äHutie fclj». . tie mitgc>

tbcille SJerecbnung nadj}nre.i)nen, fo müjj'cn roir t«>

tal)iu geftellt fein laffcu, rodebe Angab«, tic ncbtige

ift; allem nach einem auf anterem Söege geivouuenen

SHcfuitale febetnt ed und, tan tie Vingabc red Wremer
^»antcldblattcd niebt neblig ift; oielleidit u'irc ter

geebrie ^err Serccuner tureb tiefe '.Wittbcilninjcn iücr-

onlaffung nebmeu, in tiefer VfngeUgenbeit weiter ju

forfeben.

Xer Sinfentcr tiefed bat, audgebenb von tem @runt<
faje, ta^ tie etbobenen 3' |ifeu Qld eine diente betraebtet

roerten, rodebe roieterum verjebrt roirb, eine Scrccb'

nung gemalt, roie viel ein niebt vom ®lüdc begünftigter

3ntcreffent bei einer Vtiiloge von 1000 »j ßopitai in

ter jroeiten Vlnleilie naebtbeiligcr gcftcUt ' fein m&iutr,

alä in ber erften, unb tiefe SKedjnuug für tie jroansigfte

unb für tic lc^tc 3ietjung audgefübrt, rooiiaa) ftct> fol<

gented ergiebt:

1000 »j> cer erften Stnlcibe tragen in 20 3abr«i
ii 4^ p(St. an 3infen $ 000.

Xiefelbcn erbalten, in ter jroeiien «Inlcibe auodrgt,

nur für 19 3abre 3infen a 3^ p(ät. . . 605.

(Xer Upie ßoupon im Sludlofungdjabrc

roirb nicht miibejaljlt.)

unt bei ter jroanjigften «udlofung eine

Prämie von H-P über ten (Sinfaiiferocrtb,

macht für 10 Scheine « 130.
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alfo in 20 3ohrrn ift ein »Berliul von 85 .f, oter auf

100 «3f> für «in 3abr — 0,nr., mitbin nabe i p(£t.

auf tie lepte 3<ff)"i>ti berechnet, jo tragen 1000

in 40 3abrrn a 4£ pdt 1800.

Xiefelbeu, in ter sweiten ftulcihe angelegt, für 39

3obre a 3.J
p(£t 1305.

«Prämie für 10 Sct-eine « 25 .V . • _ ' 450.

.#1015.

alfo in 40 3of>T«n ein HJerluft ton 185 »J, ober auf

100 *f für ein iabr = 0,4.,» ,, ebenfallfl beinab«

.5 pGt.

<Üian erbält alfo nach tiefer iSuiittlluiig, wenn man
feine Cer beberen grämten befomint, eine Diente von

4 pßt., unü opfert jäbilicb p(5i. tür ci« jtbr genüge

2ßabria>einliibf<it, einen t<r\jj>aiipt
t
iewitiur ju erhalten.

G« fuit näniliä in allem nur 182 j^aupigeiviitiie von
1000.|> bi« 1 00,000 torbancen, fo top auf |< 824
(geteilte nur einet ciefer (*kwtuue fommi. il>on Den gröfi

ten ÖJewinnen }ii luo.OOO ,} ftne nur 5 vorbauten! alfo

1 auf 30,000. _ nn .

2)te Äaufmannfcbaft.

Unter tiefer Ucberfcbrift entbält Mi 4 cf. $81. einen

Staffag, cer ten SJorftblag bringt, tie jur Sefcbluftfäblg»

feit Cer Aaufmannicbaft in ibren »Bcrjammlungen notb«

wentige Änjabl cer «nwefenben auf 00 herabiufe&eu,

ober wo inogliib ganj ju annuliiren. Xcm entgegen

tritt in 5 ein ^ertbeiciger ter beftebenten Ortnung
auf unc fincei vielmehr in ter 3ufa>»»>enfe|)ung ter

Äaufmannicbait, cie er al« eine feblerbatte bezeichnet,

cie Utf.ubt Ce« f4jwacbeti 'J5e|'ud><0 ihrer tUcrfauimluii«

gen. 3üir glauben, tat» über tiefen itauft eine neue

Debatte jefct, naebtem tie .tfjmmjiiti|\fcjft couftiluirt

unC cie ^wrfwätögfeit ihut iSinricbtung von allen

Seilen grüiitlict) erwogen ift, gan$ un^itgemäp wäre,

unü eöfommen tut« teebalb tie in aiiegefprocbenen

«ufi*ten mebr al« gtopfeiirjer eine« Uiuufrieccuen,

Denn al« witfliebe £i?mfe jur rlbbulfe Ce« Hebel« vor.

Ottn pflichten aber ancrerfeit« gau) rem (Ueriaffer Ce«

Slujfabe« in JU 4 bei. Jeoe iöatimmima. über ®c
fcblufoäbigftit muj <\an\ wegfallen, »er nicht fommen
tviU, ter mag wegbleiben. Jtommt ein *efa>luf» ju

Staute, ter ibm nidjt gefällt, fo imtft er ftcb fügen.

Qr bälte rechtzeitig Co« Seine tbun follen, um einen ibm

genehmen ^orfcblag ju erwtrfen. SBenu erft tiefe grei-

bell Ce« Stfudiee« rer 4ierfammlungen eingetreten fein

wirb, tonn wirb mau aueb balD fel>en föunen, wer

3nte reffe an ter Saaje bat unC Ca« ö)eteiben Cer

Äaufmannf.liaft wünfebt, titiD wem e« gleirbgtillig ift,

ob fte eriftirt orer niebt. 2)a« wirb niebt bloß gatt)

inierrffant fein, \\x wiffen, fontern e<5 wirb aueb tem

?aien unt Unfuntigen balb einen etwa« flarern (Siublicf

in tie 3ul^"Ct unfere* ajanbelfl unc in unfere com«

raercieDen Q)erbä(tnifie rieben. Xarum fort mit allem

3wang! 3eber ift ftcb felbfi ter 9Iärbfte, unc ob tie

iöiütbe Cer flaufmannfdjafi (Stwa« }tim ©ebeiben De«

einjelnen a^antelÖAweige« beitrogen wirb, ta« foll ftd»

«Tfl jeigen. 3«^' ',,nn mJn
\
a no* wifjen! —

Xarum wünfAen aueb wir, baff ter $ 45, tie

fcblu$fäbigf«it ber Aaufniaiinfebaft belreffenb, geftrieben

werte. (Irft tureb S«taben wirb terjenige, ter ebne
triftige (»riinte von ten ^erfammlungen Cer Äauf»
manufibaft wegbleibt, }ti ter «iinftebt gelangen, ta| er

taenreb tirect tem ©emeinwefni, intireet ftcb fe'.bfi

5Wacbtbeil ntfügt. UUir haben in ter legten 3«' wie«

Cer ein gerate niebt qünfti^t« llribeil über unfer com«

mercieOee) Sebeu gelefen; wir fürebfrn, e« werte niebt

Ca« lepte fein. — €ncben wir bei $t\ttn, tut« Covor

nt bewahren!

Heb et f I cbT"
bet mctcoroJpfltfcbeit ^«obactitunctcn

im Sionat ^(tnu>ir ihäs.

A. ©arometerbeobacb tungen:

Xer Stano Ce« Sarometer« war im Xurcbfcbnitt:

337,84 ^ar. 8infeu = 28" 1,8"'.

Xer boebfte Staub war am 7. 3anuar:
341,57 'Hai. «inien = 28" 5,0"'.

Xer niecrigfie Siaut war am I. 3anuar:
320,95 »JJar. Linien = 27 " 2,9 •".

B. Xeniperatiirverbdttniffe:

•Wittel. Maiiin. M^inim
|

3m Xurcbfdjn. — 2,092 - 0.02 - 3,80 — 1,03

«m bodiften . . + 4,4 + 5,0 + 4,0 + 5.0
ir, fl. „tn > 1,1 ».

'Am nietrigfien — 11,9 - 7,8

"

- .
5,0" — 10,0

..i« n. ^ 19

4)ifl }itm 12. 3au. war tie mittlere Xemperatur
fiel« über 9iull, vom 13. bi« 31. ftet« unter Null,
unc e« war tie Äälte am gröfiten am 19. 3anuar.

C. 5üinb riebt ung. Xauer terfelben in Xaaen:
\. \(>. O SO. S. SW. W. NW.
IJ. 4.J. 4. 4|. 0. 4. 4J. 8.

Xeinnacb war ter berTfdjenCe 4Binb Cer NW. Xer
S. fam gar ni4)t vor.

D. Starte te« 2üinCr«. Xauer terfelben in Xagen:

fall m.
T 9 2i

«latm.

E. Xie q3bv»fiognomie Ce« j^imme fl war:
beiter. ... an 7 Xagcn,
balbbeiter . . 13 «

cüfter. . . . «II «

31 läge.
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Siegen

3

F. 9iur> rfd läge, Slnoabe nad} Jagen:

^rdrtee ugcbnee u

Weg«.
Irocfrn.

13

3?ebel.

II 3

G. $öbt be« Witberfeblog«:

im ©anieti 30/233 *4Jar. ?in.

im £urtbf<bnttt täglid) .... 0,975 . #

Maximum beö Stegen« b. I.3<>n- .10,368 . #

Maximum teö £rt>nceö b. 21. 3on. 5,334 » $

Stumerfung. Unter ber fcbbr be? SRirberfcblag? wirb «er«

ftanben: birfcöbe, bit ju »elrijer ra? niebcracfaQrne 'iL; affrr

ficb auf ein« berijontalctt Sbenc erbeben »urbe, »efnn et

iiict'i enbunBete. l: n gefallene Schnee würbe aufgebaut
unt bic t>«bt bet erhaltenen 2Ba|[rrt grmrffrn.

H. Hnberiveitige i in n< r.M)n liebe (Srfttjti«

nungen: ©ewitter mit £agel am I. 3anuar.

<$efeUfd)aft )ur SBcförberitag gemein;

nüfeiftft Zbätitfelt.

Stufjerortentlicbe $eliberation«perfaniml ung

am Dienflage, ben 1 3. bief. SWonatfl, prädfe 6 Hör.

©egenftanb ber Beratung:
Sief Linn ber 3 n fr u ft r i c f^ u 1 e für türftige

SRäbtben u. t». b. a.

(Sinjelne Beratbung«punfle:

1) «tifbebung tcr Stelle ein« ObeT'Slufi'eberin

unb ©eiräinuiK) eint* 2i?artegelDe« von '250 jäbr»

lut an tic gcßenrodrligc JDbcr<4tuffct>crtu, biö ju teren

anbemeitifler IBerforgung.

2) Ufbtrtragung eine« Sbeile« tcr biSbcr von ber

Dber<i1ui|eberin ivabrgenommcnen gunetioneu an Dir

eijcfrau teö Öebrerö.

3) geflfteUung «ined 3ahre«.@eballea für ben lieh,

rrr unD feine C$f>rfrau auf 850 neben freier SBobnung
in teil Realitäten per 3nbu(irie|d)iile, unb Bewilligung

eine« tieferljalb erjorterliajen aaMnHcf von jäbrlid)

125

4) Bewilligung von jäbrli* 90 4 jur Beftreitung

ber IVietl-e für |»ei an rae> ©djulhauö ,r lenbe

unb bamit iu unmittelbare Serbittcttttg ju ffgenbe

3immer im £aufe Jfi 349 in ter gif:bergrube.

5) SJecfung be« deficit* mit ber jur Grgjiijung

bt* Stbulinvrntar» erforcetlirben ^ud^obt» Mir* ©e<

Währung einer einmaligen aufjeuMtentltdjen Seibülfe

von 1000

3» berfelben 93erfammlung rcirb bie SBabl jweier

SWitglieber beß ©ewerb.Sluefcbuffe«, an Stelle ber

au«f<teitenben Sperren Gar l ©ottfr. qjdil. Stoof«
unb 3ob,. £einr. Gvtr«, vorgenommen »erben.

3um SBorfteber ber Spar» unb «nleibefaffe, an
SteUe tti obgebenben $tm @eo. Jtatjfer, iß Jjerr

Sari «§einr. gaber, unc jutn Sievifer ber Gaffen«

redjnung, an Stelle bed abtretenben oerrn 3*>b-
0Battt).8eop. Siem«fen, £err Warte liatQtdtt«
ftröm erwäblt Worten.

«leine Gbronit.

17. (Kubroig Vope, ein beutfebe* Äunftlerleoen.)
Unter biefer Urbnfcbriit firtben wir in .>?4 tti »Sremer Sciin-
taaeblaitre« rine Üeben0> unb Qbo'ärterfcbilbcruna. unfrred füij-

Iirf) mflcifrenrn Sanbiraannet. ;ir ^aum biefer Qlättei «et'

gönnt um nirbt, biefelbe telljhiiittg tsicber^ugtbeit, unb mit Wut'
lügen au? berfelben tväre 9?icbt6 meicfci ; retr mü|fen un6 ba«

5er barauf befibränfen, ade grrunbe unb Serebrcr tti )U früb
babingefebirbenen Aunftler? auf jene 3cbilberung aufmeTffam ;u

ben. l'iit £Rc4»t fagt ber 9?erfaffer berfelben (ber Stebacteur

^antlmanu, aber reir haben ibn nid)t befeffent unb muffen une

Ui 8r. Sonnlagebtalirt, Wefer). bo§ r.M <D<and)er fra>

gen »nbe: »er »ar ^ope?, ber nie »on fbm gebort batte.

«mit Sietbt, tan »ir, tenn autb bier in tübetf giebt e« gettii

Siele, bie nie ge»u§t b.ibni, ba§ fit einen Sanbawann befä§en,

bei einer ber autgriciajnetften Aünßler feiner 3"' teax' Unb
bo<b bot er biet feine erfte 0«9'«* »etlebt, boa) ift er in feinem

fbäteren, unft.iten SBanberleben oft roirbci in feine fteimalb }u«

rücfgtfrbd, bo* finb mrbrere feiner bcbeuttnbften Ci'nfe biet

offenlltd} aufgeführt »erben. <&t toar ibm nun einmal btfa^ie-

ben, fein {eben in bet Serborgenbeit binbtingen ju muffen, unb
rtß naeb feinem Xobc gelangt oirlleicbl fein Warne baju , in

rceilrn Äreifrn befannt }u »erben. SBie Siele vor ibm bat biet

Scbicfial feben getroffen ? 38ie Siele nadj ibm roerben ti no<b

trfabren? SBir unfnn Ibeil« fönnen nut fagen: er teat unfet

netung W brtrabrrn.

18. (See Serfamm(una.*raal bet S3ürgetfcbaft.)

begnügen, nun, ba er tobt ift, feinem ?fntenfen eine frruntliaje

SereiU in M 15 unb in 3J iö be* »er. 3abrg."bf. St
bei SBunfcb au?gcfproibrn »orben, ba§ nun balb für ein tsüibiget

l'ctal geforgl »erbe, in fem ficb unferc Sürgerfajaft perfammeln
unb tugleia) für 3»böreT ein binreiebrnber vtaum eröffnet »er»

brn lönne. (ti roare überfliifiig, reenn mit au? ten beregien Huf-
fäßen ba? ecn Beuern retet-er Sorbringen »oUten, ma? feit länger

al» 6 3abeen über biere9lng«legenbeileerbanbtlt »orten i(J. «ber

betrübenb ijunb bleibt e» boa), bofcfri* beml.Cet. »cr.3«tire«,

»o bic $>erßeüunj) eine? folgen Se«famm1una«faal(? ebne aOe
äßitrri.:r für ein unabneitbaie« i'eturtniS «Hart murte,

ned) Slitbt? über einen gottfdjritt in tiefei «ngelegenbeit befannt

aenoeben ift. Der BftMUf ber Stabtapelbefe, an bie man einige

3«t ali an ein }u biefem Ja'cife greigncte6 Socal baette, »iib

nun in näcbßer 3eit tor fid) geben. 5üag fein, baß bie ?iäumlicb-

feilen, reelle fr e barbietet, jur viinriebtung eine? grö$ern ©aale?
niebt geeignet feien. Vit et ift ti brnn »trflicb unmeglid), einen

anbrrn ftag ju finbenf Üucb ein anberr? *prejftt bat ficb, toie

beriebtet »irt, al? unau?fübrbar erniefen, nämlicb bie (Einrieb'

hing einet bitber )um fyo\\flaU benupten 9iaume? )»ifd)en 9tatb'
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bau«tiele unt Serie. So iil fcru, ff tiel teir itiffen, nur ta*

trirtr übrig grbltrbrn, tit iipigen eben im 9latbbaiifr brfiiiblicben

6emmiffien«ftubrn unt <Urrid):#iimmrr, »riebe ,111 £icpoji:ion

Pc^rn feilten, fötale tie Gjeiiebte rrft in ta* inr fit btftimmte

©ebäute in in "XVengflrafir irait«Ieeirl fein »ürten.

3fl t»nn nun iiiicil*! jnr 3iu«fübiung tine« ^nfntrt tot-

batiten, unt mann mecbtr tirfelbe einrrrlrit? Tat ftiit fragen,

tit fid) un« immer unt immer irirtrr auftrangen, fe eft »ir

tin« ntiie 'Jlnfümigung cinrr 35ürgrrids air#trriamm!uiig Wim,
unt immer ttietri finten, tafi fie im ifbbe'idmt 5aale abgehalten

iccitrtt feilt 2*Jei ei»a* 9tnbeir* tniuter »rift, reirt fitb tin

äJertirnft rrttribfn,_»rtin rr r« trm ^>c:blifum mitreiten »eilte.

Xerfenige Ibcil tenelten, tft 3nieieffe an ten '^rtiammlungtn

trr Bürge rfebait nimm! unt fie gern brfuirt, irbnt fid? cbrn fe

febr na* einem neuen raffenttn fetale, in tun autb für ibn

er»a« giftigl ».ire, »ie ^trUeidj» tie SurgerKbatt frlbfr.

19. ((Sae&eleucritunfl.l Wacbtem nun frft f.ip sVtaatni
un (ete SafcHllall ibt< ibatigfrit rujinel unt un« eine Slrajjrn»

brlrutbtung bergeftellt bat, mit tri reit gere ft alle Un'arbr baben,
tcllfcnimen ju'rirten ju fein, bert man bin unt »ietet tit 3?e-

bautiung ausipircbrii, tcii tit aelrurblung *on yiisatböufern
tut* rinr Übt fefifpieligr, ja feftfpirfigrr, nl« tir frutjrrc

mit Od fri. siiiir feldu Behauptung niinml uit« SL'unter, ba
fit ja allen irubrr gehegten liircattungrn »itrripriebt. "J'J-t baben
trn ÖJiunt tirfti ön'ittuiimg rergrblirb aufjujinCrn un« bti uübt.

Sinigt »edlen fie butd) ttc unDerbälrnifimäfiig bcbrn Slitlagr«

feftrn ttt einjelnert Sortifbtungrn ei (lärm, unb ti ifl n-etl i übt

ju leugnen, tafi bir ^Pteift tut nuntbe WegenftänVe von tri ffla«.

cinfiolt frbr bei brretbnel »ettrtt. iltletn tin jrtrt, trt fein

£au« mii Hat etleuebten »ofllr, (al torbtr gritufil, tap bit

«fit Unlfljt rinr jirinlirb brttuttntf Summt fofTtn iruttt. «bei
in btt fccitnuiia, tirftlbc fpältt mirttr trftatrn ;u föitutn, (tat

tedj "Jürmant rinr bttcittcntt tlu«gabt flrfditut. Um fo fcblintmrr,

ternn ii* tiefe yr-ffnuna. niebt rrftiCd ; trnn bann teüttt r(

fe^t balt fcl'lecbt mit trr SrnurAuna ter ®a0an|)nti flrtirn. ttin

3ttrt irütte um fo lirbrr jui Crlbrlruittuiid ^utürffebren, Mi
tit Crlprrife, tit frpt febr betb ftnb unt tcrj> nerb eine biQigete

c-rlnid-:r r ; julaffen al* trr Wafttei«, b,tffenilicb wirret fmftn

unb fr> jeteniaü* tir .r.ir.ftiflftrn Übaneen auf ibrer Seite babtn
Ipeiten Sollte vieUtitbi tie <«afaiift«tt ibrt Steife »fe für tit

Ünlage, fo .in* für )u bftb gellen, ober lir^t btr fjeblet

batin, tafi bit t£inri6lunflrn in ^livatbäufrrn fe aiitjrirdt fielt,

ba£ fir unerTba'ltnif!mäf;ig viel Mai serjebienY

20 (Sie (iturf|if4e Conrereu.i in £re6ben.) Sei
bem n-ettbe* b;rr frpt fiit ten van einer itir(bboffca<

pelle b'<tfd}i> toiib tt »irUcicbt mantbnn l'efet tief. ÜM. anae«

nebm fein, tie (Eancnte fennen )u lernen, totltbe tie liturgifdie

fjcnfreeni in Tirtteu flehen Vinte te* eotifint jlfori onflenem-
men Im

1) Die Äirtbe bat an aOen ibren in ter (Bemeinftbafl

ttt CSInabenmirtel »erffetbenten mann tai Metbt unt tie tttbt«.

Hflitbl, ta§ fie fte auf ibrrn (Äctleeatfern mit rtinfilidjen «eremo-
nitn begrabe. - 2) Dober ifl ee nidjt biUigen, trenn bie

fttmen ibirr Vlimuttj atatn ebne tie (irrblicben lirrrmonfen, ober

auf befonbtre Ürmrnfittbböfe, ober befontete Stellen auf ben

Airtbböftn brgraben torrben; wie überbau?! Ca^jenige, teat bi«

Jtirebe jum Sr^räbniffe Ibut, nitbl au* 9)ü(fü(bten auf StanbrS*
untrrirbittr eerantrit, «rrminteri, oter vermebrt werten feQtc. —
3) SBrr bagrgrn frrlforgerlicbei Sermabnung ungeatbiet fieb ten

(Dnatenmitltln bit an'* *ntc bebarrlitb ent}iebt, otrt trrr in

untbiiftlicbem unb frflirrTtftbcm böflitbrm ^tribum oter in ojfen>

barem Safferlcbrn Sermabnung ungraebtet obne Sufie bi< an'4
Snbe vtrbant, oter e«er fn verbreebrriftber Xbal obrr tureb br-

tpubten Selbffmoib obne troifeben eintretrntt 9nfn umlommt,
bat feinen Ünfprueb auf Setbtiligung tri Atrcbr an fetnrm 6t'

fliabnif:; unt <i tft uett, taü nt.in ibn mititeiirin ebnr l^t-

flleitnng trr «iirbrntunrr unt obnf lneblicbe (iurmeitirn beiirpe.

— 4) vJo ifi nr: a.rcfien Sfaitbeilcn tetbuntrn, trenn tir <*e:ir«.

ärfei ifigentbnm ter burgrrlicbrn iScuwinbc (int ; eirlmrbr liegt

ti in tri Warur trr Saebe, taf: fie alt fircbliaje Statt rn aua)

firtbliebrj :ibum frirnj unt iolitr man b.ibrr taraut betarbt

fein, an tirfrm ^unfir tie a/fuiiten l'eiballniffe auireebl ,u er-

baltrn oter trieter brtjuftfllrtl. il Si'eil tie '^otteiärfer tud) -

li.te Statten ftnt , fi:it fir aueb , unt jrtar, wenn fie getrennt

ton teil ttirtben augrlr^t tteiten, brfouteid ^tt itribrii, in ter

unten brfebnebentn ieSttfr. — ti) t<t Hnlt<iiing tri »»otteiädfei

an ju tntleaenrn Ctlen unt ter ju gteften Sertnebrung tet

(»olteeärfrr in einer unt teifelbrn "JJaietbie feilte man rntjrgrn-

roiifen, trril ta:urd> ta« lirdjlide Banteln an trn ti»r.ibern er-

febtoett rtiit, uue tai 'tfrgiat'nif» in l^efa^l femnii, trn tilataltn

einet fiirblieben £antluug mebi unb nubr »u »eilierm. — 7)

Ul'rnn man tvScttrsorfrr geltrmit «cn ben Jtiiöje t anlegt, foUie

man niebt terfiumrn, <i>oiie.Mtlrila|jrlleii auf tenfeiben -,u bauen,

in »rieben trr 'P t.\iäbnif)>)ci;e«tirnft giballen »ertrn tonnte.

iiio tief aber un'bunlieb ifi. follie mau rocnigftcna, tamtt tri

(^oltc*aa!ri eine cbiif)li*e Äigtiaiut babr, rin Areu} auf tem*
felben auitid)len unt übtitrm tit 'Gemeinten Irluni, caji fie auf

tie tSiäbet ter ^Jbri^en nadt ter 2'atcr St5rife Äieuje i'epen, unt
überbaut,' in ,\-nd'iiitrn, %Vonunie trn unt tuen Emblemen taJ

Cbrifllubc frftbalten. fritmfdie liitibleuie unb
x',!ifebtifi«it aber

follte man aui cbiiftlid,'en »irtbbofrn gat nia>t iHlaffw. — 8)

Die ältere iiinntbiung, natb »eldjer jebt jur ^arotbie geberigt

Drlftbaft ibitrt QJlap auf trm gemeinfebaftliebrn Wettrtader unb

felbft iett jjamilie tie TOcalitbfeit eine« betonteren f»egiäbui(f-

Clane« balle, vertirnt ben vorjug eor ter neueren liinriebluna

te# nad) ter Meibe begraben«. — 9) <Si liegt febr baraa, ba|
ta* fülle Segrobnifi, »riebe« naeb älterer rfnjcbauung trn Sinn
ber Jtirdjriiflrair batle unb in terlbal aueb feinen anttrn Sinn
baben fann, »riebe« aber infolge ganiunebiiftlirbtr unt untneb-

lieber ftnicbauunojn tiefe iialütlitbe Settuiun.) »eiteren unt
bäufig ftgat ten iinn eine« Stantetoetteebl« angenommen bat,

»icterum beteiligt, unt ba§ bagrgrn ba« tffenilicbe fii(blid<e ^e-
arabni§ mit cbiifllitfefii ätrtmonien »irtrt in feine «ibrrn einge-

legt »ertr. — io) .-^ur Jtirtblitbftit unt Ceffenilitbleil te* »e-
aiäbniffe« geboten tie Begleitung ton Sritrii trr Wewii te, tie

&etbeilia.ung ber jtittbe tureb ibr «ml, unt tie unten tu be-

ftbieibenten djrtfilitben iSetrmonien. — tu tie^afterrn (j>iairfi)

feilen tie (Wemeinten jleiiiig brlebien, tafi tie ©eleiiung itnfnrr

»rrftotbrtien S3iutrt unt €dm>rffent ju ibtet Scblafftättc eine

i'iebe«tflid.'t nidjt blo* ber Slngrbörigen, aua) »ieblblo« ttt fluebe

unb ibre« Ülmte«, fenbrrn aueb trr Gemeinte if), unt fir }ur Er-
füllung folcbrr V'iebe«tflirbt ennabnrn. — \:\ X>a ta« £>earäb-

nifi t>aiitlung ter ftirebr tft, fo iftaittb tie vantiuna te*8Uott«
bei temfelben tiieblieb amtlicbc ()aitblung te« gbttlia)en Sporte«,

unb ftebl folglitb tem 9lmle te« SBortr« ju. £aber fint antrrc
9irben tuitb antere SRetner al« 9lu«tb(ilung te« J'ioit; tibetiti

tureb ta« oitenlüdje ^rebigtamt, unb anbete '«efän-ie al« fireb-

lieber unt (Bemeinttgefang mit ober ebne ßbrr fo tornig \u ge-

ftatten, al« prunrente «uijüge unt teigleitbtn. — 13) fijenn

». S?. »rgen vintleaenbrit te« <tteile«atfet« tom «fartoite, tit

«naefenbeit trt 'Paftcr« brim »eatäbniffe unmögltcb ift, fo foU
man, bamit btr fireblitbe ^barafirr br« i<rgra"tni|fr« eibalten
»ttte, »eniafftn« bafur feigen, tafj bei Äüffer ober ber Stbul-
leinet tt« Crt» mit (Hieben Anaben tie VJeitbe gelrite, unt nitbt

blo* bie flrflattung mit <9efang begleite, fonbem auib in unten
)u befebrtibentrr SBrife rin l'eftoramt bei tnfelben vrrfrbr.

i>irrbri ifi nur \u rrfeäbntn, bai ber ji'ürtrmbrrgiftbe

geortnrle »on (l)rüncifen naeb btimatblirbtr Sitte rt für
bettnllid» bttlt alle* aufteramllitbe Sirben bei Scgräbnifftn
ju unterfagen. — StblieMicb loerttn netb tft formen genau
beidfrieben, in »elien tie gan;t fantlung trt 9egräbniffe*
fieb ju selljieben babe.

Webru^t bei t>. ©. SMablgen«. - l'rtltgt unb tetfgirt unt« il'etant»ottlitbftit ber »en »ebbtn-fien «utbbwblung
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ii\bcchioci)c glatter.

in u n D ; nuni ;tijet r r Jahrgang.

3 m h a l t:

Dit ftädftau in .** s tf. OL — Slätiif** eiltcTflaOmf. -
©it f im- ii it r :'i ht t r rri. — Die neu« ytMijifäje yiäniien-

iinldbt. — tiin bomtut.jr: f>ontfl«aT<bt». — D« 1«<1
unb blt ^olilif. — (BtfrOfAafl iui ©tf&rtenuig gemein-

nüeie't J*äii9 feii. - Älcüu Cbieaif M n-2i.

2>te 3lucff*flu ttt X 5 t)f. JÖU.

S« aar gewifj ein guter ©ebanre, ten ber SJerfaffer

brr „JRüdfdjau** batte, benjenigen gefern biefer 'Blätter,

bie nidjt fo tief tn ta« (Betriebe unfere« <Staat«leben«

hinein feben tonnen, rin Wal eine Ueberftcbt teffen ju

geben, wa« 64c gefe&geberifd)e Dbätigfeit unfern beiben

bödjfttn Staatdforper wäbrenb bei legten beiben 3abre

geleiftet unb ergeben bebe. Unb mit einer geroijfen

»efrieugung fonn wobl jeber gute gübeder auf Ca«

bliden, wa« gefd)<b<» unb bollenbet ift, benn bi« beiben

3abre 1853 unb 1854 babtit ta« SBerf ter «Rcorga»

nifalion unfere« Slaat«leben« um einen beteutenten

©djritt gefördert, allein aud) mandje Siebenten fiel»

gen lern aufmerffam gefeilten auf, wenn er prüft, in

wie weit nun ta« Vorbereitete unb jum ©efe« (Srbo*

bene aud) jur vü}irfltd>feit unb 'ffiabtbeit geroorten ift.

<$« fei unfl erlaubt, einigt tiefer ©ebenfen ou«i»fpred>en.

Unter ben im 3- 1853 erletigten arbeiten finben

roir angeführt: tie jum (Seje&e erhobene Äaufmann«»
orbnung, von ber au«trüdlnt bemerfl roirb, tafj ihre

Vorbereitung unb baupiiäd>lid}fie tBorbcratbung frnon

früheren 3ahu-u angehöre, ferner Veränderungen in

ber Dborfperre'Ortnuug u. tgl. m. fBir baben

biefe betten ©tgenftänte namentlich angeführt, weil ti

un« na<b ben neuften (irfabrungen dod) tjödjft beben!--

lid> erfd)efnt, fte ju ben ium abfebluf gebrachten Hl»

beiten ju rechnen. Die jtaufmanndortnung ift freilia)

in'« geben getreten, eine $4iicel«fammer unb eine

Jcaufmannfcbaft finb tonftitutrt, aber tie ganje (Sin*

rUfetuag t)üi ffdj bi« i<&t fo wenig von tanrrm «eben

bcfeelt trwiefen, tafj ^euertieb in folge betrübender

Srfabrungen auf «brogtrüng, refp. abänberung ganjer,

bebeutenber Varagrapben gebrungen roerben mujjte,

wobei niebt ein SLWol erwartet werten fonnte, baf» ba«

durdj bie Qfnritbtung lebensfähiger werben würbe, fon«

bern nur ein ^inbernir) weggeräumt werten foQte,

welche« ter x>oUftänbigen (frfüüung unb auÄfübrung
biefa Orbnung bie jept im 5Üege ftanb. Die Jbor«
fpeire, biefe ten freien Verfebr unferer Statt fo läb«

menbe Einrichtung, tjat jwar turd> bie neuefte Orb«
nusg einige (Srlriwferungcn erfahren, aber bie alten

.Riagen finb bennodt faß biefelben geblieben. iir VIett.

berung bat alfo ben D-rurf, ben ftt auf unfern Sertebr
auflubt, nidjt tjinweg ju fwaffen termodjt, unb bie ba«
gefebeben ift, fdnnen wir fte aud» nod> mit ale eine

jum ttbfdiluf) gebraebte angctegenljeir anfeben. Denn
baö ift tod> wob! taö VJenigfte, wad wir von einer

neuen (Sinriwtung, bie ein Oliet uniere« ganjen öffent<

limen bebend bittet, erwarten (5nnen, taf fte nun aud)

fo beschaffen fei, taf) fte eine Keibe von 3<>bren itd)

old tüwtig unb audreicb.enb bewabre, b. b. wenigfiene

fo lange, bi« in folge einer totalen Verdnterung ter

biefigen Verbälmiffe bie Qeftfe^ung einer neuen erfor<

berlid) wirb. Uebergangdbeftimmunaen fonnen und feinen

Wefentlid)en Wugen fd}affen. Sie finb böwfiene im
Stante, brobenten Sdiaben für eine 3fi'lang Qb}U'

webren. ffijir aber wollen eine Weorgauifation, bie aud»

von Scfianb fei. SBenn aber bie getroffenen Sinrid»«

tungen, nadjtem fie faum in'i geben getreten finb,

eutroeter ba« geboffte SRefultal nid» berbeifübren, ober

bie Jtlagen, weldjen man abjubelfen fuebte, in alter

2Qei|'e forttSnen laffen, bann f3nncn wir fie nidjt a(0

folebe bejeiebnen, burd) weldje tie betreffende Sngelc
genbeit jum atfcbtug gebrawt fei.

Oliden wir fegt auf bie arbeiten be6 3 äffte« 1854.

Unter benfelben geb9ren ju ben al« voQentet bejeidj'

niten unb |nerfi genannten bie Sieform ber üanbfmulrn.
Äan» un« 3emtmb etwa« 9idbere« übeT biefe «Reform

angeben, wo fie in'« geben getreten ift, ob unb Wtldje
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fegendreid>en golgen jte gebabt bab<? luir roc niflftfii6

l)5ren in Sclreff oller gantfdjulen nod] immer bicfclbcn

Älagen, wir fehen aueb je&t, wie früfjer, ein öffentliche«

«udgebot von Uebrerftelleu, bie, ob^leid» tod) wabrlltb

fein SRangel an Stellenlufiigen berrfebt, Wiemanb roid,

Weil 9Ziematib aud> mit ten bcfrbeibeufteii flnfprücben

bavon leben fanti; wir t)abcu bic ganje frübere mangel«

bafte (Sinrieutuiig rr t« ganbfcbulwefend nod) immer vor

fugen. Unb tiefe «ngelegenbeit gebort bod) wabrlidj

ju ben jenigen, tie am allcrbringenbfreii einer grünbli»

eben «bbüife brtiirftig ftnb.

iüenn aber in biefen Soeben tod) wenigftend (Stwad

gefebeben if), mit man ju einem, obgleich vielleicht an»

genügenben flbffbluffe gefommen ift, fo tjöxtn voix mit

SBetaunn von tem iüerfaifer Der Siüdfefcau, tag man
eine ganje »Reibe von Arbeiten begonnen Ijabc, über

beren Verlauf weiter 9lidjtd befannt geworben fei, ja

tote man faft ald verfeboilen anfeben fonne. 2öenn bei

(Sinigen cerfelben, wie ben QJerbantlungcn über bie

evangelifebe Äircbenorbnung, bie geibbaudverwal«
hing, tie Xidcontocaffe, bie {Reform ber Straf»
anfialten unb ©efängniffe in 6t. «nnen nod»

eine entliehe fcöfung ju boffen ift, fo tag bie tod) je|t

fdjon bringence «bbüife ber Uebelfianbe wenigftend in

«uöftebt fitbc fo werten und bod) nod) mehrere ge*

nannl, bie gänjlid) ju ben Steten gelegt unb ber 93er«

geffeubeit übergeben ju fein fdjeinen. So bie Serort»

nung über Einführung einer .^untefteuer, ein VI n trag

bed Sürgeraudfcijuffcd auf SUerfiärfung ber Bürger»
garbe, ein «ntrag ber ©ürgerfebaft auf Gafernirung
bed (Sontiugented. Die beiben ledern fiub bod) jeten*

fallö «nträge, tie von bem einen unfern beiben bod)«

ßen StaatGförper gefteOt rrorben ßnb, unb bad gervif

niebt in ber «b(id)t, bamit fie ber SBergeffenbeit über«

geben rverben foUten. SBad bad (Veitn über (Smfüb«

tung ber $uubefteuer betrifft, fo fdjeint ed und, tag

tine «blebnung ber .ßauptbeftimmungen bed vorgcleg«

ten Gntwurfed uiebt ein ®runb fein fönue, bie ganje

Sache auf jtrb beruben ju taffen. SRan bot fid> bod)

bei einer anberu «ngelegenbeit, old tie SReinungdver«

ftfciebenbeft eine viel tiefer eingreifenbe war, ju bellen

gewugt, rvarum niebt aud) bin? «nbere SJerbanblun«

gen erlitten aud ähnlichen ©rünten ein qleicbed echief«

fal, rpie ber «ntrag bed Senate* rvegen Errichtung

efned Spri&e nbaufed, unb aud) bie Uierbanblungen

über tie Sranbaffecuranjcaffe. SWeinungdvcrfcbie«

benbtiteu in betreff einzelner fünfte waren bie Urfacbe,

baß nun Weiter gar feine Siebe von üjnen ju fein febeinr.

Solche Erfahrungen fdjeinen und aber boebft bebenflid).

9Bir glauben niebt, tag in einem anbern Staate, in

bem ein frifebed poiitifcbed Scben herrfet-r
, fo Giread

»otfommen tonne, (Sincrfeitd würben in einem confti«

tutiouellen Staate bic Kammern ober Stänbe (ich niebt

bnartig über bad Schidfal ifcrcr gefreuten «nträge be»

ruhigen, bag fie nun weiter gar nicht barnach fragten,

x»al aut ibnen geworben fei. «nbrerfeit« aber würbe

aud) eine jete 9(egieruiig ed niebt a\i ten geeigneten

Sßeg, ein eiulrärbligeO Üäirfen mit ter neben ibr fte«

benten t)öd)fteu Siaaldbebörce au6juüben, anfeben,

wenn fie terfelben niebt ein «Wal ouö freien Stürfen

^aebriebt über tad Sortfebreiten unb ben augeubltdlicben

Staub ter begonneneu «rbeiten geben würte. £)ter

wünfebt ter Senat Interpellationen uub «nfragen in

ber Sürgerfcbafl? 6ie werten bie natürliebe $olge

beffen fein, tag bie legtere über bad Scbitffal ber von
ibr begonnenen «rbeiten voUfommen im Dunfel bleibt.

Und follte aber bebünfen, bafs et ein ßeieben eine« ge«

reaelten @ange0 unferer Staatdmafebine wäre, wenn
migliebft wenig ^ntnpeUationen ober «nfragen in ber

93ürgrrfd)aft vorfämen. ^>aben wir barin Unrecbt, fo

werben wir uue) gern einee» Seffern belebren laffcnj

aber tad fönnen wir niebt läugnen, tau und fein freu«

bigeß @efübl erfüllte, ald wir lafen, tag fo manebe
Wiebtige «ngelegenbeit fpurlod ber 93ergeffenbeit über»

geben Worten fei, obne tag weiter «ufbebend bavon
gemaebt werbe. Sßcnn in biefer 'IQeife «nträge ober

©efeblüffe unferer ©ürgerfebaft wirfungdlod gemaebt

werben f5nnen, bann wirb fld> batb bie ganje Stel-

lung berfelben ald eine bobU, auf »td)td baftrte »eigen.

mäbtme »tlbfroaUcrte.

ewig ift in unferer Statt bad 3ntereffe an afiem
bem, wad bem weiten Gebiete ter .Uunft angebort,
ein reebt reged unb iebentiged. 3Ran wiU bied von
verfebiebenen Seiten befireiten; man bat gefagt, bin
in güberf fei gar feine Vorliebe für ifunfi vortun fm,
fonbem bie materiellen 3ntereffen bed £anbcld wären
bie allein bnrfcbcnben. Da fod benn tad ©rmütb
unferer Santdleule verfn&cbert fein in bem alleinigen

3agen nad) ®elbverbienen ; ba foQen aDe SBefirebun«

gen, ber äunfi aufjubelfen unb ibr eine bleibenbe Stätte
bei und )u fiebern,, mit mitleitigem «ebfeljuefen, ja mit
veräebllitbem Wdjeln angefeben uub von feiner Seite
Qtwad tafür getban werben, «nbere bebanbefn und
niebt fo ftblimm. Sie leugnen jwar niebt, bag man hier

nod) Sinn für jTunfi unb fünfilerifcbe ©enüffe babe,
bag man nod) bereit fei, für biefelben (Stwad ju tbun
unb fie ju unterjlü$en; aber, fo bebaupten fie, tfceild

iß cd Vlobefacbe, fo bag biefer (gifer niebt aud wab<
rem inneren Drange bervorgebf, fonbern nur aud ber
ßieivobnheit, )u tbun, wad «nbere aud) tbunj tbeild

ift ber ®efcbmacf ber Sübecfer verbittet, fo bag fie naeb
bem $erfebrten greifen, unb Od) an bem Unfcbönen
ergoßen, «ber alle tiefe ©efebulbigungen, bie leiber oft

felbft von 8übecfern audgefproeben wnben, beWeifen nur
eine voOfommene Unfenntnig unferer fnnern 3u|tänbe,
ober bie befannte Sudjt 95ieler unferer ganbdleute, ibre

Saterfiabt jn ®unfien anberer Stätte bnabjufe$en.
fflir fönnen fie mit vollem *Red)te jurfiefmeifen. Dad
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bewähren Die regelmäßig ftd) wieberbolenben Ätinfiauö»

freUungen, bie jablreid) bcfud}t werten, unc in Denen

Der aufmerffame Seobatbter balb bemerfen iciro, ob cd

Denn wirflid} ric gefcbmadlofen Silber ftnb, rie bic

meiden 3ui^au(T onjicbcn , unD nid}( vielmehr Die

wirflid} guten, Die am ttebjten betrachtet werten unb

ein n>ot)ri)af(ed, un geheuchelt cd Vergnügen erregen.

Dad bewähren Die Sorgfalt, Die in Der @rbaltutiß un<

ferer ftbonen altrrtbümlidien Sauwerfe gegeigt wirb,

unD Der ftbwere Äampf, Den ed immer erfl fofiet, wenn
moberne SlivcUirungdwutb und tad Sine ober Da«

BnDcre Drrfeibeti ciilrciüeu will. Dad beiväbren Die

jablreicben konterte, Die aUjäbrlid) l:n i mit (Srfolg gc>

geben werben, unD in tenen tad vnblifum mit Stach'

Drud jeigt, tafj ed claffifcbe SWufif ju beurteilen unb

ju fdjä&tu verficht. Dad bewährt auch Der enifdjietcn

audgcfptod)ene Stanfcb, lieber ein gute* Opcrnper«

(onal auf unferer leiDer im llebrigen jo vcrnacbläfjtgten

Sühne ju [eben, welcbcd tod) immer von felbft febon

wieDcr auf Die ißceiflerwcrfe älterer unb neuerer

Dperncotnpouifien fid) ftüften wirb, old eine Gruppe

für'« Sebaufpiel, Die und mit Sircbpfcifferfcben u. f. w.

•Tramm abgefpeift hätte. Dod) »ojn Dad VUJto auf«

jäblen, Denn ed ift jwar Siel, aber nod) uid)t genug.

Denn um Den wahren Äunflftitn bier ju hegen unb )U

crbalien, um ihn immer mebr \u beleben unb in immer

»eilereu Greifen in verbreiten, taju bebarf ed noeb

gon) anberer «nftrengungen. Sieiben wir ein «Wal bei

Den bilbenDcu unD jcidjncnDen fünften fieben, Denn

für IV u ft f ic. ift im GJanjen genug bei und geforgt.

SBir haben aUcrbingd alle '2 3<>i)re JluufiaudjicUungcn,

Die freilid) Dem Gerthe unD Der JjK Der audgcfteQ'

ten Silber nad) verftbieben it.it, aber bod) immer unter

maneben febwacben unb miitelmäfjigcn Silbern Ded

(guten viel enthalten. Der Sefucb Diefer Äunftaudftel«

lungen ift in jeber £infid)l febr crleiditert, unD Durd)

Slufauf uuD Sccloofuttg wirb Dafür geforgt, Da§ aud)

Der (Sinjelne in Den 4*016 guter (öeraälbe fomme, unb

bod) ein ibeil Der Schäfte, Die mau ju berouncern ®e*

legcnbeit batte, innerhalb ber dauern unferer Sater«

fiabt bleibe. Daf» autb biefe niebt für immer verhör«

Sen
bleiben, fonbem mit auerfenncndwcrtljer SiberalU

it ber Scfiftcr ben Sdjauluftigen Dargeboten traben,

bat und eine vor jwei 3abren gehaltene fludftcUung

Derfclbcn bewiefen. SUcin troft SlUem Dem bleibt bad

©anje bod) nur eine 6ad)c bed Scrgnüacnd. gür Die

wahrhafte Silbuug Ded ©efebmarfed gelaicht baburd}

nod) lange niebt geuug. Der febon ©cbilbetc unb

Urtbcildtäbige rvirD mit tvabrem Sergnügen bic aud»

geseilten Silter mufiern, Derjenige, ber nod) nidjt fo

weit if), felbftfiänDig urtbeilen ju f5nnen, wirb aHer»

Dingd ntd.it obue Stuften eine «udfteüung befueben; aber

um wirflid» feine SllDung «hoben ju fJnncn, ift bic

3eit Wrfelbtn viel ju fur|. Daju gehört ein längered

-

@tubium, unD bad fann nid)t in von 3cit ju 3eit ftd)

wieterholenten fludfrcltungcn grftfteben.

Sollte biefetn SJcangel nitbt autb bier, wie in an«
Dem «labten, burd» ®rünbung einer ftäbtiftten ©ilDei»

gallerie abgebolfen werten fönnen? ÜDenn Die Vlnfäng«

Derfelben aud) nur gering finb, fo fann aud) aud fol*

tbett aOmäblig eine gro&e 3icrf unferer Statt erwarb«

fett. 3n anDetn, freilid) iit^Bern Stättoi bat man fdjon

längt't ten «nfang taju geniad)!. «ber ntai allem in

grofien Drlen ift ein foldier tylan gefafit. aueb in Stätten,

Die Die (iinwobncrjabl Üübecfd niwt erreid)en, gebt man
mit Dem (Detanfen Daran um. €o wurDe vor einiger

3eil aud Stofrocf beritbtet, ta§ Der Dortige »Herein jur

Srajüntung einer ftäDtifcben ©allene eine @etteralver«

faintnlöiig gebalten babe, in Der Der Sorfiftente, ^>ert

©ebeime.Jufiijratb Dittmar, über Die Serbantlungen
beri.btete, wdd)e biffher fowobl tur (Gewinnung eined

Socald, atd aud) jur (Erwerbung eined <3tammbilbed

ftattgefunten bitten, fowie aud) über ben Sianb Der

(Safte. Der ttnfauf eined ober mehrerer Silter Der

gegenwärtigen Sludftellung (Ded 3. 1854) innre von
Der SBerfammtiing verworfen, unb befd>loffen, nod) gr6«

fiere SRittel aniufammeln, bevor ju einer SerwenDung
biefer iflrt gefd>rilten werDe. Dagegen wurDe Der So^
fwlag. Der in 3ftünd>eu nunmehr Definitiv qebilteten

Sereinigung teulfdjer Jtunftvereine für biftoriftbc itunft

vorläufig auf trei 3abre mit einer Vierte bciiutreten,

cinfliramig genehmigt. Diefer Sefd)ltt§ würbe Dura)

Die (Srwägung bnbeigefübrt, tafi bie (Srßebung gröfic

rer unD wertbvoQcr biftoriftber Silter nur Durd) bie

möglidifi jablreicbe Seibeiltgung an biefer Serbinbung
bewirft werben tonne, ba Die Koftoder fludfieUung von
3abr ju 3abt mehr Den Seweid liefere, Dafi ed für tiefen

3weig Der Jtunfi eiued foltben görberuugdmilleld bc<

Dürfe; taju fam Die Setradttung, Da9 für ben Sioftoefer

Sereiu jebentalld turd) Die fludfieUung Der fo erftanbenen

größeren Silter ein Qkwinn enificbeu werbe, abgefeben

felbjt von bem anberu möglid)cn nod) größeren Gewinne,
ta bei Der Scrloofung Diefer Silber unter Den Sereinen

aueb ihm ju Ih«il werben fonnr.

SoUie, wad bier aud iHoftotf beriibtet wirb, niebt

aud) für uud ein Sieij jur Kaibabmung fein? IV an

laffe ftd) nur nicht burd) ben ©ebanfen abfdjrecfen,

Dap bie Siltuug einer foldbcn ®aUeric äufjerfi langfam

vor ftd) gehen werbe. 9)ur erft ben Anfang gemad)tl

Dad Uebrige wirb ftdj fd)oa von Jelbft ergeben, unb ed

werben ftd) balb bidber unereffnete OueUen erftbliefien,

SieUeicbt nahmt unfet äunitverrin Die Sache in DU
Äant nnb verfd>afftc burd) ^erfteflung einer l'täctifcben

©aUerfe unferer Stabt eine neue 3<<tbe, bem jtunfU

liebbaber einen ßeten <9enu6, bem nad) ilunfwUbung
Slrebenbcn eine offene Sd)ule! s. -
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1854. 1853.

tm 3. 1833. tj«

ytbaul 78 Schiffe mit

3n tier vV 0 tief. 81. com vor. 3. würben au« tcr

unter tiefem Jitcl von £rn. ©uft. Wepler, verei«

bigtem Scbifiämafler in »Stettin, berauftgrgebenen Ue»

verficht bcrfclbcii ÜNillfecilungcn gemacht, um uachju«

weifen , in reellem AuffAwunge fieb bicfelbe befänte,

nnb »eltte SHabnung tarin auch für un« liege, nicht

hinter ifer jurüdjubleiben , fonbern alle« ^Mögliche ju

Ibun, um ibr natbjueifern. 3fb< 'ft von biefer lieber«

ficht wieber ein neuer 3abrgang (ber neunte) erfajie«

nen, mit gleicher Sorgialt rebigirt. Au« ihm erfeben

wir einen noch viel größeren Auffcbwung ber QJrcu&w

feben ftbeterei im % 1854, ald

tourcen nämlich im 3- 1854 neu

13,193} Saften (gegen Ol Schiffe von 10,129 Saften

v. 3- 1853). Da nun freilief} eine jiemlid) bebeutenb«

3af)l nach btm flu«lanbe verlauft mürbe (mad einen

öewei« bavon liefert, tag bie »jjreu&ifcbe Scbifföbaufunft

erfolgreich mit ber auswärtigen eoneurrirt), anberrrfeit«

ber Sccveriuf) im 3obre lt*54 bie ^or)e von 5 p(£t. er«

reichte, wäfyrenb er 1853 nur 3 p(St. betrug: fo bat

bie 3°&l Schiffe in ber $rcufiifcben £anbel«marine

ßcb freilich nicht fo bebeutenb vermehrt.

(f« gingen nämlich ab:

Durch 6eeverluft . 43 ©ebijfe mit 5758 Sft. (k 4000«)
• Abwradnng 3 » t 417 » »

» QJerfauf .15 » • 2305 .

61 Schiffe mit 8480 fif».

6ö betrug alfo bie $rrufiifcbe £ant><l«marine (ab*

gerechnet bie glufl« unb Äuftenfcbiffe) 880 (Sctjtffc von
iufammen I3ü,093j 8ft. (Darunter 36 Dampiffbiffe

gen» 35 im 3. 1853), hat« f»* alfo nur um 18

Scbtffe vermehrt (eine ©rigg würbe angefauft). @«
ftetjt aber natürlich in Au«jf<bt, baft, wenn, wie ju

hoffen ftebt, ber Seeverluft in ben folgenben 3ar>rcit

nicht fo hon) fteigl, roic im vorigen, bie Zunahme ana>

nod) weit bebeutenber fein tvirb. $>afj bierju alle An«
ftalten gemacht werben, fleht man au« bem *Brrjeich»

nift »er im Sau begriffenen Schiffe, beren 3<»bl ff*
bei Anfang biefe« Söhre« auf 41 Segelfcbiff« unb 5

Dampffcbifj« belief, freilich bot tieft 3<»W gegen oo6

vorige 3ofet etwa« abgenommen, aber bei ben jetzigen

brebenben Slu«!idjten ift bie Abnahme bodj nur ein«

hödjft geringe ju nennen, unb wirb im Saufe be« 3«&»

rt«, Wenn bie ben grkben anflrebenbr $reuftiicbe »iielltif,

bie ber SBerfajfcr al« eine ber witbtigjten Urfacben

ber Steigung tu Neubauten bezeichnet, fortbauert, gewlft

bie (Srgebniffe be« vorfeergtbenbrn Sabte« wieber tu
Teichen.

Die 3ufamnwnftelluiig ber 9W)eberei ber fdmtnIHcDrn

»Jreu&ifdjen *piä&« jeigt gegen ba« vorbergerjenb« Safer

u. A. folgenbe ütefultares

Soften •2*iff«. «Hilm.

oi
fl
f
fl
fn '.»,43 I

11)7 /II, 11^ 1 » 1 1 1
1 1 1

50 6 485 52 i/,oo 1

34 4,804 3 39 5,270
89 18,547,', S 82 17*598

175 24,502" f 170 24,017
33 2,4331 * 30 2.320A
124 15,020 112 13,543*

33 4,420 36 4,013
28 4.269J 29 4,324$
34 4,399 t 33 4,366

Sartb . . .

Daiiiia, . .

©reifflrcalD .

Acnigäberg.

Wemel . .

Stettin . ,

Stolp . . .

Stralfunb . .

Swinemünte
Ufdermönbe ,

SBolgaft . .

3n Summa 794 121,530$ gegen 773 110,805

Schon au« biefer ßufammenfredung, in welcher bie

$l£b(, beren 9tbeberei nur gering if), weggetaffen flnb,

ergiebt fttb bie Bewegung, welche In ber tßrcußifcbrit

{Rbcberri ftattgefunben bot. — $um Scbluffe wieberbolen
wir bie febon im vorigen 3al>re vorgefommene SRab»
nung jur frdftigeren «ufnabme auch be« Sfibecfifcten

9ibeceretgefch4fte«.

©ie neue ^>reuilifc|»c Prämie»Inlett»«.

Sin in X 2 u. 3 bf. 91. angefteOler Qerglcicb {Wifcben

ber neuen $reufifd)en 3V,procentigen *Prämienoflnleibe

von 1854 unb ber gleicbjäbrigen 4 '/.procentigen neuen
$rcu6iftbcn Anleihe bat in M 6 bf. 91. etnrn «uifaft
unter ber obigen lleberfcbrift jur golge gehabt, teffen

(Jinfencer, nach ber umfichtigen unb grünt lieben Qe*
hanblung iu urtr)eilen, bie er biefer Sache hat ju Sbeü
werben laffen, ein nicht nur für är>nti<trr ®elb« ober

C*ffccteii.©efch6fte (ich inferefflrenber, fonbern aurb mit

benfelben mehr vertrauter ©efajäft^nionn iu fein febeint.

Gfl ift bem 33rrfaffer te« erfteren fluffase« re«balb auch

febr erfreulich gewefen, bie von ibm auegefproebene An«
(tcht, toö bie Obligationen ber 3Vtprocentigen $rÄmien>
«nleib* im Vergleich jur 4'/1procentigen Anleite von
vorne herein bebeutenb ju tbeuer bejablt werben finb
nnb auch bi« heule noch verbaltttifimaSig unftreitig ju

theticr bejablt werben, in 36 6 bf. 91 al« bie richtige

von oneeret Seite beftdtigt ju finben, jumol er eben

annebmen ju fSnnen glaubt, bag biefe« befttStigenbe

Urtbeil al0 au« faebfunbiger OueUe fommenb an^efeben

werben fann. (SO finb inbeffen gleicbjeittg an bitfe

SBcftätigung einige SBeftjrecbungen unb Semerfungen
angefnüpft, welche ben SBerfaffer von JU 2 a. 3 ju
einem erneuten Hingeben auf tiefe Angelegenheit ver»

anl offen.

3n tem Auffa^e in X Ö ift vornemlich eine CaU
cnlotion tarüber ongeftr Or morben, wie Vtd ein -tinftt

vom ©lüde begünftfyer 3ntereffent bei einet Anlog«
von 1000^ Sapital bei biefer 3'/,procentigen »Prämien*
Anleihe wot)l naa)tbeiliger geftellt fein mochte, a(6 bei
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ber 4 ,

1 proccntigcn jlnleibe, unb tiefe Berechnung tfi

für tie jwanjigfte unb tie lebte oter virrugfte «Ii«»

loofung au«gcfübrt.

Db e« nun bei einer Prämien «Inlette, rote bie

neue '.RreufMfcbe, welche, bei .länü.t ungleicher «njab,!

fctr jährlich au«juloofenten Prummern, bureb jährliche

5apitolau«}ablungen amortifirt rcirf, welcbc Septere eben

auch wieber in Bejug auf ben ©efamintbclauf einet)

jeben 3abre« ganj von einanber abweichen unb in gar

feinem beftimmten Bcrbältniffr ju ber ISnjabl ter au«ju<

loofenben Hummern ftelun, ob e«, roie qefagt, bei einer

foleben Hnlttye richtig erfebeinen fann, jjwet Jahrgänge

au« viern'g jufammengebörenben nacb eigenem belieben

ou«jumäblen, um r)iernacb feine Berechnung anjufteDen,

tat glauben mir at6 mebr benn jweifclbaft bezeichnen

ju muffen ; wir wollen jebod) biefe Seite Der Berechnung

W« auf Weitere« gänjlicb unerortert loffen, juraal bie

gewählten jwei Jahrgänge bereit« ein von einanber

obweichenbe« Äcfultat ergeben, infofern nämlich ba«

20fte einen 3in«ocrluft von 0,4« p(St, ta« 40fte ba»

gegen einen ^ititfvtTUii't von 0,4« p(£t. iiacbmeif).

feit bei tiefen beitcu, fo Cärfte aber auch oline allen

Broeifel bad ffcb ergebenbe {Kefultat für alle bie übrigen

3abrgängc ein burebau« niebt mit einanber übercin«

ftimmente« fein.

lOtniger aber noeb, al« biefe«, will un« bie jener

Berecbnung in M ß voraufgeftbiefte Bemcrfung, taf»

Die erbobenen ^nrm o I o eine diente anjufeben feien,

roelcbe mieberum vergebn wirb, al« richtig ober al« m
einem fieberen Stefuliote fübrenb rrfebeinen, fo febr ein

fola>e« »ßrinrip auch ben Berbällniifen be* täglichen

bebend ju entfprefben fdjeinen unb fo oft e« autb unter

Umftänten benufct werben mag. 4Bir glauben vielmehr,

bog ber ©runbfafe te0 Berftbwinten« ber erhaltenen

3in«vcrgütung niebt wobl bann in Ünwencung foramen

fann, wenn e« tut tarum bonreit, ju erfahren, welche«

von zweien vorliegcnben ©efebäften ta* am mcbrfien

nubbringenbe, olfo ba« jur «niage von Kapital ju

benuftenbe fei. fßir wollen Die Unricbtigfeii ber erftrren

«nfiett tiiTCb eben jene Berechnung in -V tt näher

veranfebauliebrn. cj« werten 1 OüO,f Gopital ju 3% »<fl.

belegt unb geben rem na* eine ßinfe von 35 Jf pr. jähr,

welche Summe für teti Betarr iti Beftbcr« aitereicbt

(bied muf) als frlbftvcrfiänblicb Dorau«gefebt werben,

beim fonft wirrte er jetenfafl« vom (Sapital junebmen

müjfen). 3m »weiten gaQe belegt ber nämliche Kapital»

inbaber I01HL? k 4'/* p@t. unb geniefit fomit eine

3infe von 45 J$>; wenn nun 35 für feinen Bebarf

ausreichen, fo erübrigt er jetcnfall« 10 -f, bie ebentaU«

}in«brfngtnb ju machen fein würben, (fr gewinnt bem«

nach fd)on im nöebfien 3<>brt bie 3 f"ftn Mn
ttnb fo febreitet ber ©ewinn von 3ln* auf 3in« in

fteigenbem ÜJtaafe fem.

Qt) crbeUt aud birfer fur«eu flueunanterfe&uiig jur

je bie Unjuverlafngfeil einer niebt auf 3»"* auf

bnrfte e« ohne 3weifel fein, Wenn man bie <Kentabilitdt

jweier ®efcbäfte, welche erft nach 3)ecennicn gäiijlicb

abgewicfelt werben, genau ermitteln unb mit einanber

vergleichen will, baö man porerft ein befrimmted (Kapital

ol« gaii) für biefe ®efcbäfte in «nfprueb genommen
anfiebt unb baffelbe bie jur enblicben tlbwicfclung ber

©efebafte al« gan; unantaftbar ftcb benFl; nur auf

biefe fBcife wirb man mit ©enauigfeit erfahren f&nnen.

Wie fieb ein gleiche« Kapital bei jebem einzelnen bet

beiben ©efcbäfle geffaltet, um wie viel fieb taffelbe Cur©
bie 3i"f<n unb 3«"ff*jinftn vergrößert haben wirb.

SSon tiefem ©eftebtepunfte audgebenb, wäre tie in

•tf C angefteüte Berechnung folgentermaßen ;u be>

richtigen:

mint -l
1

Kapital, in ter 4 l
'

1 procenligen «liileibe ange«

legt, betragen nach 20 fahren mit 3'nf"i

unb 3infe«jinfen (tie 3tn«jahluttg gefebiebt

balblährlicb mit 2Vt p(St.) . . . 2435 ^
1000 vf @apftal, in ter Prämienanleihe angelegt, be<

tragen nacb 20 ^abren mit 3f"f(R unb 3lnM'
jtnfen (bic3in6)ahlung gefebiebt atliäbrlicbmit

S»i p(it., torb nur für 19 3abre) 1925 #
^iernt fommt im 20. 3abre eine

«Prämienbergütung von . . . . 150 »

jufammen 2075.^

«Nitbin beträgt bie £>iffcrrng im 20fren 3abre nicht.

Wie in JhT 6 angegeben, 85 fonbern 300 «f> ober,

vom «nlage-ßapital gerechnet, 36 yßt.

3m 40fien 3abre würbe ftcb biefe« fiellen, wie folgt:

1000 -f dapttal k 4'/
11
p6t., wie oben bertebnet, er.

geben 5930^
1000^ Kapital K 3'/, P«t., tvie oben be.

rechnet, ngcbtn . . .3710»^
^tetju eint «Prämien.

ja^lung von ... _. 250 «

lufammen 3960 «^

SHitbiu tfl tie ^ifferenj im 40flen 3a^re nicht,

Wie in .« 6 angegeben, 185.$, fotlbcm 1970 Jf>

ober, vom flnlagcSapital gerechnet, 197 pdt.

Diefe nicht unbebtutenten 3>n«oerlüfte (welche natür«

lieb auf Seiten bet) Snleiber« 3in«gtwinne finb ) wcr<

ben nun, wie wir bie« in tinferm erflen lfluffa$e bereit«

rrwäbnt haben, ba«u benubt, um tie Prämien, welche

al« SHaiimum 100,000«^ betrogen, berbeijufchaffen ;

benn doö titfelben nicht vom Qjreußifcben Staate baar

}ugefchoffcn werben würben, ftbeint un« in ber jRatur

ber Satte ju liegen unb bürfte gewiß von Siieinanbem

in ei »ei gebogen werben.

Süa« übrigen« ben eigenüittjen 3in«fuÄ biefer UlrcV

mien.«nltir)t anbetrifft, über ben ber tfinfenber be«

ttuffape« in M 6 noch {weffelboft ju fein ftbeint unb
weitere Snfllärung ju erboiten wünfa)l, fo baben wir

in JS 2 u. 3 tf. 81. cen fei ben bereit« auf et. 4'%, p4jt.

pro anno angegeben; wir babtn un« bahei ct< Jnter*
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eftenteii tiefa Anleihe al* ein tfojtd jufammeit.iibcreiiCe*

(Baiute gfCactf unc crmiufolge (üemtnn uuD ©etlufi

)u gleichen Jl'r.i-, :i unter allen uirdjnet. tiefem

galie liefert rit Anleihe, ivie icir ti.o f rüber au*qe»

fproeben unD cureb tu auf ten 3«<bung?plaii baürie

©erewnung näber targetban haben, eine jährliche Durcb<

fd)nit(*jinfe von faft 4
' , ptft.; e* ift taber mit {iemlieber

Siwcrbrit anju nehmen, tau tiefer ;ltu*futj bei Üu<
rn Ce* erwähnten 3'ebung*planc* tum (Trance

gelegt unb Cer fid> cabei im -lOften 3«>bre ergebcnDe

SHinDerbetrag ter «ud^blun^n von 8i)7,HUi) 4> (liebe

M 3, pag. 21 ), welcher alfo vom preu#ifcbeti

Staate gewonnen wirt, al* für Jtofteu ;u verwrnceu

angefeben worDen fei.

flu* cem ©orüebenten ergiebi iieb al* iclbfiverfiänt«

lieb, tau cie im Wremer £auccl*blati 105 vor.

3abraang* aufgcftcilte, vom (Sinfenter et* fluffa^ed

in M 0 tf. m. cilirie ©emerfung, von wclwer wir

bei (iiulieferuiifl untere* trüberen ftuffa&ee (eine Äcnnt'

n ; Li ballen, tat) nämlidi

„cer Staat jährlich 3'., »(St. für J;n [tn, '/, ptjt.

„für grämten unD OJewntnfte (in Ben erfren Rubren

„etwa* mebr) unD 1 p(5t. für Tilgung verwenbe it.,

„unD djp tiefe Slnlettje Demnach eine 4proccnlige fei,"

Rad) unfercr SRetnung alo eine irrige anjufeben iß unD

bafj Diefclbe auf einer rein obcrflämlicben flnfrbauung

De* (Danjen beruhen Dürfte. 9üir wieDerholen glcid)*

jeitig nod> einmal unfere Durch etn genaue* (Salcul ge*

tvonnene lieberjeugung, &aji, wenn gleich Der eigentliche

3ln«fuf» freilid» 1% p«t. ifi, Derfelbe ft* tod) Durd)

Die ©rämienau*tbeilung auf etwa 4"/„p<Ii., alfo auf

nabe 4'/» pGt. ftellt. 774.

(""tu Hamburger $<tnftfl6<irf4>tt>.

Unter tiefem Xitel veröffentlicht foebeit Die (Sommer)«

Deputation eine auf Den baniburger ijanDel*« unD

®ebifffabrt*vcrfebr Dejüglicbe Sammlung von ©erträ«

gen, welche Hamburg unD Die ^anfrfiäcte mit ancerrii

Staaten obgcfcblofftn. Diefe Stritt fiheini jwar )u«

nädjft lür Die Hamburger (Sonfuln im «u*lanDt benimmt,

bennod) eignet fie fieb nicht minDer für Sibeter unD

Xaufleutr, Oa fie Darau* Die ©ortbeile erfabren, weiche

ber batifrotifcbe Schiff*« uno $anDel*verrtbr in Der

gremre geniest. Xlenn in Derfriben fino nur Ciejenu

gen banfealifd>«b<imtHirgifa>rn ©ertrage unD ©efannt»

maebungen aufgenommen, weld)t nod) in voller Jtraft

finD, mäbrenD abgelaufene, gefüntigle unD anoerc toDrc

Xractatc tarin unberütfficbrtgi blieben, um vielleicht

einmal fpiter Den ©egenftanc einer befonDnen bi|uti<

fo)en Searbenum) ui bilben.

4u4 beregiem Xractatenbuebc ifi nun eben ju er«

feben, Da| Hamburg geginmärtig mit folgenden Staa«
len.auf tBertiagafn^e ttrbt: I) mit «oroamutfa (1828

unD I8S2)»), 1) mit ®rafilien (1847 unD 1833),
3) mit übili (IK5I), 4) mit (Sofiarka (1848), 5)
mit 9<ru:(i)ranar;a (I833j, fi) mit (Guatemala (1^37),
7) mit Den batvaiifeben Unfein (1848), 8) mit Der

Xurfei (1830 unD 1841), 0) mit diom (1834), 10)
mit (yntcbenlanD (1836), II) mit KuBlanD (1833
unD 1831), 12) mit Portugal (1851), 13) mit Spa-
nien (185-2), 14) mit Sartinien (1831), 13) mit

granfreidj (1843), 10) mit Belgien (1853), 17) mit

Den ^iieDerlanDeu (1817 unD I83U), 18) mit (Srop*

brtlannteu (1823, 1841, 1852 uno 1853), Ii») mit

3)änrmarf (1708 unt 1854), 20) um Sebroettn iihD

9ierrr>eg<n (1841 unD 1853), 21) mit Oefireid) (183«),
-22) mit »Ureuien (1828), 23) mit Wedlenburg'Scbiveiia
(1831) uuD 24) mit granfreid) uuD (Großbritannien

ipegen Untetcrücfuug De* StiavenbanDel* (1837).
IBit lieben crmiufolge mit 24 veridtiecenen Staa>

ten, Darunter mit 7 überfeeifeben, in einem iBcrtrag**

verbäliniftc mit baben mit tenfclben 30 (Jonveu'

tionen abgefilloffen, nad)Dem beftebenCc ältere Xraaatc
erneuert uno mit Supplementen oerteben rvorCen rvarcu.

2)iefclben belieben ftd) auf .haned, Sd)i|ffaf)rt, don»
fularmefen, ©ergung, 9MattotenDeteriion unD anDere

Den internationalen ©erfebr forberfame <itnrid)lungen;

ja Die Sammlung fcblicfii felbfi Den bamburgifd)'englt#

feben Vertrag wegen Sdiufte* De*(iutorenred)l* uitbiau*.

fflerib unD SeDeumng biefer ©ertrage lonnen für
beute nitbt mebr näber cbarafterifirt rveroen, Dtefelben

ftellen aber fämmtlicb cie banfeatifcbeu StäDte auf Die

»nie Der meifi begünfrigten Stationen, fotpie fte aud)

mcift erf) in Den lebten ^abuebnttn abgefdiloffen vpor»

Den. Kur einer Derfelben gebt bi* 1708 jutiirf. 3n
bitfem 3abte maebte nämlid) Cer Jtonig von Xänemarf
tao ©erfpreeben,

«bie <Elatt t>amb«t| in toi »iiflicfecn i'Y\\
s

- tn ibr in fctm

losfnta^fiift 9l(cr| ton t«W, Jlit. 6, unt in trr (Jonstnlion
von \~t>i jUi|c|iantriirii3oll-> ?%t-ip.-.. 9}aeioati«ntf« unt t"an-
trUürilrttfn in Crrrfuno }u fcpm un( fit in flnfrbunfl ibtf*
(äcmnifijii brn Amicititiniiii prarseolibut et luluri« in dUrti

SUorfäUrn unb auf ade Art unb '3äti\t glrid)iuflrllrn."

gerner ift au* aufgeftellKu Viftcn tu erfebeu, tag
Hamburg gegeuwärtii] mit Den gaplataftaaten, "Dlerico

unD ©enejuela in einem ©ertrag*verbällnifje nid)t fifbt,

nadiDem ftd) }um Xbeile riefe Staaten weigern, ib:e

mit ten ^anfcfiäcten gtfeblojfenen, aber abgelaufenen

Uierträge |u erneuern. Der b*>niburger ©ertrag mit

©entjutla, am 27. 9Rai 1837 gefdloffen, war mit

Dem 19. ivärj 185U erlofcben, unD nod) war Der au*«
wärtige vDtiaifter Diefe* Staate* niebt caju ju veran«

lau dl, ibn v- erneuern, trobDem er bamburgifdjerfett*

bereit* mebrfad» Da^u aufgeforDert worCen. 3uDeffen
ifi Diefe ^artnädigfeii niebt al* eine fpetieOe äRalitt

gtgen Cie ^anfettäDte anjufeben; vielmebr fabetnt Da*
entlegene JtüftenlanD mit Cer alteu ©ertrag*wiTtbfd!aft

•) Dl« nacbflfbfnbfli fingffeWffffneTi 3ablen brbtnrm b(«
3abr», in »eiebra bic 1% f
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überhaupt brrdjen ju wollen; Denn baffclbe bat aud»

ollen übrigen europäifdjeu Staaten tte gefd)rirbenen

greuntfdiaftcu gefünDigt, unD es oerfebont biebei felbft

ctu mä.tn.K.i MorDen feine« Süeillbeil«, ja feine eige*

nen £>au«nad>baren nidit. Sie Ücrfudu berfelben, ben

%aitn Der früheren Sertrag«vcrbinbungen roieDct an«

uifnüpfen, finp gleid)fa(J« gefd)eitert.

Ilennod) bat Hamburg noeb immer ettva Pie brei«

fadu 3abl abgefdiloffeiier unb red>t«fräftiger ^antel«*

Verträge aufouroeifen, al« Der 3*>Uverein, rvelrtur Deren

erft ca. 12 convenirtr. Da« JReidj unicrer Verträge

umfpannt nabeju tu (SrDe, nacpDcm »vir, von ®roß«

britaiinicu an biö j,u cm Sanbividj«<3nfeln herunter, mit

faß allen jjaneda-- unD SecMationen in gute gefdirir«

beiu greuncf<t>aft getreten; unD Da e« Ccn ^anfeftäbtett

nod) meift gelungen, tu ibnen jugeftauteiun Segünfti»

gungen aud) ben übrigen (Staaten ui fid>ern, fo ift bie

bejprodicne überfdiaulidie Vertrag« jdjrift von allgemein

beutjdjcm 3ntereffc. (fcamK ftanbrMbl.)

£er J&aubrf unb fcie ^JoiitiF.

(«ii« tem S?i*m« fjanteUHnltt.)

5. ie Aufgabe unferc« Slatlc« ift auf eine Vertretung

Per 3ntere|Ten De« .Jjar.: 8 gcrlditet. SBeldu« ift nun

Per Umfang Per £ancel«interrffen, tie roir ju vertreten

baben; reo liegen Peren ©cenjen? Si« je*! fdjeint

jrvar Die Scfprecbung aua> folebrr ©eacnftäiiDc unt>

Pie Eröffnung aud) fold)er ©eftd)t«punftr, roeldu mit

Pein eigentlichen £anCel nur einen mittelbaren 3U *

fammenbang baben, unfern gefern feine«r»eg« untoili«

fem nun gcrvrfen ju fein; aber e« Dürfte Dod) ange»

meffen erfduinen, bie obcnerrväbnte grage einmal einer

näberu Unterfudjung ju unterwerfen, bamil eine«tbeil«

foldu ©egenftänbe aii«gcfd)ieDen vnerDcn, meld)« inner'

rjalb berfelben eine Stelle ni.bt finben fonnen, unb

Pamit antcrntbeil« eine (cbeinbar ad)urpeite «uflteb»

nung jener ©renjen ibre 9ied)tfetligung erhalte. 3u«

nädjft roirD e« nötbig fein, biet einige allgemeine unb

fonft unbeftrittene Safce in Erinnerung ju bringen.

Ser £anPel bllcet einen einjelnen 3«eig Der

Ißrioatöconomie, neben Der£anDrvirtbfd)afti bemGletvcrbt«

ttufen. Dem Sergbau unb Per 3agD fammt gifdwei.

Ser ^üiit-c
I

vermittelt nad) feinem eigentlidun $md
Pen *u«taufd> btt erjetigniffe Der ?antivittbfd>aft, De«

©ercerbeivefen«, beö «ergbau« unp Per 3agD. «He
jene 3meige Der $rivat5conomie, tnfofern bereu (Srjcug«

nfffe im AanDel vorfommen, — alfo £anDel«objecte

finb, — Dürften and Dem streife Der Setrad>tung nid)t

auflgeftbloffen fein, Da« ift an fid» flar. G« ift ja Per

Stoff, Peffen fid) Der £anbcl bebient, unb obne tveldjen

ein j^anbel gar nid)t benfbar ift. mr Piefe im $anbel

vorfommenben (Srjeugniffc Per $rivatöcouomie — Pie

USuaren — bietet fidS eine |tveifad>c Seite bei ©etradj»

lung bar, nämlid» bie ©etrad)tung jener Srieugntffe

au unD für ftd), in Sejiebung auf ibre Gigenfdiafteu,

QJorjüge u. f. iv., — tie iBoarrnfunPe — unD
Du iöetradJtung berfelben in Sejitbung auf (Srjeugung
unD üBerbraud) — «ngcbot unb Scadifragr. —
Sarau fdjiiefit ftd) roriter bie jtenninifj De« @elDe«,
al« De«jenigen ©egeuftante«, tvcltber jur Übermittelung

De« flu«taufd)c« Ccr Sßaaren unD junt Neffen De«

Söertbe« berfelben gebroudtf wirb; fo wie enbli* Die

itenutnig ber (Srebilanftal ten, al« Derjenigen 3nftuute,

meldje ben ©ebraud) unD Die ^UenvenDung De« @eloe«
erleidet rn, intern fte an bie Siede ber aläbaltigen

(&egenleiftung eine fünftige @egenleiftung, unter gerviffen

Wooaliiälen, feftfe^en. «Ue Diefe ©egeuftänbe föunen

wir vieüeidjt niefct gan; unred>t al« unmittelbare
^>anDeI«intereffen bejeidmen. «ber neben tiefen

unmittelbaren $anbel«interefTen giebt e« aud) mittel'

Pate.

ganbtvirtbfd>aft, ©etverbemefeit, Sergbau, 3agb unb
£anDel — Pie fünf (BlieDer Der U)rivatöconomie —
laufen aud) in eine getviffe ©erbiubung jufamuun, roeldje

man, infofern ue bei einem beftimmten iüolfe, einer be*

ftimmten Kation, ftatlfinbet, SolftfrDiribfdiafl, National'

economic genannt bat, »eil fte eben Die SQ3irtbfd)aft De«

Üiolfe«, im ©egenfa^e jur Orconomie Der einzelnen

^rivatperfonen, Darftellt. ^ierau« ergiebt fid> neben

Per privatdeonomifdjen ScrradMung Pe« ^anbel« aua>

eine volWmirtbfdjaftlidje. SBenn nun gleldj Pie privat»

öeonomifdu Seite be« ^anDel« für Pen einjelnen Jtauf<

mann jcoenfaO« Die nädifte unb tvi<btigfte fein muü, fo

jtnt Damit Die Schiebungen be«^anbel« )iir National»
oconouie fctneömeg« au«gcfd>loffen, Penn Der AanPel
fann (tob ten Sinrviriungen Per volf«»irlbfdiaftlid)cn

3uftänoe unD Der Durd> Piefelben bebingten ©efene feine«»

rvcg« entheben, muft ftd) viclmebr tcnfclbcn völlig

aecomobiren. Sie 92ational5conomie fc(t aber ihrem

SOefen nad) notbrotnbig Den Staat vorau«, tveil fte

obne einen gefunben fräffigen Staat nidH befteben fann,

roie Denn aud) fdjon Der a^anbel al« ^rivcilgerocrbe obne

Die tvobltbatigen Stfcutmittel De« Staat« niefct befteben

fann. Sarau« folgt, bafi nid)t allein bie privat&conomi»

fdjen Sejicbungen be« ^tanbel« — Pie unmittelbaren

{tanDeldinlereffen — |u beriuffitfetigen finb, fonbern

aud) bie mittelbaren ßanbel«inlereffen, nämlid) Pie Gin«

roirfung ber Kationaloconomie unD ba« Serbättniß tc«

Staate«.

Ser Staat ift aber wiePer in einer Doppelten fflütf«

ftdjt ju Natblen, fotvobl in Sejiebung auf feine innere

Crganifation unb Srrrvaltung, al« in Sejiebung auf

feine äußeren ScrbäUniffe ju anberen Staaten.

MUcrbing«, ber (Snverb unb bie ürbaltung materieller

©üter, ba« ift e«, roa« ber £anbcl junfidift erftrebt.

»ber tiefer 3tvecf läßt ftd) nidjt abtrennen von ben

allgemeinen Schiebungen ber 9iationa!3conomie unp Pen

PÄberen Snterefjen Pe« Staates? unb be« SaterlanPe«.

[Sitlnf folgt.]
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3n t« am £tcnftag ben »3. gebruar 1855 ftattge»

funbenen aufjeroiCetiilirben $eltberation«r>erfammtung

befcblofj rie ©efellfibaft in .üeiug auf cic Reform Der

ÜJnrufiriefdjule, Dag

1 ) auf (inen bal>in gefüllten Antrag, „weiterer iöe»

ft&lufinattme oorgängig, eine (Sorarniffton aud DJitglie«

Cfrn ct ©efellfrboft ju ernennen, wettbe ju verbftulv

trn wäre, Cirfer innerhalb 14 Sagen einen fmriftliJben

fBericbt über ben jeBigen juj^anc unb bie erforcerlid)«

{Reform Der 3nbuftrieid)ul( abzuflauen," nidjt etnjuge*

ben fei,

2) tie Stelle einer Oberaufjfberi» aufgehoben unb

ber gegenwärtigen Oberauffeberin ein Uöartegelb von

250 # jäbllidj bie ju iJjrtr ancerwettigea Derforgung

gewährt »erben folle,

3) tot; ein $t)eit ber biOber von ber Oberauffeberin

wahrgenommenen gunciionen an bie gegenwärtige (Sbjc

ftau brt Vfiirrr* übertragen werben folle.

4) Der 3abje«9ebalt bet Obrere unb feiner ttbe«

frau warb auf 850 & feftgefetjt, neben freier äBobnung
in ben Vjoealitäten ber Schule, au wel&em iBebute eine

(Srböbung te« jäbrlicben 3u f<tujted um 215 £ bemil*

(igt warb.

5) 3ur DerJung be* 3)efttit« unb ber jur (Srgän*

um.] be« €><bu!inventar« erforbcrlitben «umgaben ge«

nebmigte bie ©efellfwoft eine einmalige auierorbenl*

litte «eibülfe von 1000

3u OTitglietern be6 ©ewerbeau*fwuffe« an Stell«
ter auefdjeicencen £erren 3ol). #einr. Soer« unb

(Sari ©ottfr. *pjjil. €toof« würben bie ^erren

©ttfl. $ot> unb 3. 3. €truve wieberum erwablt.

3n ber näcbfien, am 27. gebruar abjubaltenben

Serfaminlung wirb a^err HJreb. Sfitge einen Vortrag

halten, betitelt: lieber eine .giaupturfawr, lie ba« *uf.

fommen eine« fröftigen ©emeinfinne« unter unt hemmt.

WeriAtifluBfl.

0» M 6, Seite 4«, 3«ilc 4 som 3«luff« be« »uffabet
äbn tie prrufr. Prämien- Slnleibe diu« e* beifen: 182 bartpt-

gewinne von 400 tf> M 100,000

Kleine <5 b r o n t f.

21. (tit »efetung bet Ctganifrenftelle in Äird>
ber > Die .üiünbab'ijtilung" beantwortet unfere „befdjei.

nc anfrage* (91- £üb. »I. Stl. Viren. M 13) bn&in, bat

bie DrgaHiRen.©trUe in ftitebwärb« atlerting« eon t'iibed unb

»»ai mit einem pertientrn flngeberigen be« «mir« Setgeborf

befrei teerten fei. ein müitigc« ISetfabren, Belebe« Vuterf feton

in nieteten äbnlicbrn gaUtn brobatbiel unt itedj nirmnt« be«

teut babe. SBir tifennert bie *i«ett*ii.-,un.) tiefe* »JtfiMhrrn«

soutVmmrn an, muffen abet boeb bebaupten, tat) ba« Dunfrl,

»riebe* übet jener «ngelegenbeit t«Bebl, tut« tie oben tätige*

tbrilte »rUBOrt ned> "'«bl »etlforamen gebebrn fei UMr unt

nämlid) etwblt tritt, foüle jene Sleöe, torlöje febt gut tctirtifl,

unt ta« Supft- unt SAuUebtetamt in fid) vereinigt, tnnrtig

Rettennt wetten, toi neben tem Dtg.intflen aucbnoO) ein a*ul-

bin angefteUt Butte. t>at vttnfammtn bettet mäte burd)

Xbrilung tri ietjigrn «fiiuiabme noa) intmci ein bintrtd>rn6r«

at blieben. 4ine foloje •'Bla^e^l iß ab.t äewife ubetaU, »o fle

Sa) einiubirn l.if-t, eine übnauf »ünfäVn«it>ritbe, tenn in länb*

liebrn (Gemeinten toUibiten tie Setrid)lungeR eine« ftiißrrf unt

Ctqaniftcn mit fernen te< «d>uUelnrt» oft tetotrig, bafi eint

bei betten Ürmlet caiunttr leibet. Datum Bäte eo ge»i6 ju

Bt'tnidien gemtien, »enn man jenen yian in "ftiribwäicri, no

arnitt eine taffente (öelegmbeit Bat, ou«gefubtt bitte. t!a(felbt

(ft jeboA niat bet >} M gemefen, unb Bit ftogen temnoeb mit

SRfcbt, Bormn niebtr unt Bei tonn un« ba« Mäbete tatübet

mtttbeilcn, natum man Bietet ein "JSlal „Me« beim Stilen be>

laffen* bot't

22. (Ce|iff<fead)ten.) TM »ergangene 3abt bat in

ben Sdjiffofiatt'ien unt trmiufolge aud) in tem i&eirbe bet

eiiffe 2cb»antungtn &ei«otgeiufrn, »ie man fit in 4nala«b

feit ten gtoSen napcleonifeben «liegen triebt mebr gefonnt tjatle.

3m RrubW beiablle bie engliicbe «egietun* an monatli«

Set gtaebl fut ©egetjebiffe etfiet *lafie(AI; bi« 36«. pt. Xon,

unt ftlbft tu biefem uotbitanten 9tjcbtfat>e Baten m'cbt gmag

Pt. SRegijtet Xon, auf 26—27, bin unb Bietet felbß auf 28 £>
unb viele Gprculanten, |um Xbeil obnt genügenbe irr.iinrf,

liefen fid) )u ubereitten Kntaufrn bintetfrn, bie fit fpäiet bereue«

ten, ba innetbalb Beniget Monate naeb etfolgtrr Uebeifcbiffung

bet (£ngl. Xtuopen tie graebl für AI Sbben Birbei auf 20 ••

monallid) btuntetgegangen Bat. ,\iu bie folite Sttjeterei tf

bat 3- t86* ttbtioent rin übetau* btiOontrt gemefen. So ftieg

tie gtacbi von Qaltutta naflj Unglanb, geBöbnlicb )t»ifcben

70—»0 » febmanfent, feiten 100 » eneidjeab, auf 180 • } ötein»
fcblm natb Aonfiantinooel reutben ftau ju 20 £ pt. Atel tu

70 £ »etlaten; son tlidjangel, «an »ober getcobnlid) tie gtaebt

pt. Duattct bafet mit 4 > notttt tritt, bejablte man tiefe« 3apt
bi« Ii«, für neutrale glagge. «erb fe^t finb iroe betfpäriirbet

gnoortenen «rtreiteterfdjinungen, trofr ter ©torfungen tm nore«
ornrntanifdirn unt auitrali|ajen vantel uns anbetet fut bie

9tbetet unguufliget Uniftänte tie jtaebttn im tlUgemeinrn febt

boo, unt naiutlicb in jolge beffen tie S(biff«nerfie in mebr ol«

grBcbnlicber, nainenilieb auf ben 9lrubau von Bampffebiftrn ge«
rirbtrirr Xboiiaftit. tampfftbiffr, befontet« gtoye, finb aud)

noib jctt> für SRerbnuna bet Regierung arfuebt unb teerten, ob»

frbon tie iraiitallanlifdjcn Vinicn ibre 'Paanfrbiffe bereit* in einem

ten regelmäfigen yotbienft fiötrnbrn Wafr abqegrben bore«,

nod) forttvabrr'it gerne ju U—00 1. pe. 9iegifer Xon unt per

Wonai betratbtet, nabrent ber nubete <ea( faum 34— 40*. tu
etteirbrn pfegte. ()..»|.)

SS. «Einfrieren ber Wasröbren.) flu« 03ü|rtoB wirb
btticblrt, tai mon in lr(terer Jen )u «eifcbicbenea Walen be»

metfi babe, bafi tie öfentlicbea unt "]}iioalga«Pammen fcblerbt

brannten, ebne boi man fid) einen (Btunt tafiir anjuacben
rputjre. Q.i ftrQie fid) aber fpüter betau«, baf tiefe UebclMänte
lebfglitb buttb tie Jtriile bettetgebradjt irutten. Wamenllid)

fall ta« frauptiebr an bet »letle, bo t« übet bie Metel grrübrt

itl, eingefroren gemefen fein. Sei un« iit ba« fcnuprtobr eben»

faD« über einen fttut geiübtt Betten. <J« ift alfo eine fcioje

«tfab/iing, tie man unter äbnliebrn «etbaltniffea ante
'

madit, ruiebtig gmng, um «od .fcr 9ioti} }u nrbmen.

^ebtudi bei b. ®. »tobtgen«. - «Jetlegt unb tebigtit utün 4«eraalroi»ttlid)Ieu tet »on Jiobbrn'io)en
.. I
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Wen*
£übt(kt0xi)t 91 Atter«

(ßinuntMwanjtgetrr Jahrgang.

3«|
OrfftnHi^e 33iMtoic<ef. — Die SJctfanunlnngm ber Kaufmann'

fdjaf». — iübtd't Jtbttcrfi jfpt nnb »oi 100 öftren. —
Urtn(i<fc* bn ttullofungtn bn nrnrn breuftifc^cn 'Jhämim-

«nlripe. - 3obTrtb«icit br« e»atifrif*tn ««tiaU*!*««.-
T)tt »anbei nnb bie yolitO. [e*lu|.J - Dntifi&e

-

tinimünjen. — ©ffttJidjaft i«u »eferterung ge

ä^Uigtcit. — ftltint ibjunif .^-T 2« u. 25.

CrffetttHcfre »tbUotfref.
(Bni*l »cm 3obre 18&4.)

Söefonbere baulieb« Einrichtungen bat bat Jiocal

ber öffentlidjtn jBibltott}«( in fem verflogenen 3abr«

niett erfordert. 9lur bic im (Jincjangajimmer befinb»

liebe Slifcbe ift auf Äoften be« fytta ©encralconful

v. € et l c i er naeb oben ju in etwa« erweitert unb mit

einem ©piftbogen verfeben, aueb ausmalt.
(Ja waren nämlieb am U. 3uni 1826, in golge einer

teftamenlarifcbcn Serfügung ber grau Dr. Dorothea,
greiin v. ÜloDbe, geb. v. Scblöjer, bic gebrueften

SJerfe ihre« berühmten Sater«, ced ©taat«ratb« unb

Srofeffor« »ug. 8ub». v. ©eblojer au (Böttingen,

mit ber Seftimmung an bie biefige Sibliotbef gelangt,

bafj biefelben in ber 3)reoc r'febtn Sammlung aufge«

fit Ut »erben follten. tiefem ift aueb feiner $tit golge

geleiftet; boeb finb jtneSücbcr, naebbem bleDreper'feb«

Sammlung ber öffentlichen Sibliolbcr' einverleibt »ar,

auf befonbern SEBunfeb ber v. ©eblojer'feben gamilie,

allein aufgefteOt geblieben, liefen ©cbafc nun beat»

fiebtigte $err ©eneratconful v. ©eblöjer tbunlicbft ju

pervoUftänbigen, aueb mit bonbfrbriftllcben Reliquien

feine« Sater« ju bereichern, unb trug, um einer 3er«

fplittcrung »orjubeugen, im See. 1852 barauf an, ba$

c« ihm gemattet »erben möchte, in ber oben erwähnten

Wifdje auf feine «often einen (rebranf aufjufieUen,

Welcher riebt allein ben 3wrcf ber flufbctvahrung er«

füllte, fonbern jugleicb ein würbige« «nbenfen an feinen

berühmten Sater abgäbe. 9cacbbem bie« von ber 8e<
hörte gemattet unb bie (Einrichtung mit ihm näher be<

fproeben, aueb bie 8eftimmung feftgefcfct mar, tag ba«
)u eniebtenbe 3>enfmal (Sigentbum ber Sibliotbef fei

unb bureb t>. ©«bloier'febe Xacbfommcn »eber ganj
noeb tbeilmeife iurütfgeforbert »erben bürfe, mürbe
bafielbe am 9. 3uni 1854 unter berieten SBorten be«
®cbtr« bureb einen feiner (Snfel im Seifein ber gauf«
licnglieber unb vieler greunbe enthüllt, unb ber 6tabt<
bibliotbef |u befiänbfgcu (Sigentbum übergeben. 'Ter

@et>ranf ift naeb einer 3eiebnung be« flrcbilecten ©ruhe
bureb ben Sifeblrr ©oij e funfrvoD au« (Slebenbolj ge*
baut, mit einer @ip«büße, bem Stappeil unb 9tamen
be« Gefeierten gefcbmücft, mit einer 3)cnfplatte unb
3nfebrift vetfeben unb mit einem foftbar vertierten
Album begabt, »riebe« bie näheren Angaben über bie
Hrt unb ben 3»ecf ber ©tiftung enthält. Da« (Sange
gereicht ber Sibliotbef ju einer »efentlicben Bereicherung
unb 3ierbe.

Um biefelbe 3a' Tonnte aueb ber von ber Over«
beef'feben gamilie ber Sibliotbef gefebenfte (Sarton,

»eieber bie Sifion be« beil. gronci«cu« von flrfift

rjarfieUt, in einer feinem Äunftwertbe entfpreebenberert

ttßeife unb naeb umfidjtiger unb auf bauernbe Grbal»
tung berechneter flnorbnung »ieber aufgerichtet »erben.
(Sin Unterfaft, ber ihm |u einer Art UkebeUe bienea,

jugleich aber ©ebränfe unb ©ebubfdeber ju forgfamrret
üuibemabmng ber bebeuteab^en Jtupferwerfc unb Aller«

tbümer bergeben »irb, ifi bereit« in Hrbeit, unb »frb
in fBerbinbung mit bem ermähnten o. ©cblöier'fcben
3)enfmal bem (Singang«(ocale einen »Artigen «inbrurf
ftebern.

Xer 3u9<"tg an Suchern, tretet er bie eigentliche

©labt 'Bibliotbef bereichert, ift nicht unbebeuteub gc
»efen, »enn gleich auch für bie«mal bureb Jtauf nur
febr wenig erworben werben tonnte, (f« h.ipt ftet)

nämlieb, in Sejug auf ieytere Semerrung, burebau«
nicht umgeben, tafj bie notbmenbigen Sucbbinbcrarbei«

ten, bie oorbem in langer 3eit nicht gehörig wabrge*
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nomtnen finb, brf(tafft wtTbtn müfftn. 2Btnn man
bcbcnfi , bafj in bit Doubltttenauttionen, welche Die

SMblioitjef biebcr veranftaltet bat, eint Wenge tum

Ilm: wtrlhvolltr SBttft L: .ihm gtgtbtn werten muffen,

rotil ilu äugerer 3uftanb allein troff lod, fonbrrn

aueb bötbft grfabrbringenb für anbtrt SZßerfe war, fo

mufi fwon tin groftr Sbtil btr 3R>eifcl in ©qua auf

bic nadtftt «Pflicht et* »ibliotbtfar« [4 Winten. Dam
fömmt, tag eine SHtnge engjufammengtljortnbtr ®d>rif*

ttn, uim Sbeil feltner «rl, in ten verfd)iebenßtn 6am»
nttlbänbtn jerftreut finb, wo fit, wit bic (Erfahrung

nur iu oft steigt, völlig unbtmtrft geblieben. Slui

hier muü, wenn anbert) cad wirflid) 3nttreffantt in

iwttfmäfjiger Keife nufcbar werben foD, geholfen wer»

ben. Uebrigen» barf man btn «u«fall aud> nicht ju

becb vtranfcblagen. $är bie Hauptfächer, alö Xbtolo<

nie, tyljilofophie, aud) $b>lal(*fli<> 3uti«prubenj, @e<

fd)id>tt, wirb regelmäßig von ben vtrfd). ©creintn

jährlich eine Äujabl SBcrfc erwerben; für m< einmiete,

matbtmatifcbt uno naturwifftnftbaftlidje, pätagogifebe

u. btrgl. ©ücbtr wirb anberwetiig geforgt; t6 trifft

temnad) btr «u«fau* tint vtri)ältnigmägig nidjt grogt

Snjabl von gädjrrn, wtnn gleich aUerbingft gerabt

Inet" Sßtrft in Betracht fommen, bic von »-Privatleuten

bei Siegel nach nicht angefdwfft wrrbtn. iVu ber

3eit wirb inbeffen aud) lucr tint ttuebülfe möglid) wtr-

btn; für jefct mug fortwabrenb bfc (Erhaltung unb btt

ßugänglicbfeit tt« fBorbaubtntn £ouptougtnmtrf fein.

Utbtigtn« finb, Xanf fti et) ber SRuniftctnj Gr.

Aoben Senate) unb gütiger ©ibliotbefafrcuntt, tod) an

300 Hummern a(6 ©tfebtuft unfertn Sammlungtn
einverleibt, unb barunter hödjfr bebeutenbt ©aben.

Unter bitfen befonber« btrvorjubebtn ift tint von

(f. ,£>oben €enat geneigteft übtrwieftne beteuteute

Sammlung von Uubecenficn, fowobl Wauufcripten, alt)

£rurffebriften, weldx ber ©iblioibet }ii böcbfi will'

fommener Grgänjung unb 'Bereicherung in biefem gadje

bienen, fo bag fieb nun du tüchtiger unb getiegener

<5tamm bitten läijt, an weld>tm bit nid)l letiglicb ur«

funblidjen Schriften, bie bat» «rchiv mit vollem Steht

bewahrt, einen reuen «nbalt ftnttn, untt »Ut, Centn

um tfrforfdmng unb ©rftnnlnip Dtfftn ;u tbun ift,

waO für hie inbaltrticbt ©efehiebte unfertr ©aterftabt

von itbtr gewirft ift, grtuDe nnb ©enüge haben m5gen.

»äebftbem'bat aud) St. 9Koreftöt btr Äonig von »öreugtn

tat- auegejeichnett 8tpfiu6'fcbt SBtrf über ägppttfcbt

unb nubifdjt Dtnfniälei turd) tint ntut, btt ttebente,

Stoffnbung (Sitftrung 42— 50) )ti vervoOfränbigen

buicvoQjt geruht.

Xer 3ttn>ad)0 an bifiorifcbcn Söcrfen, welche ber

gefcbicbilicbe gefcvtrtin befebafft, fo wit berjtnige btr

Scbarbouifchen «ibliotljef, hat aud) im verfloffenen

3ahre einen befrirbigtnbtn ftortgang gthabt.

Xer jurifhfd)t 8tftvcrtin bat, weil tr nod) mit fln<

ftrtigung tint« ntutn SJerieidjntffe« befdjäftigt ift, ttm

ftd) tint «ngabe btr auf ber öfftntlidjtn ©ibliotbtf

befinblidjen juriftifdjtn 9üd)tr anfehliefen foH, tieömal

feine ßufenbung trfolgtn lafftn, wac) firb rtchtftrtfgt.

I'it bieftgen Verleger unb 9ud)brucftr haben ihm
$flid>t in «ejug auf tit offentli&e ^ibliot^ef faft alle

genügt, ober laffen biet) bodj nod) in btr nädjftcn ßett

erwarten, äieine Uebtlftänbt madjtn fid), bei btm
Langel genügeubtr (SontroDt, frcilid» immer bemtrfbar.

3u ben mit btr Qibliotbtf vttbunbtntn Samm«
iungtn tft an aiterthümern, aufitr tintm ierbrod)t»

ntm €(hwtrt unb bem Srudjflüde eine« mobtrntrtn

Offiderbtgtnt), bit vom Herein für lübttfifcht @tfd)id)tc

abgeliefert unb, ein fofibartr Xivr gtfommtn, btr im

3ahrt 1853 bttm Stut)robtn tintt) -200 3abrt alten

©aumt« im götftortt „fltintr 6tüvt," ju 2Balbhuftn,

von tintm Arbeiter gtfunbtn, unb bureb ^trm Stnator

Orthmtr Berber gelangt ift. dt) fteQt bcrfelbe tintn

Qaccbanttn im 99ruftbilbc bar, bat) £au»t mit SBein«

laub unb bit Qrufi mit ^anterfell umgeben. Die Arbeit

ift aut)ge}eid>net f6on unb erinnert an anlife ÜRafttr;

bie vetfdjtetenen €<hid>ten le« eblen €teind finb vor»

trefflid) benutzt. ©ahrfd.<einltd> ift berfdbe jur 3cii

be« breitjigfährigen Jtrieg« in biefe @tgtnb verfthltpvt

unb hier verloren.

Ginigen 3u tvad)0 hat aud) bie Sammlung von

Sutographen, bie {War einjelnrö 31 ufl gezeichnete ent»

halt, im ©anjen aber noch wenig Sümmern jdhlt, tm«

pfangen. 9H&ditt aud) auf SBtrmthrung biefe« (gehabt«

ftrntrhin ernfilicb Setacht gtnommtn werten fönnen!

Sei btn Sibliothtfarbtittn waren ju allem

Danf bit -freuen ^rebigtr Aunharbt unb (Fanbtbat

Jhomftn, ftrntr bit UJrii::antr $lilt, ÜRcwolbr,

Sinbenberg, <£. unb H. Älügmann, ©ilberbed
unb Änorr behüfiid). 3>tT datalog btr thtologifditn

©ücütr ift babureb btrriditlid) weiter gefühlt, tin fto<

minattatalog btr gtfd)id)tliwtn SBcrft feinem Hbfchlug

nahe gebracht; auch finb tie Sorarbtittn ui gtnauercr

9}erjeichnung ttr juriftifcbcn tl!erfe wefentlid) geforbert

Die Senn^ung ter öffentlichen ©ibliotbtf ift nicht

unbettuttnb gtwtftn; tit tjorrtfponttn} aütin jählt

übtr 30 Siummtrn, barunter mehrert ftnfTogen aui

oTanfrtid), Gnglant, fclbft aut) flmerifa, tie jum ibttl

auOfübrltche <Düttheilungtn notbwenbtg maebttn; auch

beul fiten ©elehrien fonntt mancht wiOfommtnt Vlud-

funft tTthetl« wttten. ern jj ^ tt(j ti Dr.
f

fiübtcf, im Sebruar 1855. ftd ». »Mtettefar.

9$rrfatnm(ungcn bet fl aufimtntifdiaff.

•ircB aller btlrubtnven tjrfabtniigen, rrot> aflrr in

tiefen Clättern auOgefprocbenen SBarnungen hat hie

$anbtl6fammtr tut tod? bewegen gefühlt, einen In«
trag auf ^erahfffnng btr jtir $tfcblut)fäbigftit nöthigtn

9RitglttteT ber Aaufmannfcbafteverfammlungrn auf hie

3ahl 60 ju fJefjcn, unD Ctr ©ürgerouOfchup bot in
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feiner Sifcuitg vom '21. gebr. tenfelben ju befürworten

befcbloffcn. Xbeil« wurte in tiefen Blättern ber Sßunfd)

auGgcfprotben, bie bidberi^e Orbnitng beibehalten,

tbeilÄ wurte bie Anficht aufgeftetlt, aOe gefeßlicben ©e«
ftimmungen über bie 9lntx>efeu^eit einer getpiffen 'flujabl

SWitglieber müßten ganj aufgebeben werten, fflir wollen

bfer uncr&rrert lafjen, welche von beiten Ünficbteu bie

jwecfentfprc.benbfte fei; aber wir fönnen und unter

feiner ^Bectngung mit lern (ScDanfeit befremden, bat»

halbe Sttafjrcgcln, und eine folebe würbe jcbeufalia bie

beantragt!: $erabfc$ung fein, cem eingcriffcnen Hebel

abhelfen tonnten, ÜJenu nun bie nötbige 31n$abl auf
60 bcrjbgefefct wirt, wohin fotl tad führen? SDorauf
baftrt ftd> biefe 3abl 60* «Bielleidjt auf Cer Seob«
aebtung, fafj ftcb in ben bisherigen Serfammlungen
noeb immer 60 SHitglieber einfanben? ©er fagt untf

aber, :w tieö immer fo bleiben wirb? 2Bte Siele son
denen, bie bie» jefct bie Scrfammlungcn tu befurben

pflegten, mögen wohl nur in bem Verüble gefommen
fein, ba§ ihr grfebeinen notbwenbig fei, um nur eine

befcblufjfähige SBerfammlung berjufteUen? 2Bie Siele

von tbnen werben je&t aber, ba bie 3abl b«abgefe&t
Wirb, auch ihr ßrfebeinen für überflüffia, ballen unD
wegbleiben? 3Ran bat bei anbern Seranlaffungen ber*

artige Erfahrungen \u machen hinreichende Gelegenheit

gehabt, warum maebt man fte ftd) niebt ju 9fu&en?
Unb wenn fomit, waä wir nicht anberö glauben fön»

nen, bie 3ahl 60 nur auf jener Beobachtung beruht,

unb auf feiner anbern ©runtlagr, fo wirb fte, ole) wiüfür«
lia> angenommen, auch feine innere Berechtigung haben,

fondern fo triebt, wie fte feftgefc&t ift. autb wieber ab'

geändert werben fönnen. 3a! wenn Audfiebt wäre, fte

in fommenten 3 t ',fn wieber erhöben ju fönnen, bann
würben wir ohne gragr für ta« geftfeften einer be«

fiimmien ftimmen; ta aber ba|tt gar feine jpoff'

nung ift und ftcb nur bie «uejidtt auf cemnäAi'tige

abermalige .gerabfe^ung eröffnet, fo febeint e6 und gaitj

unpraftifrb, den äeitpunft, an bem man bod) genötbigt

fein wiro, ade 3ahlenbeftimmungen abjufcbaffeu, noa>

weiter binauduifcbieben.

'iiMf febwaeb et) mit ciefer neuen Ortnung Übrigend

Hebt, dad fiebt man am betten au6 ber noch binjuge

fügten Bei'limmung, woburd) für gewiffe Beicbluffe eine

anb-re 3.1M feflgcfept wirb, ah) für die gewöhnlichen "litt»

faMinlungen. Die angabt ber ftimmberecbiigien Mitglieder

ber jtaufmannfebafi beläuft Heb, wenn wir nid>t irren, im
©amen auf ca. 480 (f. «R. Mb. »I. Mi, S. 28). Gin
Slcbi»beil Derfclben fotl eriordrrlicb fein, um Befcblüffe für

etwaige Sermcnbungen aud bem .Kapitalvermögen ui

faffen. <S$ würDe died Sldjttbeil aud) etwa 60 betragen,

alfo mit c tr ju treffenden allgemeinen gefe^licbeii Befttm«

mung ungefähr übcreinftimmeii. Soju nun biefe 8e=
ftimmung, tie nach Obigem überflüffig erfibeini? Sie
fann nur bann beteutfam werben, wenn ein "Wal t>ie

3ahl ber ftimmbcrefbltgtcn «Mitglieder der Jtaufmannfcbaft

ficb änbern foüte. «Dein bann |d)cint ftcb unfl eine^ecenf»

liebe (frfdjeinung 511 ergeben. ©oUte fte nämlich fteigen,

fo würbe tie 3unahme febon eine fehr bebeutenbe fein

müffen, um in bem jepigcu Serbältnifj eine folebe «ente«
rang berporjubringen, tafi babureb eine abgefonberte
Seflimmung nothwenbig würbe. <ü?an bebeufc, tajj

bie 3al)l ber «ffaufmatiiiffbaftOinitglieber auf ca. 640
fteigen müSte, alfo um 100, um tie w S^Milüffen
uber Äapüalrermögen nothwentige 8njdbl von 60 auf
8t) ju erhöhen. Unb wad hat man cann gewonnen?
©cblimmer aber wirb efl, wenn bie 3abl ter ftimm«
bereajtigten TOitglieber einmal ftnfen fotlte. J)ann
Wirb tie 3abl ber ju ben wiebtigeren ©rfcblüffen «»
forterliten «nwefenben geringer al? bie «mahl ter
bei ten gewöhnlichen nöthigen, ter 3wtcf ter «eben«
beftimmung (8 5ü, c.) alfo gerateju perfehlt. Diefe
©efttmmung erfebeint und alfo, wenn wir fte recht

»erftanten haben, a!0 gefährlich, oter minbeßen« al«

überflüffig. 2Bie mag man nur barauf gefommen fein?

SEBir hoffen, ba§ tiefe Setenfen bei ben »efcblüf»
fen, welche bie »ürgerfebaft über bie Slbänberung ber
Äaufmann«orbnung ju faffen haben wirb, berütffttb»

tigt werben, »oeb ein 5Ral, ba« Ginfacbfle, Sidcrfte
unb ßw^mägigfie febeint und ju fein, ade geftfebun«
gen einer beftimmten 3abl von Hnwefenben, um eine

QJerfammlung ter Jlaufmannfcbaft beftblußfähig ju
matben, einfad) aufjnheben, unb 3ebem freijufleüen,

ob er fommen wid ober niebt. - o -

8übeef*« Khebtvel
ir^t unb »or IOO fahren.

0?acb «iidwei« ber Pon ben Scbiffdmaflern Herren
®. g. groß So. im Januar I85ä herauögegebenen
gifte beftanben ?überf'« gecSdiiffe:

«u« 62 6egelfcbiffen .... mit 58 1 8 Saften*) a 4 1 204.
3 9?äM' Dampffebiffrn « 355 0 ta.

3 Sebrauben-Dampffcb. » 231 # to.

2 »ugftPlJampffibiffen (nicht gemeffen)

69 (Schiffen,

gegen 65 «Schiffe im porbergebenoen Jahre.
VI. li bieftgen SBerften waren nod) 6 Schiffe im

»au. Pon ca. 550, 400, 300, 28», 100, 90 Saften.

3m 3abre I7.V2 <äblte bie SchiffergefeUfcbaft 1 13 mt>
glieber, tarunter: 89 Stbiffer in «ctipität, 19, weldje

fein Sdiiff führten, mir 5 Segelnäber.

"Bon ten vorhandenen Sdtiffen gehörten:

ter ScbiffcrgefeUfcbaft unb einjelnen Sdjiffern

14;« «ntbeife

unb anberen, tiefer ©efeüfdjaft

nicht angefjörenben »perfonen 74g

g

«_
1

Wl Schiffe.

•) 3n tei Jifle Rnb »On ben «Aiffen no* nneb Saiten

^»000 * rtufflffö^t^ttfl«* in obiger SIngabe, glrid)
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5>(r 3afel nacfe featte alfe 8üb«f bamal« 20 €*iffe

mebr ol« ie&t; ob jebo* bie 8aftenjafel großer ober

flciner war, ift ntcfet ju ermitteln.

Uebcrftdbr t>er Sluelofungcn ber neuen
prfiif.tfchftt grämten 2lnlcibe.

.^jirguiig.

1 1 S r
i

»

1 500 Jt .'{()> 000
9 1 H'il) :t(MMi . .TM) (100

1 Kt71 OJ J » :vn ooü
3000 ( TU) 000

«1. 1 RVI '200(1 < 100 000
f, 1 SfiO « TV» 000
7 1 OUl

o. 1 St.9 IHM) t ItiQ IHK)

Q •2IMM)

IV, 1 SU 1 1t(I0 10-2 000
99110 « äro (tön

1

0

1 OUII .1700 < litt 100

II 1 Nli7 9-200

1 iI*. 1 nun 1700w J UV. •
g ilS 100

1113. 9JO0 » 101 000
Iß1D, 1000 < J i(i 000
1

7

1 i. 1R7I ^ 100 g 10^ 000
1 H 1 879inj. A'UUi

IOIV. 1R71 9"»00 100 000
1 J<7-1IO 4 4 i fcOO « ooo

9

1

1 87 1 5 11 1 000

II. IS 70 1HO0
1877 1000 * AC\i\ ooo

9J I S7K JS00 4 1**1 MIO
OS IK7<I1 o i J :toiMi'2V"W, . « JK.'l 000
9#5 1 '•Sil S000 * OOO
97£1. 1 KS

1

I ÖO i 3^00 # ^ 1 "i 000

28. 1882 5200. . . . . 613,600.

29. 1883 3500. . . . . 508,000.

30. 1884 5500. . . . # 654,500.

31. 1885 4000. . . . » 560,000.

32. 1 8SG 5500. . . . • 660,000.

33. 1887 4300. . . . » 600,000.

34. 1888 5500. . . . . 665,500.

35. 1889 4500. . . . . 628,000.

36. 18 rJÜ 5800. . . . * 707,600.

37. 1891 4800. . . . » 679,000.

38. 1892 6000. . . . # 738,000.

39. I8ü;i 5000. . . . * 718,000.

40. 1894 6400. . . . » 800,000.

Stürf 150,000. . . J* 19,884,000.

Unter birftn $rimi(n bcfinDcn ß<b

ZbokT. Gtüd. ZbnUr.

^Quptfltreinn«*. 1000-100,000., 134.= 2,302,000.

fl>Ulttl 9 ctt>intic T>. 150—500., 1866.= 325,900.

Ältint «troinnc ». 104—130., 148,000.

=

17,256, 100.

Slücf 1 50,000.41 9,884,000.

Sptcif ic«

1) ber $au)>tgett>innc.

5 6<ü(f k 100,000. =

h 90,000.4
3
2
•3

3
12
7

15

8
20
52

»

»

»

a 80,000.

a 75,000.

k 60,000.

!i 50,000.

k 25,000.

20,000.

10,000.

5,000.

'2,000.

Hon

4
a

1,000.

500,000.

3H0000.
240,000.

150,000.

180,000.

150,000.

300,000.

140,000.

150,000.

40,000.

40,000.

52,000.

134 6tüd ....
2) btr 3Ritt<Igeu>inne.

4 2,302,000.

58 ©tütf k 500. 4> 2fi,ooo.

47 k 400. , 18,80(1.

4 « ä 350. * 1,400.

4 t a 325. « 1,300.

29 9 a 300. . 8,700.

8 *
»

a 275. - 2,200.

22 r h 250. . 5,500.

8 s k 225. . 1,800.

86 t a 200. » 17,200.

1600 150. . 240,000.

I8ö<i 6tüd .f 325,900.

^abreöbertd)t
&<* stammen ^i-iirtab Urtbioo

btr Bfrcitnftlicfcfltn unb großorrtgßtn Unttrnc^'

mungen dnre ^rivatnwnnrt ift ra« von $mn Otto
^äbner in Strlin geleitete gtatiflifdje 6entral<9r(tiv;

über bie äüirffamFeft teffelben liegt un« tat folgenbe

von Cent ©runter »eroffentlidjte Sircutair vor:

„DaS 6tatif)ifd)e 6enlrol'Wr<6io mit fetner ©efKm*
mutig, bie €taliftif unb n>irtt>fcbaftlfct}e ©eff^gtbung
ofler 84nber anjufammtln, tie Sammlung aber 3eber*

mann jur Ginftit freijuftellen unb tur* flu^üge aud)

Um größeren $ubli(um nupbar ju motten, batte in

bem {weiten Safere feiner (Jriftenj fta> einer (Srbofeunfl

ber Sbeilnafeme ju erfr.uen, roeldje ber erße 3afere«/

berid)t rubmtii fonnle.

„Hu« ben S3ureaur ber Regierungen, roeldje bei*

nabe fammilictt trjre 3R(ttbrilungen bem Vrcbipe juge
fio>ert baben, ünb im versoffenen Safere folAe erfolgt

von Oefteneicfe, «Preußen, iBaiern, ®aten, ÄJnigreid)

©aabfen, Hannover, ÜBürtemberg, Olbenburg, «Stedlen*

bürg, Sraunftbiveig, @ad>fen<81tenburg, SadjfncSßei«
mar, Sa(bffn«®otlia'6oburg, ©onteröbauftn, 3ßalDe<f,

Hamburg, Cremen, ?öberf, (Snglanb, granfreia), fftup
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lanb, ©elgien, 9Hcbcrlanbcr
Dänemarf, 9?ort*«merifa,

©rafilien,

„Tie 3ai)l fdmmtlicber von amtlicher (Seite, von

©rivat.anfialten unb *ßrit>flicn eingegangenen Docu«

Diente überfttigt 7000. Sie auftrage ju ©triebtetftat«

tungen u.
f.

w., wtlcbe an ba« Srcbiv gelangten, er«

warben temfdben eine (Jiniiabme von über 4000 2ha«

lein, »a0 einen namhaften Ueberfebufj über bie Aoftcn

ergab. ©erfebiebene an bat) ard>iv gelangte anfragen

über tie SBehrbafiigfrii, cie Bedungen unb cie #eert«'

ßrganifation einzelner Staaten mujjten in bem gegen«

»Artigen ßeitpuuft unbeantwortet bleiben, weil c« gegen

ba« 3nlercjfe be« 3uf)ilute9 ift, ju bem Scheine änlofj

ju geben, baf» cie an baffclbe geiangenben 3Rittbci(un«

gen |um 9tacbibei( ber ßinfenber beulet würben.

„Die Organifation be« arebive« urafa§t, wie in

bem erfien Jahresbericht gtmelbet, 6 ablbtilungrn: I)

Die Allgemeine; 2) bie für Wudrcanbcrung«* unb (So«

Ionifation«wefcn; 3) bie für ©erfUberungdwcfen; 4) bie

für ©onfwefen; 5) bie für 3oflwefen; 6) bie für Qu
fenbabnwefen.

„©Jäbtenb in ben erfien 5 «btfjeilungen eine im

©erbältnifj ju ber 3ugenb be« 3nfittul« ftebenbe Soll*

ftänbigfctt erreiebt ift, ruuf» ber ©langet einer foleben

in ber legten bebauert werben. Die llrfacbe if» tbeil«

bem Umftanbe jujufcbreiben, ba& ber <iifenbobn'©cTtin

ein eigene*) ftatiftifdjt« ©üreau gegrünbet bat, viele

Directioncn aber bie ©lübe ber 3»ftnbung an jroeite

3nftitute ju febeucn febeinen, tbeil« bem Umftanbe, bafj

viele Sahnen in bie Slaat«'©erwaltung übergegangen

ftnb, beren «bfwlüffe, bie öfterreiebifebe aueigeneminen,

fpaler erfolgen, unb unregelmäfiger eingefanbt werben,

alt) bie aOer ©rivatbabnm.

„Or« wäre canfen«wertt), wenn bie Directionen ber

Staat*« unb «privat«(fi|'enbab,nen bie $vo<dt be« Gen«

tral-ardiivefl tureb bcfcbleunigte unb pünftlicbe ©in«

fenbung ihrer ©erlebte mebr ol« bi«t)er begünftigen

wollten, jumol in biefem goUe bie für ba« ©ublifunt

Wichtige 3ufammenftettung ber ©etriebdrefultate fämmt«

lieber beutfier ©ahnen bureb ba« Zentral Slrajin wohl

am fcbnellfttn beroerffteUigt werben fann.

O©on bem «Material te« Genital« archive« würben

Slufljüge veröffentlicht

1) tureb ten britten ©anb te« „3ab,rbu<i)0 für fBolfö*

wirtbfebaft unb ©latiftif;"

2) lureb ba« „©remer ^anbeWblati* , mit welcbem

feil I. 3anuar 1854 bie „«Jtaetjricbicn au« bem

Qebiete ber Staat«' unb ©olf«wirtbfcbaft" unb

bie „©erfi(berung«.3eitung" vereinigt finb;

3) bureb bie 5. unt> 6. aufläge ber „Statiftifcfctn

Safel aller Sanccr ber Grbe."

„Buch erf^ien in biefem 3<>br< ber jweite ©anb

ber „©anfen", welche bie voliftänbigfte Stalifiif ent«

hält, bie jemal« über tiefen 3weig be« wirtbfebaitlicbrn

Sebcne veröffentlicht würbe.

w «3ie für bie Wüfclicbfeit be« «rebivt« beffen Hin«

nahmen, fo fpriebt für bie Wü&licbfeit ber ©eröffent«

liebungen beren rofeber abfaR. <5fl ift baber uiebt mebr

für ein Unternebmen, teffen «Rüfclicbfeit ber Unterteicb»

nete in au«ficbt ftellt, fonbern für eine«, beffen «Rüft*

Ucbfeit bereit« anerfannt ift, boß von {Regierungen,

©erwoltungcn, ©«einen unb privaten bie goittauer

ber Unterftüfcung erbeten wirb, welche tiefclben ihm

bt«ber ju Ubeil werben liefen."

3nbem wir biefen ©erlebt mittbeilen, fönneit wir

nicht unterlagen, auf ben barin erwähnten britten ©anb
„be« Sobrbucb« für ©olf«wirthf*aft unb Statiftif"

aufmerffam ju machen, unb eine ©Mltbeilung be« 3n«

halte« Wirb genügen, bie Meicbbaltigfcit t<« SBtrfe«

barjutbun:

©efeblüffe be« erfien flaliftifcbcn Gongreffe«. — Der

beutfehe 3"üverein im 3ar)re 1852. — Xa« Äö«

ntgreieb SBürtemberg. — Die 3nbuftri<-au«ftel«

lung in Diuncben unb bie beutfehe 3ntuftrie. —
Staliftifche 9cotii«t über Sparcaffen. — Deutfdj«

lanb« Seefcbiffobrt unb Sbeberei i. 3. 1853. —
Scbinafjrt auf beutfeben fclüffen im 3obt 1853. —
Deutfcbe au«wanberung im 3obr 1853. — Deut-

febe« ©crfld)ttunfl«weftn i. 3. 1853. — Deutfdie

©anfen im 3obT 1853. — Die beutfeben (Sifen.

bahnen im 3ahr 1853. — £anbel«verträge. —
©olftfwirthfehoftliche Literatur,

lieber ba« 3öerf be« $crrn Otto ^übner „Die

©anfen" haben wir un« bereit« tu M 27 be« vori«

gen 3abrgange« biefer ©Idtter au«gefprocben.

2>et Hantel unb bie Woiitit.

[® * I u f.]

3u biefer Qrttägunfl führt noch «in onberer au«»

gan^epunft ber ©etracfciung. Der ^antel erjeugt ©er«

mötjen unti »inbfcbaftlicbc« ®ebeih«n, unb »war nicht

allein bei bem Äaufmann, fonbern auch in jebem anbern

3weige wirtbfchaftlicher Ibätigfeit. ®ir vertanfen

bem ^»antel bie Qütrr jur Erhaltung, jur ©erfcbSne»

rung unb jur auflfdjmücfung ber menfeblicben (Sriftenj.

»btr biefe ©fiter ftiiD nur «Wittel, nicht 3wecf, fie

allein genügen nicht. ©3a« ift ber henlicbfie 5Pefif> in

ben Acfnben eine« SWenfchen, bem pbbftf*« ®efuntlieit

unb «roft mangelt; welche 3>«be giebt ber «R<i*tl)tim

bem Slcnben, ben feine ÜWitroelt al« einen Schürfen

branbmarft? 9)eicbibnm unb ©ermogen haben nur

gütrtt) mit 3lücfficht ouf bie ©erfon, bie biefe ©üter

vernünftig unb ehrenvoll ju brauchen wei§. Die ein-

zelne ©erfon ift abtT wieber von ber driftenj eine«

gefönten, fräftigen Staate« abhängig. 9)lan hört

öfter« fagtn, ber Äaufmann if) Kosmopolit; ber ^an«

bei gehört ber ©Seit an; ber $anbrl fennt fem ©ater«

(anb. Da« ftnb aber burchau« falfche 4inb gefährliche

Sfiet. Die ©efchithte jetgt un« oD< großen ^anbel««
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vSlfer jugleid) in votier ftaallicber Jfraff, tie $(foU
cicr, tie Äriccbcn, tie itartbafler, »Benerig, iämua, ten

.jpanfabunt, '.tfortuqal, £ollant unt noch fe^t (Sng«

lauf. Da, wo tie ©ürte unb tie Jtraft eiiied rt-u«

1(4 trlijcfc', feben wir überall Kautel nnb ».Bolfdwobl'

ito ur mit bem ij:.u.l-< te« ertten Sturme* verweben.

3Äaii hört ferner oft fagen, ter .£>antel fei 6er greunb

te« grirten« uub ter geint te« „Kriege«. Ta« ift

aber aud) eine banale Mctewcife, tie nur mit groß«
(Stnjrbränhiu) einigen Vlnfprud) auf ©eacbtung baben

fann. Tiefer Safc, allgemein nnb ohne Vorbehalt au«»

gefprorben, ift tutciaue falfd) mit verterblid). »JJur

tcrjenige Staat, ter feine Selbfütäntigfrit mit ten5Baf»

fen ju vertbeitigen weiö, vermag aud] feinen jpanoel

unt feinen »üolftvroblftant i" fdjüjcn uno ju erhalten.

BUe jene £antel«völfer, tie wir genannt boten, wa«

ren ju ihrer 23ütbejeit friegerifcb. Sil« fie in ÜSobl^

leben verfunfen anfingen, ten grictcn um jeten l'rei«

ju lieben, al« fte aufborten, fricgerifd) »u fein, gingen

fte elentiglicb ju Oiriiute. Tie ®efeQfd>aft ter grie«

ben«frcunte fann fd>on für (fnglanl beforgt matten,

wenn fie niebt nocb bei Seiten unfcbätlicb gcmatfct

Wirt. I if gnätige Aubfeni tiefer gricten«freunbe bei

tem rufftfcbcn ÄoifcT, unmittelbar bevor tiefer ten jwci-

ten großen Jtrieg te« 3abrbunbcrt« in tie 3Belt fd)lcu>

terte, jeigl tiefen SBeg in bcbcnflicfcfter SBetfe. Der

Äaufmann wirb ftetfl aucb ein Patriot fein, tcun et

wei8, bafj er obne ten Staat nicht befleben fann. Te««
halb wirb er aud> ten Ärieg nicht fürchten, fobalb ter

£tlea für tie (Sriftcn) te« Staate« unt fomit aud) für

eie eigene (Triften) unvermcitlid) ift; tedhalb wirb er aud)

fein ^articularifi fein, ter auf Aoften unt jum Sd>a»

ten ter ©cfaramtbeil befontere ©ortheile et reuten wiQ,

weil er weit, tot er tamil ta« ffleteiben feine« 'Sa«

terlante« unt feine eigene (Jriiienj untergräbt. Hßeldje

(Befahren ter $articulari«mu« bringt, taö jeigt un«

wieter tie ©cfdticblc recht augenfdjeinlid). Tie grie>

cbifdien göterativftaaten, tie nieterlantifdien *Repu<

blifen braten (tmahltet) jufammcn, al« ter engherzige

unt bc|ebränfte ^articulariömu« ten Staatevcrbanb

unb bie 3ntereffen ber Qefatnmtycit überwudjerte. flJiit

tem Sturje te« Staate« warb aud) ihr gantet unb

ihr SBolilflanb ju Grünte geridjtet.

2Bir wollen einen blübenten gantet, einen frafti«

gen, geiunten 93olf«woblftanb; aber gerate weil wir

tiefe« wollen, te«balb türfen wir alle« baejenige au«

tem Äreife unfcrcr Betrachtung nid»» fern halten, wa«
ta* ©etcitjen te« £antel« unt bie Erhaltung unt g5r<

terung te« ÜJoblftaute« betingt; te«balb muffen wir

patnoiifd» fein, teebalb türfen wir unfer eigne« Wvab
nidit graben turd) unmännliche, unwürtige gurcbt vor

bem £rieg, burd) einen rngberjigen, verterblidtcn s#af
ticulari«mu«.

Tod) warum bie« ade« bercorbeben, ma« am @nce
SRiemant befreitet, weil e« eben eine SBabrbett ter

©orte ift? Tiefe 2ßat)rbeit ber »Borte wirb halb nidjt

mehr au«rei<ben; tie Sjahrbeit ter Tbat tritt ((hon

gauj fad)te an tie Pforte unfere« teut|iben §aufe« unb

flopft an. Tiefe SBabrbeit ter 3 bat wirb balt 5in -

iap begehren — tarauf teuten alle 3f'd>en ter 3ett

— unb wehe un« bann, wenn wir nidjt vorbereitet

unb gerüftet gefunten werten! — *ils ohm
t wofür? .fiter

fehlt tie Antwort, unt fein Sterblicher vermag ftt nod)

,ur ,-Utt >u geben. Bobiii e« aber aucb fei, nur feine

unwürtige gurebt, feine fdinöce Selhfifudjt, benn tiefe

führen in« fiebere Vrrtcrben.

Ullerting«, unfer tßlatt if) fein politifdje«, e« foll

bie 3nt(reffen te« ^antel« unb te« $olf«wol}lftantc0

vertreten. Aber gerate weil ter J^antel unt ter %olf«'

woblfiant im innigfien 3«fammenhang mit bem Staate

fieben, te«balb müffen wir tie ^antel«inlerejfen aud)

iu ®c)icbung auf ten @taat wahren, te«balb türfen

wir un« te« ^»inblicf« auf tie $olitif ntd)t entfdilagcn,

tc«halb müiTen wir auf tie 3(id>en ter 3(>< achten.

Unb wabrlicb, fie fint mebr al« betenflieb!

3>ciitfdic j8rrctu«niutt}en.
(«u« ten Sirmnr (>anteUblaU.)

C^olb unb Silber, nebfi Tupfer jur ?egirung unb für
bie Scheitemuiiie, fint tie Stoffe, au« tenen ta« (Drlb

feither geraad)t Worten i>t, unt vorau«fichtiid) aud) in

3ufunft gemacht werten wirt. ju Äuilanb würbe
eine 3eit lang ta« Patina füT SRünien »erwentet,
allein man ut taven )urüdgefommen, unb bi« fefit

liegt für tie Annahme, tat O'olr unt Silber turd)
irgent ein autere« iKetaQ oter irgent einen auteren
Stoff in ihren gunetionen al« @eltmünjen erfe|l wer«
ten fönuten, md>t ein einjiger haltbarer Wrunt vot.
Tie beiten etlen üRctallc befipen nid)t nur in bSberem
Olrate al« irgent ein auterer Stoff tie (Sigenfchaffen,

welche ein allgemeine« Xaufcbmiltel unt ein allgemeiner
Sßctibmeficr haben mu6, fontern ihr Storjug hinfidjtlid)

ter ünnäbeniten *iJoUfomm<iibeit tiefer <iigen|d)üften
Wirt aud) überall anerfauni.

Tie verid)ietenen (Jinndiiungen, welche ter 6retit
moglifb unt ter lUerfebr wirflid) gemacht bat, um
WetaUgelt ju fparen, fint feineflweg« geeignet, ta««
felbe ju erfef en, tae heiöt, an tie Stelle te« Wctall'
gelte« tn ter ilüeife ju treten, taf) fte e« enlbebrlid)

madJen. «bredüiungen, arureifungtn, Sßertfel, ©anf*
noten, 6bed«, baben ten i\ud, mit ter möglidilt ge*
ringen »Wenge von SKunirn rie, ter 3ahl unt tem
»etrage nad), niorflutfl große Wenge von Umfa{)en m
bewirfen. Sie leifien in tiefer ©ejiebung auüerortent*
lid> viel; ohne fie wäre ein ©afebr, wie er fidi gegen»
wärrig geflaltet unb au. bitret, gar nicht tenfbar. Allein
unter ihre ©ortbeile fann ter nid>t geboren, fflbft @elb
ju fein, ©in Vagcrfdiein fann taju tienen, tie Üßaare,
auf welche er tautet, jrbnmal von einer ^pant in bi*
antere übergeben ju laffen, ohne tat fte von ter Stelle
bewegt oter nur angefrben wirt. «ber ter leßte Käufer
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will am (inte tie 4Baore haben, unb tcr £ctein ift

ihm nicht« i v i r i
L-

, wenn er ihm tief« nicht verfcbarjt.

Sc protucirt t<r CSrrttt fcbriftlicbe Urfuuten, welcbe

auf eint befummle ©clcfumme lauten. Diefe Summe
muß irgentioo lagern, unb Da 3ribabcr ter Urfunte

«ms tie 3uv(rftd)r haben, tajj er fte an einem be*

fümmten Jage, ober auch jebtr $t\t, wie e? in tem

Scheine gefebrieben fleht, eafür erlangen fami, fonft ift

ihm tie Urfunbe »idjiö wertb. Die« jrigt fich, wo
Regierungen, ihre Wünjbobcit uiißbraucbriic, 'HüpiergelD

mit 3roang«cour« in Ilmlauf fepen, ober wo Saufen,

ten (Sretit mi§braucbciiD , mtbr Woten ausgeben, ober

weniger @elb vorrätbig halten, al« mit ter Sicherheit

für Erfüllung ihrer Serbintlicbfeiten verträglich ift.

2Bo folcbe Wißbräucbe vorfommen, tntfteben Serluftr,

Störungen, Verwirrung in ter Sirculation unb folge«

weife im auswärtigen $antel. (Sine golge ber regel»

mäßigen dntwicflung bc« dretil« unb Der iluöbiltung

be« Sanfwefen« bagegen ift, top eine geringe Wenge
WetaUgelo eine gr öftere Wenge von Umfäpen bewirft,

bjp ein waebfenber Shell te« bisher nötbigen Wün»«
mrtallS für ben auswärtigen 4jantel frei wirb, baß"

bie ©elbmcngc, welche alt fefie Oruntlage ba6 @e«
bäute te« dretitefl tragen mufi, mehr unb mehr in bie

©cwölbe ter Sanfen ftitfjt unb baö ihre Strömung,
ftatt in taufenb Kanälen mit vcrbällni&mälHg geringer

SBirfung regello« fttb ju ergieien, in wenigen Sanälcn

nacb leiten ©efefcen fich bewegt, unb tatureb mit ge»

ringerer Waffe bie größte SBirffamfcit äußert.

'Die ^»ülfdmittel unb Einrichtungen tt« Srcbit«

nebmeii bober tem Wetallgelb nicht« von feiner 3Biü>

tigfeit für ben Umlauf ber ®ütcr unb tie Sertbeilung

be« Wationaleinfommcn«. 3m ©egeullieil, man tarf

behaupten, ta§ tie Seteutung te« WetaUgeltc« noeb

größer geworben, ba ibm, neben ter Stolle, tie c« im

täglicben Serfebr immer behaupten wirb, tie Aufgabe

jugefallen ift, bem tn« Wiefenbafte anfieigenten Saue
be« ßretitwefen« ale? Unterlage ju tienen. BNit ber

Bewegung unt Bettbcilung ter drjeugniffe über bie

Sänter unb über tie (Srbe ünt- tie 3ntereffen gewaeb»

fen, welcbe bei ber Srf.taffetihfit be« Wünjwefen« im
eigenen Stanbe unb in antern, mit tenen man in Se-

jiebungen ftebt, bcthciligt ftnb. Die Sanftn werten bie

Organe biefer 3nteref|en für ibre »nforterungtn an

ha« Wünjmcfrn unb fte fönnen bureb geftfe&ungen

unb Serabrebungenfclbft GJefcße unb Staat«vertrage

unterftüfyrn unb ergänjen.

Betrachten wir ta« Wünjwefen im ^oiirerem. fo

fehlt bemfelben jwar noeb tie Einheit, welrbe, ein Bor«

wn be« centratiftrten Slaated, für föceratio vctbun.

tene ©ruppen ftbwer ju erlangen ift; allein e« ift todj

tnrd) tie allgemeine 3Jtünjccmr»enHon ton 1838 ein

feftee lUrbältniß jwifeben ten beiten ^auptmünjfBftemen

b,ergeftellt. 35a« balbc preu^ifrbe ^»antelpfunb =
•J.JJ,. Grammen, ift tie gemetnfmaftlicbe Wün<marf.
«ue tiefer Warf feinen Silber« Werten 14 tbaler

oter 24'/, @ulben au^gebradjl. X)ie raufje Warf

enthält •/„ Silber unb '/„ ftupfet. Der Iltaler ift

baber genau 1% Multen, lieber bie @oltmünje ift

in ber Dredbner Wünjconoention feint 5)eftimmung

getroffen, eben weil in allen (ontratjirtnten Staaten

<Silberwäl)rung eingeführt war unb fein flnlap vorlag,

bicrin eine ftenteruug oor)ttnebmen. Da« Sludprägtn

von Oolbmimjen blieb taber bem drmeffen ter einjeU

nen Sttgierungen anbeim gegeben. Dagegen füblte man
ftton tamal* lai Sebürfni^, eine aemeinfcbaftlidie

Silbcrmünje (U haben, welcbe im Worten unb im
Süten wie bie eigene gantedmünje angenommen wer*

btn follte. Da« QJereinÄgebiet bilbete einen großen

Warft, unb eine Wünje, welcbe auf allen Xbeilen

biefe« Warftc« galt, war ta« SlUenigfle, wa« auf Ab'

fcblag an ter norb unerreichbaren Wün)einl)eit in einer

Convention tem Verfebre geboten werben fonnte. Wan
wählte jur %erein«müiije bie ^tveit^alcr* = Dreiunb*

cinhalbgultenftücfe, von benen fteben eine Warf feine«

Silber enthalten. Diefe SSabl war au uue für fid>

(tint glucfliehe; fte war ferner nur ein böcbft mangel»

hafter (Srfa^ ber aDgemeinen Vtrbiublicbfeit tcr ton«

trabirenben Staaten, ade in einem beftimuiten "i.Ui>

t)ältnifje )u etnanber geprägten gröberen Silbermünjen

gleich ber eigenen Sante«mün)e an)uuehmen. Die
BereinSmünse überbot bie in ten vietjiger 3abren ein*

gejogenen SBrabanter ober Äronthaler an Umfang unb

(gewicht. Hl« fit ben Rci} ber Neuheit verloren hatte,

würbe ber Slacbtbeil ihrer Unbequemlichfeit gefühlt.

Sie erfebien in bem täglichen SJerfeljre faft nur, um
gewecbjelt ju werben, unb jog ftch fr fort Wieter au«

bemfelben |urücf, um größere ßablungeu in Silber ju

vermitteln. 3u tiefem 3weefe nahm bie BereiuSmünit

ihren 9Beg von tem S fiten nach tem Worten, um ten

Salto ju (Sunfttn te« Worten« turch Saarfcnbiingen

ausgleichen )u helfen. Diefe« Jjhi-.in^mnti'. brauchte

her Süben, fo lange er r« hotte, nicht mit Agio su

taufen, wie bie Ihaler ober bie auf Zhaler lautenben

SEBecbfel. Die Dreetbner donvention wäre eben fo weit

gefommen, wenn fte, ftatt Wünjeu w prägen, Sarren

hätte ftempelu [offen. Sediere würben in ben (Sewöl«

ben ber Sanfen eben fo fanft geruht, unb Übertie« bie

näcbftböbcre Stufe ter äntwicfclung te« ®elbwc{en«

im vorau« eingeleitet hoben. 3n}n>ifcbcn wäre e« bem
Setfehre böcbft erwünfeht, wenn bie Regierungen ber

Dre«tner Convention — um nicht mehr von ihnen

ju verlangen — tint anbere gemeinfamc Silbermünje

vereinbarten unb ftatt ter 3n)cttba!erftüdt funftig au«'

prägen liefen. Die neue $errin«rnünje müßte deiner,

für ben täglichen Sctfebr brauchbarer fein; fte folltt

ftch ferner, bem erweiterten ©ef*äft«freffe be« Ter«

febr« enlfpreebenb, ber am weiteften verbreiteten groben

Silbermünje anftfelieficn. Sediere (Sigenfchaft wäre nicht

nur bem dreuj« unb tem cominentalen .^atitel«ver

fehrr erwünfeht, fonbern auch wichtig für tie ®elt#

inftitute, welche auf engere Serbintung unb gegenfeilige

SluShülfe mehr unt mehr angewiefen werben.

Da« geeignete Silbtrftücf ift ter rjünffranfcuthaler.
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roeltfcer in granfreid>, ber Scbweij, garbinien, Belgien

unb Spanien ßour« f>at. 3bm »ürte fta> eine Sei»

t i?münjt von I */» X^aler = 2'/, ©ulben anfajliejjen,

Wtlcbe, wenn einmal bie Decimaleintbeilung in« fluge

gefait wirb, in 3et>nte( ju 4 <Sgr. = 14 Äreujer sa

V, frranc, geseilt werten (önnte.

Der rjünffranfentbaler enthält gefe^lia) '2-2,
, <Sram<

men feine« gilb«; in SBirflicfcfeit haben angefrefltt

UntcriuAungen einen turojfcbnittlicifen fteingebalt von

92,a«3 (Brammen ergeben, ßuu 5Berein«münje von

1% U)lr. = 2*/« ®ulten (an ben früheren <£on«

vtntionälbaltr erinnernD) würb« na<t> ben ©rftimmun«

gen t er Dreöbner (ionvention einen geingetjalt von

22,-iti Stammen haben, aljo in SBirHidjfeit bem $ünf»

franfentfcaler gltiebfommen. Dura} ©taalSvertrage unb

burrb Vereinbarungen unter ben ©anfen fönnte bie Üa--

einflmünje an betn (Sirculationtgebict ttA ftünffranfen«

flucfeÄ tt) ei! nehmen unb umgefeljrij beibe würben bie

curopäiftfet ©ilbeTmünje werben. 3n Spanien j. 8.

»at burd) eine SJerorbnung vom 3uni 1847 beftimmt,

tag ber peso duro bem günffranftnftütfe gleidj fein

foUie; ber Real märt Qicrnad) genau ein IBiertelfranf

geworben. Diefe fflerorbnung ift ntdjt jur »u«fübrung ge*

femmen; vielmehr beftimmt ba« 3>?üni,qcfe$ vom 15, Slpril

1 848, ba$ au« ber fvaniftfcen Warf (230,00 -. » ©rammen)
8% Duro« ( \ D. = 20 Realen) geprägt werben

foüen. Die« giebt 9,« Duro« auf ber SJereinömarf,

unb e« ifr biernatb, ber Duro = 5,3 «s granfen. Doa>
ift ferner bafelbft verorbnet, ba§ ba« franjjftfcbe pnf*-
»ran fcii ii inf ju 19 (Realen im Umlauf bleiben foQ. 3ft

ber erfte Sebriit jur ©leißfiellung ber fpanifcfcen mit

ber franjojtfdjen SWünie auch halb wieber jurücfgrtban

worben, fo if) bo<t> faum ju bejweifeln, bafi ba« ©eifpiel

be« 3<>0verein6 unb bie 3" nflbme be« SJerfebr« jwiftben

Spanien unb granfrrieb einem jweiten Gebritte belfern

Erfolg fiebern werben, fobalb bie ^ufiante ber pvrenäi»

iM'en £albinfel fta) )u geregeltem gortfebreiten gehaltet

unb befeßigt fcabtn. (Sdjlu& folgt.)

©efelifcbaft |itt SBcrörfceruitg ciemetn-
mifetger Xbätigfeit.

,jn ber nddjften, am 27, gebruor abjubaltenben

Uerfammlung wirb £err $rcb. Sütgc einen Vortrag

galten, betitelt : lieber eine £auprurfacbe, bie ba« «uf»
fommen eine« fräftigen @cmeinfinne« unter un« licmmt.

1 ci n e

t4. (Paulidje*.) Da« fcotfe'ftbe fauJ in brr Breit«.
it fotttil fertig, bafc man ftcb über bat

kl
(träfe i|» feit geraumer 3«"

allgemeinen &ntrud, ben bie ga^abe madjt, tto\)\ fibon aufeern

tarf. ZBii borten, nie gegeben e« cjftn, »ad) brn teilen 9n*
fangen am Q3irbel nidjt nBartrt, bafi noeb etnat fo Sefriebfgenbe«

fidj'ratau* enilsirieln ttüebr. St mu^ jurrft alt ein gludlidjee

(Hebanfe bet %eö>fteftrn tejeidnet »rrben, mit Snftblup an bic

9latut be« tbm gegebenen »auteetf«, jmei (Biebei )u maa>en.

Die «petbefe in bet 3cbanni«fhfl&e ba» oanj äbnli* jttei 03iebel

»on »erfebiebener ©ref e. Die Üaubrfd>n>iei:gfeit lag weiter bann,
tat ftlbft nad) biefei Zrennung neeb ba« f airrtbau? eine fo

beteutenbe «eeite oatte, tat} allem Snfcbem nad) bei (Kiebtl iu

find ungebevten t>o\>t \)<\Ht gefiibt» berbrn muffen, unb ba$.

Denn bei Wtd)ilc(t nalütlieb batauf »er|i(|telt, niebt« ^effeie«

iu ettoarlrn Bat, al« ein btdte« 03ebänbt m{i einem ftrinen biri*

edigen t.'rfe r auf btt gplpe. Do« go'djtdi «nbetfen, barin

bat fieb be« Mtebiteeltn jtunft bemiefen. Die «on ibm angr»

biacblen .-Jirttaitm ünb fo gefcbicH vtnbdlt, fr fleigtra fieb fo

patjenb nad) oben, bafi man unrciDfiirlitb ben gangen fpiptn

(Sitbcl aacb nut al« eine 3<eriatb betradjtet, unb jirat alt eint

aanj b"bf**. Utbet ben iBntb bei tinjelnen Serjinunaen, bie

ben goibifdjen atjnl.d, (int, Tonnen rrlt un« biet nid)t äuSern;

über bat «anp nur noeb bie«, ba§ ba« nun umgeftaltelc t>av«

ongenebm tu Wenotonie bet fenft fo übeTpanbnebmenten gtab«.
fdjmudlDfen gacobrn unterbricht, unb febon au« bitfem ©runbe

• b « 9 ft 1 1.
16. u. 17. 3abibnnbert«, beratnglänjtntftfntm äu t et en Reißen«
tbot »ertteten toat. Die Stabtapotbeft, fofeit ßt noib bafiebf,

tann al« ein TOujtttbilb für ritt €>tabibau« tiefe« €tile« gelten.

SDabrf6euilfd) toitb (ie nirbetgeriffen teetben, unb nia)t« fdieint

un« in bem Rade n>ünfcben«n<ett(eT, a« eine meglicbP genaue,

man meebte fagen, autbentifebe iibbilbung pon ibt, fo lange fte

noeb flcbt, }tt btfonnntn.

9Sit meebten, bafi fit auf ftoßen ber Start bagumeotppirl
unb ba« Silb an bie €tablbiblietbcf gegeben »ürte. 3" JPaii«,

reo man fopirl nieberteifil, maäft man c* mit ollen intcrejfanlen

(Bebauten, ja mit gangen ^ttafien fo. Vlocbte rrflen« tiefet

unfet 2itanfd> erfüllt, unb )torittn« baffelbe Crrfabren in allen

äbnlicben gälten anaetpantt rrerten! itreb ein Sunfcb. 9tod>te

ba« tau« einen jtäufa fnben, btt ben jrf< untre un« er»

madjfnten Sinn für febenr 3lra)iiettur mit ben gu feiner 8c«
friebigung nclbigrn TOilteln »rrbdnbe, ber alfo ?nft nnb Set*
mögen genug ballt, um un« an birfem einigen fU$< ein,

trenn Riebt einjige», bod) fdjene« f>au« \a bauen!
öntlii eine gragtt 3Bit (lebt tt mit bet AittbbcfteapeOt

biebetioegen anfgefdjtieben »ae?

ttilircmmen gtbeifren Reiben mu*.

Ki: fr freuen im* übrigen«, bei tiefet QMcgenbcit pon bem
nut atlju begiünbelen Xabtl ber mebttnen gac«ten 511 ffiunjitn

be« 9)otbe'foen (>aufr« in btr Jtönigflra§e abjltben iu tonnen,

tiet iß ber ßebmuef fo tprnig gefpart, unb mit fo oirl (Befdimad

angebraebt, ba§ ba* flau« brn beffeten fjäufern. bie tiefet Xt>eil

bet fliSnigttafie febon brfujt, fieb tsnebig anfajlief l. Sin anbete«,

nabegHtgtnt« fiaut, ba« noeb im »au begriff« iß, batf un«
für [ff noeb niebt btfebäftiaen.

SBenn e« erlaubt i|», plcflid) auf aanj alte SautotTfe über-

ITtfpringrn, fo mbebten »it bie Jtufmrtffanifei» unfertt 8eftt auf
bie balb »u oetfaufente etabtaperbtfe ricbltn. Da« |)au« ift eint«

btt« - be«jenigen S9au?ii« br«

25. Der Bertin für biftorifebe .Runft. iu tpeld)em

bie fetren Siebacteur Sggtt« in Arilin unb Sdjultatb Sfooff
in (Bctba im % 1853 btn etften »nfloS gaben, unb teffen £i(«
bung anf bet }u Dtündjcn im tlMguft I8M abgrbalt«« Set»
{ammlung »on Witgliebetn veritbiettntr Aunßtrttine »orlaufig

brtatbtn rsurbe, if} mmmebr beflnitip in'« £ebtn getreten unb
amfaftt bereit» bie Äunftrere ine ppn Seemen, Qolba, £)alber#abt,

faUe, i-onneptr, Aalfei, ftönigtbetg, frirj;.i. tübtd, Wainj,
9e(lb, f)tag, Scftcrf, Stuttgart un» ÜBirn. Der 3mtef be«
Verein« gept belannllieb batauf bnton«, bebtuterrbrre SUerfe
brutfebec jtunBIer im ftadt bet ^ifloritnmalttti nidjt blol brat
SJaterlanbe buitb Vnfauf ]u eibalten, nnb ibttn (Brnufi im
Salrrlanbe butcb Sirculation unttr aDcn $cibciügien (§ « ber
Statuten) «or bei fdj!iffilid)en flu«leofung (§ S) grcfrtincglidjfi

in Petbteiten, fonbnn Ott« ($$ 7-9) bie e«bbpfuna fW
Sl'erfe |?er»eriurufen.

«ebrueft bei |). «. »obigen«. - entegl nnb rebigirt btt Pon 9tpbben'febrn Snd)bonbIung.
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1855, o»ärj 4. m 9.

Meut
fnbecktficbe jPUtttr*

(ßinuntymanjigstfr Jahrgang.

3 n b o I t:

Urbrr eine &auphtrfaibr, bie tat Vlnffcmmen eine« fräftigrn

Qeineinfinae« unter un« Kranit. — <£in neue« tpirfrgrfrB.

— Statifh'fät ^rammenßrBunaeH üb« ten j>erfonen«,

»rief-, yotftt- unb «clb.Serfebi beim ©tttbl-^oft-tlrnle

in Sübccf pro «ooo - Xenifc&t Srrriacmün)ra.

[Gt&lufr] — Uebeifia)tli<fee 3"r<inutirnf}cDunfl tri vom

üantomtf im 3. '85* angenommenen ötaatebürgtr. —
Q3ef<Qid>flfl jui »eforteeona, goitriwiä«!«« fcbäligrtir. —
«leine öitonif -"W 2A -28.

Hebet eine &auptuxiatb* , bie ba* jlluv
tomincn eine* fräftisen tormeinltKne«
unter und bemnit.

Sine Serlefung,
ütljalim in ter <8tffBf*oft iur iPfftrt. a,emiirtniJr>i8tr Xbätiflfeit,

ttn 27. gtbr. 1855, »en £rn. <PreS. S ä i fl r.

Ü)I e t n e £erren!

?lllc Sefirebungeii jum gemeinen Seilen baten ihre

gtfunte, reine jriebfraft eiiijig unD allein in einem

fräftigen gefüllten ©emeinfinne; getragen von einem fol«

djen hoben fic tie 33ürgfcbaft ibred ÖJelingcn* in ftcb,

unb frnbeii wieberum ihren 2)anf mit Sohn eben in

einem Cur* fic gehobenen uut belebten ©emeinfleifte.

3)ie eigentliche Scben«feele eine* jeteu ©emeinweien«,

fei DicfcO nuu ta« aUgetneinfte, ta« te« Staate«, ober

ein befonbere«, ta« einer (Sorporation, einer ©Ucterung

im Staat, fei e« Ca« fleinfle unb engfte, tat) einer ga«

milie, eine« £aufe«. i(l ter ©emeiufinn.

3e enger unb fefter fid) ber tfinjelne Mir* jene

wunterbare geheime Äraft unb ©ewalt, bie ben Menfcben

jum s3Renf<ben biuMfJtunt ben (Sinen in bera Ülnbent

feine Qrgänjung ui jfoeu notbigt, ber ©efammtbeit,

Welcher er angehört, verbunben unb geeint fühlt, em>

pftnbtt unb weifj; um fo fräftiger fühlt er in fta> felbft

ha« Sehen pulfiren, um fo mehr f&mmt er jum ^o4«
gefiel unb fcoebgenufj feine« 5>afein«. Gr hat in folajer

lebenbigen ©emeinfebaft nicht nur eine gewaltige treibentc^

Äraft jum fittlicben Sehen, er bat tarin cie bocbfle SittV
licbfeit felbft, fühlt fid) ju allem (guten, (Stint unb
Schonen hefeelt unb begeiflert. 3ete abfcbwäcbung tc«

©emeinfinne«, jete Socferung ter ©ante reiner ©emein«
febaft ift jugleicb «bidjirächung ter fittiiebea Jlraft,

Sorferung te« fittlicben Seben«. HJSdige ®ereinjelung
unb 3folirtheit im (Sgoi«mu« ifl ber lob be« tingeinen

«Wenfcben; abgefontert von ter ©efammtbeit ifl er tem
vom lebenbigen Seihe abgefcbniltenen ©liebe gleich, wie
tiefet} erftirbt, mufj er vereinfeitigen, verfnorpeln unb
verweftn, hätte er auch ta« reiebfte intivituelle Sehen
in fid».

Wu aber ter (Sinjelne nicht« ift ohne tie ©efammt<
heit, alle« erft turrb tiefelbe, wie ttr (finjelne tin franfe«

©lieb am Seibe ifl, wenn er nicht in ter görterung
te« gemeinfamen Seben« tie görterung Cr« eignen Sehen«
fieht, wenn er nicht in feinem ^riooiwobl Aiigleicb ta«
©emeinwohl fu*t, fo fann nun gar ra« ©emeinwefen
felbfl ohue foleben fräftigen ©etatinftnn ttr (Sin^elnen

ju feiner lebenbigen (Sntiallung unb ftfien ©efiallung

fommen. iReicbe« Seben nach innen, ttarfe Jlraft nach

aufjeu erwdcbtl für jete« ©tmeinwefen au« teiu ©emein>
füin ober ©emeingefühl; bie Slütbe aber jebc«©emein'

wefen«, ja Ca« legte 3iel feiner (Sntwidlung. wa« ifl

tie« im legten ©runte anter«, al« ein jum ©emeiip
gtift entwicfelter ©emeinjtnn? 2Bir gweifeln nicht, taf)

ein ©emeinwefen gufammengehalten werten fann ohne
ttn ©emeinfinn, von auien her, turch gemeinfamen
äußerlichen materiellen iBorthtil, tureb gemeinfame
aufiere DJotb; aber ta« wirb jetem einleuchten, ca§, um
fo mehr tie innere Xricbfraft nadjläpt unt tiefe äußere

vorwiegent wirb, auch um fo mehr ba« ©emeinwefen
von einem lebenfigen Organi«mu« herobfomme \u einem

tobten ^D2ecfaani«mu«, um fo mehr au« einem lebenbigen

Seibe eine Marionette ober Drahtpuppe werbe.

Sieht e« fo, fo wirb nicbl leicht eine grage wichtiger

fein, al« tie: ffia« h«mmt ta« «uffommen eine« frfiftigert
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©rmrüifiiinrd, waö fann mögliaber vJßei|'e taffetbc für«

rern? mit r* bedarf feiner (Sutfchultigung, loenti ich

uerfudjf. tief* fragen bi<fclbfl jum ®rgen(iaiid teö ge-

meinfamen WaÄtenfeit« ;u machen. Darauf , tiefe gw
Ben föragen etfcböpfeut beantworten ju föunen, mache

ich für meine *l<crfon nietft flnfprueb, id> glaube aber

meinen 3w<d, I» t>iel an mit ift jur görterung tr«

®emeinünne* beizutragen, erreicht }u haben, wenn e«

mir gelingt, 3b« Slufmerffamfeit ouf tiefen ®egenftand

al« auf einen ter wirotigften ;u lenfen, unb Obrem
Wacbbenfen Stoff ju bieten.

Steden wir nun aber junäcbft unfere gegenwärtige

moteme $tit tu QJergleid) mit unferer iöergaugeubeif,

fo ift e« ja feinem $vot\U\ unterworfen, ta§ wir fett

treibuntert, vierhundert fahren fafi auf allen ®ebieten

fr? bebend riefenhafte Jortj britt« ter weiteren (Stit«

wieflung unt '<lu«biltmig gemacht haben. Mt aber nun,

in rem Waat» ald tiefe dwwitflung ihren 5ort<

gang nahm, auch ter ®emeinfinu oter @emeingeifi in

feiner (Sntwieflung fortgefchritten; fühlen unt wiifen wir

unö unter einanter um fo enger unt inniger geeint unt
verbunden, ald wir gehüteter geworten ftnt?

@in Sliif in ta« ftrtlicbe, fociale, in u\-s ®efammt>
leben unferer Vorfahren dürfte un« tie« fehr jweifel«

baft machen. 'Treten wir au« einem beliebigen privat"

häufe moderner 3eit in ein »Brivatbau« alter $t\t, etwa

in tat) eine« angefehenen jtaufmannc«, wir müßten,

unb wären wir auch nur an tie bäuölithe <£inrid>tung

eine« geringen SRanne«, te«3 flelnften apantmerfer«

gewöhnt, toth itaunen über tie (Jiufacbbeit, über tie

iirmurh, ja über tie 9)erna<bläfjigung aller und fdion

notbwencig geworbenen bäuerlichen £equcmlid)feiten. 3n
ten Käufern reidier Äaufleutt alter 3"t fluten wir

eigentlich nur zwei 3immer, ein« jum (Joraptoir, ein«

tum 2Bobn: und ftamilienzimmer, tie übrigen Räumlich'
feiten ftnt rat haaren unt> tem ©efd>äft«betrieb ringe«

räumt, unt in ten 3'mmrru an 9ttobilirn nur ta«

»Qerunentbebrlidtite. Wan tlebt'« ten »JJrivatbäufern

alter 3til an
. b«| fle nur ter Arbeit, her 9lub« unb

dem näcbflen gamilienumgong gewitmet waren; tyxu

vatgefellfcbaften, ÜJrivaiveTgniigungen in tem eignen

»£>aufe hot man niwt gefannt. labei ging Ceti Gilten

ter Sinn für gefellige« tfeben, für Sdjmucf uut Schon*
heit, ja für ftufwant unt 8uru« ourebau« nicht ab;

wo Tie aber ihre ®efeUfcbaften, ihr Vergnügen fanten,

ta« war da« #au« ter ©Ute, Der 3unft, ta* #au«
ter ©tmetnfcbafr, ter ein jeter angehörte, tiefe« wurte
möglich)! gefebmürft unt geziert; mehr nod) ald tiefe«

ta« ®emeiufcbaftflbau« aller Bürger, ta« Waldbau«;
am otlermeiflen ober tie apäufer, wo man ter allge«

meinflen unt bömften ®emeinfl>aft pflegte, tie Jtircbeu.

[3eitfee Bn9 h>l3 l.]

(Sin neue* «Prcfiflefefc.

33efauntlid> ift e« ter am II. -Vi hu 1848 bie<

felbfl publitirte ©efd)lup ter teutfeheu 33unbe«verfamm«

hing vom 3. teff. SNl«., Welcher auch für Sübecf tie

bi« tabiu beftancene (Senfur aufhob. Dan ein folche«

(Srrignii auch hier freutig begrübt wart, war wohl
natürlich; gleicbwobl turften tiefe glätter fdjon tamal«

offen befennen, taö taffelbe in praclifcher ajinftdjt

unter ten augenbltcflid) gegebenen Umjtänten für un*
nur von untergeordneter Bedeutung fei, unt fonuten

ter fdmtcnten (Senfur in gerechter ttnerfennung ihrer

bi«herigen .jpantbabung riuen Warnruf witmett, tpie

er in termaliger 3eit wohl in feinem Hütern teutfebtn

Staate vernommen fein mag (vtrgl. tf. Ol, ton l«48
X 13). Durch tie förmliche Aufhebung ter (ienfur

war ter ©efepgebuitg nugleiib eine jwiefarhe v'lur-

gäbe zugefallen : einmal ©aranlieeu gegen ten TRiff

brauch ter '.ßrefjfreibeit )u geben unt baun wiederum
in ®cbung einer befonteru reict«geje$licben 3}orfd>rift

für tit Kburtbeiluug von *Urefiverbred)en ein völlig

unpartheiifd>e«, volfdthümlicbe« Tribunal, mit antern-

Siiorten ein Schwurgericht )u f>haffen. Die ^öfung
beioer jfufgaben hatte aber gerate bei uns ihre be«

fonteren Schwierigfeiten; benn e« mufite eine«rhetl«

tie ®efahr vermieten weiten, für uni'ere treffe turd)

tie ^ffftelliing rer ju leidenden ®arantieen majt

trüefentere 'detingungen herbeizuführen, al« tie milte

Senfur bi« tabin gefteüt hatte; anterntheil« aber war
auch ein Sdiwurgericbl für uu« etwa« fo Reue«, fo

febr ten loealen 'Jjtrhäitniffen unt 9etürfuiffen 3Qicer»

fptedjente«, raö teffen dtnfübrung auf tie gewichtig«

ften »öetenfen ftieß.

Xenuocb erfchien fchou am »>. Decbr. 1848 ta«

bi«ber in Jtraft verbliebene ©efeß gegen ten

brauch ter treffe, welche« jene JThppen nach Gräften

ju vermeiten judjte, feinem größeren Thcile nach

(8lß-'2-2 uut §-29—70) ftcb übrigen« mit ter ©U-
tung ce« ®ejd>worneugeridjl3 unt tem 2Jerfobren vor

temfelben bejdiäfiigte, welche« legiere gleid)teitig auch

auf tie flburtbeilung fog. potitifeber Verbrechen au««

getehnt wurte. Cbwohl nun tie« ®efeß bereit« volle

fünf 3ohre in ®eltung gewefeu if), bat toeb eine mit*

Weutuugteffelbeu, namentlich aber ein fthmurgeriebtlicbe«

©erfahren nacb Waafigabe teffelbtn biöber nicht fratt»

gehabt mit Dürfte tiefe, jum Tbeil nob in erregter

3eit gemachte drfabrung ten bejren Sewei« tafür

liefern, wie richtig auf ter eineu Seite ter gefunte

Sinn unferer Mitbürger tie 9fr6frribeit jm würdigen
verftanten hat, fo ta§ ein wftbraueb terfclben bei

un« faum ju beforgen ftebt, wie wenig aber auch auf
ter antern Seite tie @rüute, welche für tit Vorzug«»

Weife ©erweifung von ^rejjverbreeben unt politifcben

©erbrechen an Sdiwurgeridfte anderer Orten geltend
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gemacht ftnb, bier jutreffen. 3<J» feie Stimmen, feie

jtemlicb allgemein unb, wie wir glauben, nicht ebne

©runb gegen Die Äu«fübrung eine« fcbwurgericbtlicben

Verfahren« in Den beiben einigen göüen laut gewor«

ben ftnb, weldje baju in ben legten fünf 3<>^en bitten

Veranlagung geben tonnen (wir meinen Die Vorfälle

be« 9. Oetober 1848 unb Die ucuerlidjen Angriffe

auf Die Vürgergarbe tu Der treffe), motten überoie«

einen nidjt auper «lebt }u laffenten Veleg Dafür liefern,

Daf» man im Allgemeinen von Dem (Srperimente eine«

fdjwurgericbtlicben Verfahren« biet fid) wenig Oute«

verfprldjt.

Sßenn nun unter folgen UmftauDen, hervorgerufen

junäcDit cur* Die 92ötf>igung eine« neuen Vei'cbluffe«

ber beutfrben VuiiDe«verfammlung (vergl. Vefannt»

maajung vom 30. Septbr. t>. 30, bie Aufbebung De«

^rcßgcieje« vom 6.Dccbr. 1848 unb ber (Srlafj eine«

neuen, Dem Vunbe«befd)lut» vom ti. Duli c. 3. ent»

fpreebenben Vrcfjgcfenc« com Senate bei ber Vürger«

fcfcaft beantragt wirb, fo Dürfte miubeftcn« Die entere

räum von irgenb 3emanbem fdjmerjlid) empfunten ;ver»

ben, unb aud) Da* neue ©efef}, wie e« im Gntwurfe

bem Vürgerau«fcbuffe in feiner legten Si&ung juge«

gangen ift, mScbte faum in feinen einjelnen Vcfrim«

mungen auf VJiberftreben fto&en, ba r«, wenn gleich

In Bolge M Vunttfbefcbluffc« vermehrte ©arantieeu

(fo namentlich Sautionen von Den rjter crfdieinenben

periobifeben Vluttern) forbcrnD, Do* crftcbtlld) überall, wo
t« ba« frühere ©efeft vetfdjuTft, bie milDeftc Auflleaung

ber Vunbe«vorfcbrtfien aDoptirt bat (vergl. namentlich Die

SS 0, 7, 8, 10, II unb 9iur einen Vunft De«

neuen ©efeee« mochten wir noch De« Sßeiteren hervor»

t>cb(n unt Der drmägung Oer prüienten (Sommifftonen

unD @taal«förper Dtingeub empfehlen.

2BäbrenD nach Der in Da« ©efeft von 1848 unD

fpäter auch in Die ©runtrethte te« Dcuifcbcn Volf«

übergegangenen reidj«gefeftlid}en Vcriimmung alle s#ttfr

verbrechen unb polittfcten Verbrechen von Scbwurgerid)'

ten abgeurteilt wetDeu muffen, beftimmt ter VunDe««

befcblu« vom ti. 3"li v. 3- im % 22 nur, taä eine

»or|ug«wcife Verweifung Der Durch Die treffe began*

aeneu rtrafbaren Rundungen vor Da« ©efebworcuen*

geeicht oDer jur öffentlichen Verbanbluug nicht ftatt«

fincen foO, unb, Dem enlfprecfceiib, lautet auch ter % 25

De« neuen V«fSgefeRenlwuri« einfach. Dabin:

„Die Durd} Den 3nbalt von Drucffcbrittcn began«

„geiien Verbrechen uuD Vergeben weiten tureb

„biefelbeii ©eriebte, be}iebuug«weiie tiefelbeu

„Voliieibebörbeii, unb in Demfeiben Verfahren
„unterfudjt unb beftraft, wie fold»e« für

„jebe anbere Art Der 'Begebung Derfelben

„Verbrechen oDer Vergeben gefeftlid) ift."

Damit ftnb Denn fortan Die meiften Vrcnvcrbrccben unb

Sergeben an Die gewöhnlichen ©eriebte verwiefeu, unb

nur politische Verbrechen, wenn Dur* bie treffe be

gangen, werten fo lange nod) vor ein Schwurgericht

geboren, at« Da« ©efeft vom 6. Dec. 1848 über ba«

geritbtlidje SBerfdbren bei politiftben Verbrechen feine

©eltung bebält. «ueb wirb eben be«baib Da« ganje
©eiefc gegen Den ÜHifbraud» Der treffe vom 6. Dec.

1848 niebt wobl, wie e« Der $31 be« neuen dutivurf«

vorfcblägt, aufgehoben iverten riMinen, Da ta* i« Äraft

bleibenCe ®efej vom ß. $ec. 1848 über to* geiul't«

lid)e UJerfabren bei politifeben Verbrechen audtrüd Lieb

auf Die S$ 1«—22 unb 29—70 jene« ©rfene« ver«

weift, cieje milbin al« in rechtlicher ©ellung verbleibenb

vorau«feöt. 3Kit ©ejiebung hierauf nun glauben »vir

anheimgeben ju follen, ob nicht jwecfinäpig gleidijieitig

mit Der Aufhebung De« ^reßgefc^c« vom fi. Itc. 1848
auch cte Aufhebung te« ©efefcefl über ta« gerichilidje

Verfahren bei polinfdjen Verbrechen von Demfeiben Sage
autjufpredien fein wirb?

Viic wir über Schwurgerichte im $inblid auf untere

befonteren VerhäUniffc unD namentlich mit tRüdjicbt auf

Die un« bevorfiehenbe ©ericbt«refoim*) teufen, haben

wir bereit« früher in bf. Vi. (3abrg. 1854, M lü)

au«gefprod)en unb Dürfen wir un« auf Da« Dort ©efagle,

um SüieDerbolungen ju vermeiben, hier letiglid) bejieben.

Aber ganj abgefehn von ber fünftigen ©efialtung unferer

(»erlebte unb ohne Den Darüber noch }u faffenDen Ve«

fdilüffen irgenD vorzugreifen (wenn gleicb eine UReinung«»

äuferung Der Vürgerfchaft über Scbwurgeriate gerabc

je&t, wo Die Vorlagen Der Suftijreformcoramiffion im

Senate verbanDelt werten, von grofjrm Sn'twff* f<in

würce), febeint un« unfere bi«herige ©efeftgebung über

fchwurgericbllicbe« Verfahren, wie e« bei bem Damal«
in ber (Sile bearbeiteten ©efehentwurfe faum ju ver»

meiten war, an fo beDenflichen gängeln ju leiten,

Da^ wir Deren baltige Vefeitigung nicht tringenD genug

empfehlen fonnen. UnD geraDe bieju, tünh und, bietet

ter (Srlaä De« neuen ^5re(igefefte« eine paftenbe ©elegen»

herr. Durch Daffetbe werben Die meiften ?41le, für welche

1848 ein fcbwurgrriditlicbe« Verfahren eingeführt warb,

Demfeiben obnetie« entjogen; nur für politifebe Ver«
brechen, tie wir bei un« faum fennen, würbe bemnad)

nod) ein Verfahren beibehalten werten, welche« |u er»

proben jeter ($in|tcbtige fieb feheut, Deffen gefeblirbe An'
orenung bi«her nur Den beflagen«wertheu örfolg gehabt

hat, tap ein politifebe« Verbrechen, wie efl ter 9. Ott.
1848 bot, icter gerichtlichen Verbantlung entwgen ge«

blieben itl. So wenig wir aber mit SRucfficbt auf bie

9(ecbi«pflegr Dem ©efefle vom 6. Dee. 184« ba« 3Bort

reten föiuien, fo wenig vermögen wir and) im frcibeit<

licbtn 3'"«t'ffe einen ©ruub für bie Veibehaltung De«

•> C'äbefne nc4) fcti 5tüdf*au la J* 5 fcf. »I. fin»elnt

Xbnle »ob ten Borarbeiltn Bet C0rHcbt<refoim>(ioniiiiiifion

ol« uimUtiflt anflirbl, »nlauiet jt^l au« fluta Duelle

bie mrrultcbr 9tat4)riebt, lab nidjt nur oD» iBoiaibritm Jener

3oaimif|ioii «eUcaeel pnt, (ontrrn eafi aud) bie ©craibun»
gen be« «mal« Aber bie «triAMrefcrm in rejclmä§igea

nur bam brflimmlen Serfammlunaen besonnen (laben.
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fi>tviirg<rid)tlid>m QJeriabrend für poltlifcbc 9}erbred>en

i'<i und {u jinbeii; ja, roo gerac-e, wie in republifanifcben

Staaten, t>ie ©eiammlbeit ter ®ürger Den Staat unt)

ri« Staatsgewalt bileet, gegen weltfce ta& potilifcbe

Serbreajen gerietet ift, (Bnnlt man uragefebrt ernfte

jjebenfen begen, tie 9iid)ier gleidjfam in eigner Sadjt
,iuä tiefer beleihten ©efamnilbeit ju nehmen. UnO
<btn DabeT (önnrii mir aurt) tie immerhin wünfdjenft«

iwrlben ©arantien für eine unvarteiifaje !Red)ttfvfI<gc

f<i und nidjt im Sdjwurgeriibie, foncern nur im offenf

£tarttfifebe ^ifammcntfelliittaen übet beu ^Perforiert*, SBriefo ^toefefc u. <&eio.23crfcI)r

beim eraor^off-Slmte in «äbeet pro anno 1354.

^Itrioncn'grcqueit) mit 6 1 n Soften pro anno 185 4.

«bgereifle qSaffagierr. Hrii}tfomineii c <Magi«t.

Ha* 9ta<b 3» «Ben Sßon Ben 3*

Iifl»emßnte ©(broain. 8ÖI*mar.

44 70 93 207 36 48 »3 177

,1, bruflr 48 42 75 165 49 28 78 155

«JRärj 48 43 102 193 45 37 109 191

pro 1. Quartal 140 155 270 565 130 113 280 523

56 61 149 266 49 52 154 255
Woi 48 58 153 259 57 47 119 223
juni 4:1 51 154 248 30 48 183 261

pro 2. Quartal 147 ~i7«r 456 773 136 147

_
456 739

103 97 170 370 98 69 150 317
105 70 174 349 109 40 173 322

ecptfmbtr .... 87 55 142 284 94 36 142 272

pro ;j. Quartal 295 2-22 186 1003 301 145 465 911

Odobtr 46 64 129 239 49 40 165 254
November .... 37 61 79 177 32 32 103 167

46 91 133 270 50 54 130 234

pro 4. Quartal 129 216 341 686 131 126 398 653

pro anno .... 711 763 1553 3027 698 531 J599 2828

X>utd}fd)nittlid) pro Sag l,t* 2(U , 4 »1«... 8,3» 4,»»

lidj'inünblidKU ©rrfabren »or gut befehlen ©eriebten

fjntcn, wie fo(d)cd und bie ntur ©eriajtdorcnung in

»u«ii<l)t ftcllt.

3R5a)tt Denn mit Htm USreiflcfe^c vom 6. See. 1848
auto Ca« gleidjjdtige ®eff& über bat gerubtlitbe ©er»

fahren bei polirifeben ©erbretben wieber aufgehoben

werben, unt) aotbten tagrgen tie SSerbanblungen über

tie aQgemeine ©eridiltrefotm, nadjtem je&t alle 9Jor*

arbeilen »oüenbet finb, bato ju einem gebeibliAen (Snbt

geführt werben!
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&cutfcbc ©creindiwtt«}f n.

(Jlu< tem Stemel {MnteuWati.)

I© * I u f.J

Aber au* tet am«ifoniia>e Dollat ift von bem

gütiffranftnftütfe niebt fo weit entfernt, tag eine lieber»

einfunft blufft Orr ©leidtfcliung niebt in Anhebt

genommen wetten bütfte, jumol to geltere«, obgleid)

etwa« weniger wertb, jcijl fdjon in ben bereinigten

Staaten ju einem Dollar angenommen wir©.

Si'enn taber 6a« Audpragen einer 'Uereindmünje

im betrage »an I
1

/, $ = 2'/a P- (»»«M für ten

innern »Uerfebr al« wegen einer fafl iinbefd>ränften

UmlaiijöfabiQfcit fid> empjteblt, fo enthebt to* Die

grage, ob au« Dem beibältiiifle Oed 3oUctrt 'n* iu

£>ef)erreid>, weldje« beftiramt ift. ein ttgere« unb inni«

gc« »u werten, nidjt ©rünte gegen Cie vorgetragene

unt für eine anDere, rem joUoerem unb Oefterreid»

gemeinfame Silberraiinie berjunebmen ftno. 3ft aud>,

wie tue 3eitungen bcrt4}ten r
die ffiiener SRünjtonfcrenj

unvertiebtetet Singe au«ctnanbtr gegangen, fo befiehl

tod) ter IBeMag Dom 14. gebruar 1833 unb fein

19. «rtifel, welcher eine allgemeine üRünjtonvenlfon

verlangt. <2« foU tobet tiefe* 3iel von beiben ©eilen

im Äuge behalten werben, nnt von feinet Seite ein

Scbritt gefdjeben, welcher tet Grreidjung beffelben

$inbcrniffe in ben ffleg legt.

(Sin foltbe« ^inberuifi gegen eine fünftige allge«

meine ÜÄünjtonvention fjnnen mir jeDod) in cet vot»

gefdjlogenen neuen SJereindfilbermünje niebt erblicfen.

3n Oefierreidj begebt nod) gefe&li« tet (Jonvenrlon««

obet 3wanjiggulceniug. Allein letoer beftebt tiefet

ÜRunjtuD nimt nut letiglid) auf tem »öapier, fontern

tie Wünjeu befteben aud) letiglid) au« ».Bapier unt

ftnt lief unter ibten Silberroerib gefunfen. Die JHe*

gierung ifl eifrig bemübt, tiefer Kalamität abjubelfen,

allein tie Aufgabe ift fa>n?er unt tviro aus unter ber

fräftigen Leitung te« «jperrn von $rucf nod> einet ge»

räumen 3<" betürfen. 3etcnfa(l« wirt vor tem 3*ii«

punfte ibret wirflid>en Sofung tie öiterreimifae Sie*

gierung fid) ju entfdjeiDen baben, ob jte ju Dem frübern

•Jwanuggulcenfuge jurütffebren oter ju einem antetn

Svfteme übergeben will. Da e« fid) für Re nidit barum

bantelt, einen materiell beftebenben geregelten 3»flanb

ju äncern, fonttrn au« einer unfeligen Verwirrung

rjerauejulommen, fo fann fte tie grage, ob jHefraura*

Hon De« frübem oter »egrünbuug eine« neuen 3U *

fronte«, au«fd)lie£ilicb na* ben 3Rotiocn ter 3roecf'

mägigfeit entfdaeicen. Sold>e fpremen aber offenbat

gegen cie ÜReltautation, unb wenn man ter Annäbe>

rung an Deutfcblano cie ibt gebübrente Scbeutung

beilegt, für ten Uebergang |u tem in ter Dte«bnet

(Konvention vereinbarten 3Rün}fu§e: bann Wütte ,u>

glcid) tie allgemeine ffiüpiconvcnlion, welcbe Cet ©er»

ttag vom 19. gebtuat 1853 in Au«ftd>t flellt, nut

nod) tc« formellen 9tt>fd}luffe« betürfen. Dit SJerein«»

münje von I ober i'!t fl. würbe rann auaj für

Defterreid) paffen, weld)e« immer no* tie SBabt bättr,

ob e« Vi 4 3Narf WM$ Silber einen Jbaler, ober

Vt4.» ft,nt '^ ar^ "ntM ®ulcen nennen unb biemacb

feine s9u«prägungen beflimmen wollte. 'fiJenu Detter*

reiaj bie ibaler einfübrte, fo würbe tie teulfdse si)fünj«

einbeit, fo iu lagen, vot ter Ibüre Reben; tenn tie

futceutf*en Staaten würben nidjt umbin fonuen, tem
gegebenen ©eifpitle ju folgen, w&btenb tet Worben
niebt fo leid» ju bewegen fein würfe, tie ©ulben an»

junebmen.

(Sinem viel oerbreiteten unt nitbt witerfprotbenen

@erü*ie ju golge bälte ieto* tie öfterreimifAe *Re«

gierung tie jlbfubt, überbaupt niebt jur Silberwäbrung

)urütfiufcbren, fontern jur (ÜolMväbrung überzugeben.
vißärt tie« Der gaü, eann würce tie Vereinbarung

einer gemeinfaaitlimen Silbermüiije jwif(l>en tem 3*a*

vetein unb Oeßerrei* obnebiu niebt mebr in Srwd»
gung fommen, fontern e« würbe Deftcnei* überlaffen

bleiben, ein ter 2Jereiu«münje an geingebalt eutfpreajen»

be« Silberftücf ju prägen. SBir jweifeln übrigen«, bi«

auf ndbere ©eflätigung, ba§ Oefterreiw feine Wünje
ftait auf ein befummle« Ouantum «Silber, auf ein gt«

wiffc« @ewi*t @olb grünten werte, wenn e« ibm
ni*t gelingt, tie Staaten be« 3ollvetein« ju tem glei»

eben Scbtitte ju vermögen, unb wir glauben niebt, oaij

bie ©lieDer be« 3oQverein« fieb in tet näcbflen 3ufunft

veranlagt finttn wetten, von tem ©über al« tet

©runblage it>re« SRiiniwefen« abjugeben.

3n Vdntrrn, welcbe einen SRelallumlauf erfl wie
ter tjerbeifebaffen wollen, wie Defterreid), ober welcbe

eine Doppelte Sääbtung baben, wie granfreid), fann
e« an ber 3<" ff»«, *u erwägen, welcbe SBäbrung fie

annebmen, ober welcbe ffe aufgeben wollen, ta e«

immerbin beffer ift, eine 9Reta(lwäbrung ju baben al«

feine oter al« jwei. Darum baben tie 9lieterlanDe

unb Belgien ibre ©oltwäbrung aufgeboben, fobalb tie

iUetmebrung te« Angebote« von ©olb wie ber 9iad)*

frage nad) temfelben Scbwanfungen im *JJreife> von
längerer Dauer vorau«fcben lirüen. Darum mag De*
fterreid) für feinen inneren ©elcumlauf, obne 9}ü(fil*t

auf feiue £antcl«beMebungen ju Deutfcblaub, tie "An»

nabme tet (SolDwäbtung jwecfmäfiig ftnten, tenn e«

ift erlaubt, tie Meinung ju baben, catj e« ibm leiebter

faden werbt, ®olb in binrefebenbrr Wenge anjufdjaf«

fen unb im 8anbe ju bebalten, al« Silber. Allein

man bat nod) niebt gefeben, tag ein Staat, Weimer
eine beflimmte SBäbrung unb ein tanad) geregelte«

©eltwefen bat, fid) turd) tie feit 5 3abren eingetre*

tene V-Uermebrung Der ©oltprotuction veranlagt gefeben

babe, ju Der antern überjugeben. 3n (SngianD, wo
man feine (Sniwcrtbung te« ©ölte« fürd)let, unt Da«

Silbet im au«wättigen ^antel («ibina unt Oflintien)

nüBlid) vttWentel, tenfi man uidrt tatan, bie @clt<

roäbrung mit ber Silbetwäbtung ju vettaufdjen. 3n
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Deutfculanb t>at man noch Vitt weniger «nlaö, an ein

Huigebcn ter Silbrrwäbrung ju teufen, wcldje ben in«

nttn ©clbumlauf wenigftend tbeilweife von Cen »Schwan*

hingen freihält , tie u» ©oltpreife nod) «tue jo'laug

fottcanrru , ivenn auch, wie wir glauben, majt mit

einer inerflidxn flenterung in tem Uireievcrbältuiffe

jwifihen ©olc unb Silber abfd>lU|$eii werten.

Xicd »lue bintert übrigen» majr, cer ©oltmünie

in Deulichjanb mehr flufmerf|auif<ü jiijuwenten, alö

bisher gef*eben ift. Diefelbe fpielt im intcrnaiio»

naleu, im Uüelibantel eine bctcuteiiccre Stolle, unb tu
Jhcilnabmc Dcuiiiblantö au Vcpiercm brCingt tte ^totb-

roencijlfeu einer ©olcmünje, welaje cie gabigfcit haben

mup, alö .»paiiCrlöiiiimje überall brauchbar ju fein.

4Uir fpredjen hiermit nur einen befanmen (£a&

unb ein uielfad» fia> wiercrbolenbefl Verlangen au*.

35a jecoeb foroobl Cie \U0rilell1111ge11 von einer £a<i>

CeltJmünje, wie cie ^Meinungen über Me für Deutich«

laue ju wäblcncc «iSaiitelogolbmuuje nod) atidetuaiiccr

geben, fo Oürjeu wir wohl einen «ugcnblicf bei tiefem

©egcnftanCe verweilen.

Unter #anbel«münje verftanb man früher folebe

SWünjen, welche bie Üiünjftätte nur für Rechnung von

privaten prägte, im ©egeafane von ter National»
munjc, welche bie Regierung m Ausübung ihre* Sie«

galt) jrblagen lieü, unb welche taö gefeßlidic 3»'blung<)'

miitcl im gante biltrte. 3» teil Rieterlanteii erhielt

tiefe Uiiieridjeibnng einen befonterti praftifcheii Stfertb,

weil unter teil gabrifatione» ober jpanteltJmünjeii

(Rcgoiie>$cnningcn) Ca boUänbifdjc Duralen überall

verbreitet war, unb nicht nur iu <£>ollano, fontern auch

ancerwärt*, in DeutfcbiaiiC, lUolen unb Rufilanb ge*

prägt wurte. Die Rictcrlanbe rvaren tamal» ter ton«

angebenbe Warft in Europa, unb fo erflärt e» ftm,

tan von ihnen tie ^anDeldgoIcinunje ausging. Da«
rharafieriftifchc Wcrfmal eirur joldjeu ift eben ihre (5i<

genftlaft, trm «jpantel aller Sfänter für feine 3«blun'

gen angenehm ju fein, unb e*3 ift bann gleichgültig, ob

biefelbe nur für HJrivaiierbttung oter aud} alö Ra»
tionaigelo gefdjlageu wirb. »Uein ihre gäbigfeit, all«

gemeine £antel«münjc ju werben, wirb ihr nur von

bem tonangebenten iWarfte beigelegt werten; feine

©olcmünje ift c«, weither lieb riejenigen anbequemen

müffeu, tie an ihrer allgemeinen Umlaufaiäbigfcit 3-beil

uebmen wollen. Dicfer Warft ift aber beutjurage ntd)t

amftercam, fontern Konton, unb jwar nicht allein für

©utopa, fontern für tie 5i>elt.

Wir fommen jonad) bei ter Süabl einer ^SatiteltJ«

golcmünjc nid)t aur tat? 3wansigfratifrnftücf, obgleid)

wir für tie lUcrrindfilbcrmünje Ca« güufjratifeuftiuf

vorfcblagcn. töei ter ledern foninit mehr tic conti«

neiiiale (Sirculatlon, ter ©tenjvrrfebr uut tie ©efdjäft«-

verbintung ter feftläntifchen ©clbinftiluie in «etraebt,

wabrenö für cie ©olbmiuuc bie ^etürfniffe ted uiter«

iiatiiMiaien unb beö jßcllbanceld maggebenb ftut. Ob
fdion wir talier in einer ©eteiHÖgolcmiinje, welibe ftd)

bem 3n>an i iS^an^(,|f>ü<fe anfifelöffe, einen wefentliwen

SJortbeil erfeunen würben, fo glauben wir tod>, ba§

bie Uebereinftimmting mir tem Sovereign nod) viel

vortbeilt)after unb reöbalb vorziehen fein wütte. 2)ie

grage wirb ftrb für im« obnebiu ©unften ted So«
vereiguö entfebeiteu, wenn eÄ ftw beftäligt, tafj tie

franjofiftbe 9teaierung iljte ©olbmünje ebeufaUd mit

bemfelbeii in (Sinflang ju bringen benl'jiwtigt unb

fünftig, ftatt ter iü« unb 40«gränfenftütfe, 25*, 5Ü*

unb lOO-^ranfenftücfc prägen laffen wirb. Xeuifdj«

lanb wirb bann feinen <5nlaü mebr haben, eine ©olb*

münje anjunebmen, wcIdK granfreid) vetlänt, um fiw

Der englifajen anjufd)lte§en.

Slud bem englifdjen Jrotwtunb (= :J7.1" ©ram«
nun) ©tanbartgolb (22 Äarat) werten 4<>"

40 igo^-

vereigntf geprägt. Qin «Sovereign foll temuaeb 7
3401

©ramme« feine* ©olb enthalten. Au« Unterfurbungen

bat ficb ein turcbfcbnittltctjer ^eingebaJl von 7 307 ©rammen
ergeben. Dad franjöfifdje günfuntiwan«
iigfranfenftütf enthält 7 J" *

Der Unterfd)ieb von To"«4©rammen
beträgt nur 14 (Sent. oter nidjt ganj einen Silber«

grofdien. (Sine teutfefte ©olbmünje von gleichem gein«

geholte würbe giemlicf) genau alt) 6ed)öthalerftüi (ten

Vreujjifcben griebridjÄD'or ju 3 Xhaleru geredjuet) be<

jeiebuet werben föunen. Die fpanifdje Dublone, ter

toppclte riifftfdie 3mpcrialbucatcn, Ca« amerifanffdje

günfcoDarftücf fommen tem <Sovercin>i febr nahe, unb
bie meiften 6taaten würben, wenn jranfreid) uut

Deutfchlanb vorangeben, wohl einem '^ifptele folgen,

welche« ©duitt für Sdjritt ju einer allgeineinen Diunj«

Convention fämmtlidjer •£>ant,el6ftaateii führen türfte.

3Bir gjauben, ta|j bat? *ßfunb €terlinij, targcf)eQt

in bem bovereign, tie ©olrmfinje tcä ^eltbnnbtl«

werben wirb, bevor viele 3abre vergehen. Darum
würben wir cd für einen gebier halten, wenn Cer So»
Vereign nidjt alfl genieinfame fBereinßgolbmünu für

Deutfdjlanb angenommen würbe, gür Cen ©ebraurh

tiefet SSünje im ^anCel genügt e«, wenn ihr geinge»

halt jenem CetJ englifeben ©olrftücf« gleid) ift, fte wirb

alöcann im SfutMantc cen nämlichen Goure) erhalten.

Um aber bie Einbürgerung berfelben alö ^anlelömünje

ju befd)leunigcn, wirb cie SWitwirfnng her Stegierun«

gen unb ber ©anfen von arofem 9luöen fein. Die

Regierungen, welche ©olbwabrung haben, würben fi<h

verbinblirb machen, Cie in gleichem geingehalte au<5ge«

brachte SWünje teö anbern Staate« wie lit eigene

?anCeflmünje anzunehmen; wo tie Silberwäbruug tu*

fleht, würfe man über eine periobifebt gleichmäßige

2anfirung ter betrefjenben ©oltmünje ficb wifläntig«:!.

Weben ber Silbenväbrung eine ©oltmün« mit gefeft«

liebem gourfe iu girculatton iu fehen, wäre uittt rath«

fam, Ca bie golgen bie freie Qutfcblicfiung, ob mau bei

bem Silber bleiben oter jur ®olcwäb"nif| übergehen

wolle, aufbeben würben. (Sine SBerortmng, weld)«
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ba« *Preidt>er[)ditni# »mifc^cn ©olb unb Silber frflflcUt,

verfugt, etwa« ju tljun, roae nur ter ^aubel m tbun

vermag j jte unternimmt ee», (in fBcrbältni^ ju firiren,

Witt»«« feiner Statur na<fc rcantelbar ift 3ft auä)

bie au r?o(t> geroertfjcte ©olbmünje nur in befcfcränfter

9J?enge gefcblogert, fo wir© fic anberroärtfl fabricirt unb
}ur Äblöfung ber cBilbermünje berbefgebradJt. Sic
^icgierung bat nur Die SBabl, entroeber bi« neben ber

Silbenrabrung beflt&dibe ©olcroäbrung aufjuljeben,

ttie bie ftiebcrlanbe unb Belgien, ober Die Silberab*

lofung felbfr ©oritmepmen, tote granfrtfd). 3Bo aber

baö ©elomefen auf eine« ber beiben eblen «Ketatle ba«

firt ifi, ba ivärc e« tljoriät, bad <Uret0t>ert>äUnt# \u

bem anbern gefeftlitt feftfrellen tu wollen.

Ui'ber(id)tlid)c ^iifammenfkUuna, ber
Kanbauire i. 1*54 angenommenen
<2taatdbnraer.

I. Hbtbeilung.

(Sürgergelb 100 # refp. 400

Sinbrimififct. grembr. lotal.

^ofp3d)ter(eine«grö6er<n^)ofe«) I — I

II. «btbeilung.

(»ürgergeib so |t itfp. iso#.
(SrbpSajter I I

M*« 1 -
.ftalbbufner 2 —
4>ofpöd)ter(etoea Heineren .Jjofe«) — 1

Snttrimöroirtl) auf einer QJoUljufe I —
Sanbmann (ju Slutup) ... 1 —
«Biertflbufner 2 —
SBoHbufner i i

III. «btbeilung.

(Sürgrrgrlb 30* rrfp. 90 J£.)

»nbauer — I

©rofjfätbner 1 —
fjantfiemann 1 —
^anbroetfer:

Solläter 1 -
©urtetimaajer — l

JRateraatber 1 —
Satneicer 2 !

eäufter 1 —
Stfmler 2 —
3immermann 1 —

tolläticer 1 I

rüger 1 I

3Huficu* 1 —
Xxanip. 26 9

2
6

1

I

I

I

1

l

3
1

2
I

2
2
I

€cbäfer .

3eitpöOter

3HUx .

: i n 1' ci i:i
1

1
& :. grernbr. lolfll.

Sranep. 26 9 35

... 1 — 1

... 1

1— I

IV. «btbeilung.
(»urgugflt i& JE ref». «& jC)

Srbeitöleute 29 6 35
2)orf«ljirten ! 1 2
«£>oljtogt l — l

~~M 17 76~

©effUfcboft )ur $eförbeiru>fl ficmcin:

mifti fter XfaäHflFett.

3»m Wtgliete ter ®e|eflf<fcaft ift £err Äaufmann
(Sonrab Ußiit). @eo. £elmcfe aufgenommen »orten.

3n ter näfcften «Derfammlung am 6. bf. «Wt«.
wirb £err Dr. jur. Söilbel m Crcbmer einen SBor«

trag ballen, betitelt: „lieber bie ßulturjuftänbe
unferer ©egenten jur 3eit ter ©rünbung
«übeef«."

«leine (Sbromf.

26. (Vofhierfebr.) Saut amtlicher Setanntmacbuna
betrug im 3ofne 185* ttr Srieferifrbr tföberf« mit bem Sijriig-

reidie Dänemarr turA tat Cbrrpeflam» In iubtd 10,IM nbart
unb 870 bffentlirtie «ruft.

27. ($anbel#fammcr ) Äaufmannfdwtft unb fcanbtl«.
tammer rrifliien nun (eben geraume 3<<Ü bcd> bat bie erfte
ba« Uiulwf gehabt, oft niebt feltjäbHg ju fein, unb ki bn
Ibötigfrii ttr lepteren bat im 'FuMifuin audj ntn)t «irl trr»
lautet. TOil um fo trlfrm Spannunamvartrn mit ben ^abrrt-
tfiidit, ben bie l>antr[«fammcT im Wonat War) ablegen foO.
aBir (inb begitrif} ju feben, mtlöjK im MtflofTeiien 3abte ber
W.ü'.i bre Cttbfdifrben fianbele- gercefrn ift, unb n*a« bie f>an-
bel«tammer jur «eiteren frebuiig brffrlben »enufeblagen tmben
rtirb. Reffen mir, ba6 man mir ber «eicffenilidung tiefe« öe-
ii((te« nidjt bie Irpte 3riP abmarle.

28. («a»l«ation«f*uIe.) Da nun ein neuer «Rata*'
gationelebrer ernannt i|t, febemt e« an ber 3eil iu fein, über-
baubt et !•.-.»' trieter an tle 9la»iqatien«fd)uif unb bie mit brr»
felben rnfnüpfie Sternmaite )u beuten. foDrn bert ieben
langte *citre|fli*e, mit grofien fleften angeftbaffte ^nfirumentt
rrißtren, bit aber reegen ©tangel einer geeigneten, befenber«
einer enta« emponagenben Stflumlicbffit ni*t nufaefleDt »erben
fonnten. aiürt man brnn triebt entlia> bafür forgen, ba» bat

fann s35 grfajeben tann 't

©rtmeft bei 6. 9. SBabtgen». - tDetttgt unb rebigirt unter iBerantttorlHajfeit bet «en »ofcb«rf4>n »uajbanblung.
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1855, WAtj 11. tfs 10.

i ix b c c h i c I) c Platter.

3 n t « l ti

n Gapittl V- Art. 2 t trt tirtjabria/n Staaf«bubflrt«. —
ütbtt eine f>auprarfaOK, tie ba« fluffommrn dnr« ftäfliarn

©fntfinfinne« untrr im« hemmt. fgctJfrpung.) — ©laH-

ftifcbe 3ufammen|t»tlungtn über b«n perlenen-, SBricf-, ^adet«

unb Carito « 93<rfrl»r beim ©labt -^of »Amte in tübetf

pro anno 185». [5*>Ttfr0MHa.] — Unftt Ibeater. —
UrbnfioVIldK 3ufammrn|»tu'un8 ber »cm ©tablamte unb

trm Hinte Im»cniünbe im 3. 1854 angenommenen Staat«-

bütflet.
- Uebeificbt brt meteoroloa.ifaVn S9eobaa)tuna,en

im OTonat gebruar 1855. — <9efeUf*aft s«r »cfcrbtiunfl

a,emeinmi&ia« IbärtaMt. — Älrm* ßbrenif 29.

3u (Saptrel V. Sltt. 21 fce* bteoj.tbrisen

Staatebuftgerd.

23ei ©elegcnbeit «tu« ueuerlid) im 93ürgerau#fd)ujTt

oerbantelten Senat« »«ntragr« ouf Sttieteranfteüung

eine« SBautirettor« für tie üanebauttn iii aud> eint «bän«

berung be« »rt. t> 1 be« tie«jäbrigen Staatdbutget«

sub 1) bat}(" beantragt Worten, ba(j tie gleidjntätjig

mit jt 4500$ ausgeworfenen ©ebalte te« Statibau*

birettor« unb te« Ußofferbautiretior« mit Oiüdftdjl ouf

ben JRatb« unb 93ürger|d)lujj vom 20. «Würj 1854

folaenbermafjen berieb iia.t werten:

a) ©ebalt bed Stabtbaucirector« . . 4200

b) ©ebalt te« SBafferbautirector« . . 4800

2>afi nun bie termolige gaffung te« 21. «rtifet« Der

Sudgabenfeite im cie«j%igen Staatöbubgel eint kr»

tbümlifbe ift, unterliegt olletbing« feinem 3wcifel;

allein Cie je&t beantragte Qkrbefferung türfte ebenfall«

nur ol« eine mangelbaile erfdjeinen unb tober lieber

nod> weiter »u berid)tigen fein.

3unä*ft fdjeinen bie lilel: Stattbaubirettor unb

ffiafferbaucirector faum nodj mit ter gegenwärtigen

Stellung 6er betten 5Bautirectoren ju »ereinigen ju

fein. 3)eiin nad) tera 9latb' unb ©ürgerfdfluffe *om

20 9Rar, 1854 bat ber Wf tabin audfdjlie&lid) auf

toi« ©afitrbauten angea>iefene SBafferboubirector nidjt

nur bie mit SBafferbauwerfen unb mit bem Sduffabn««
betriebe in näherer SBcrbintung ftebenben £od)bauten,
namentlid) alle SWüblen« unb ©rücfeubauten, tie ju
ten gabren gehörigen ©ebäube, foroie fömmtlidic ter

fluffidjt ber Souteputation untergebenen Sauten in

£rar>emunbe jugewiefen erbalten, fonbern aud) Übertie*

nod> bie Leitung ter SOegebauten außerhalb ber «Statt,

einfd>Iie(ilid) ter Sorge für tie Unterhaltung ber

GbaufTecbäufer, übernommen, fo ta6 fein SBitfung«»
Frei« in ter Xbat ju tem Jitel nidit mebr p a y t

.

Gbenfo morbte aud) ter litel Stattbaubirectcr, fo

lange ber 3ubaber tiefer «Stelle ter einzige unb K'djfte

Saubcamte unferer Statt (unferÄ Staatd) war, ober

fo lange ibm nur für ein beftimmte« gaa> (tie Gaffer»
bauten) ein Jennifer jur Seite gefleUl war, jutreffenb

fein; jeittem ibm aber nur gewiffe Bauten neben einem
{weiten, ibm coorbinirten ®aubirector überwiefen ünt,

feblt tem Sitel Stabtbaubirector jebe Seteutung. Xiq'e

nabeliegenben SetradHungcn fdjeinen tenit au«t fd)on

bei bem SJlatb« unb 9ürgerfd>luffe vom 20. üJfärj 1854
babin gefübrt ju boben, baji in bemfelben bie 2itel

Stabtbautirector unb 2ßafferbaub(rector überaQ oer»

mteben unb, intern letiglid) von bem SBaubirector

Füller unb von ter einfttveiligen üuOfegung ter 3BU»
beranfledung einef) jtoeiten SautirectorD bie Kebe ift.

(Sin fernere« Sebcnfen gegen tie jeßt beantragte

Raffung teO flrt. 21 br6 Slaat0bubgetd liegt in bei

Sejeiabnung ber ben beiben SJaubirectoreu auO tet

Staatfltaffe juflie§enten, iuerfd)ieben abgemeffenen «Smo«
lumcnte al0 „©tbalie. " Siebt man nämlid) bie $o>
fttion einfad) an, fo mufj man offenbar annebmen,

baß für bie beiben Sautirectoren ein verfdiietened ®c
batt audgefeljt ift, fowie, bai tie reden Summen von

refp. 4800^ unb 4200^ batJ benfelben ein für alle*

mal beigelegte fefte ©ebalt bilben. Seibe flnnabmen

ftnt aber falfd). 3)a0 fefte ©ebalt beträgt nämlid)

für iebc ter beiten SautirectorReDen glcid>mä§ig nur

3600^; tagegen ifl alt) @ntfd)äbigung für IranOport»

mittel unb Keifefofien für beibe Stellen jufammen tu
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Summe von 1800 ^ au«gefefct unb neuertinq« turdj

ten 9totb= unb Vürgerfcbliiti vom '20. 4Häri 1834 be-

fiimmt, baß tiefe früher gleichmäßig beiten Beamten

mit je 900 jugewiefene Vergütung fortan, mil SRüd»

fiebt auf tie Dem einen Vautirrctor übertragene, ver«

mehrte »Jteifefoften erbeifchente Suffidit über Cie 4ßege<

bauten außerhalb ber Statt, fowie auf tie bemfelbeu Vcam>
trn »ufallentrn Sirdniferrifen unb garten narb Irave«

münbe, tergeftalt über Cie beiten ©teilen vertbeilt werbe,

bog bei leetgetacbte Vaubirector bavon 1 200 4t, ber

»weite ober nur 000.$ brjiebe. (Srft wenn man tiefe

Vergütung baber ju bem ©ehalte julegt, fomml man
tu ten oben gebaebten Summen von 4800 $ mit

4200
9?un mag c« jwar auf ten elften Vlicf gleichgültig

erfdjeinen, ob tie für »Kcifefojicn valitirente Vergütung

fofort tera OUbalte jugclcgt wirb ober nicht: in ber

Sbat aber türfte e« in mehr al« einer Schiebung

Wünfd>en6mcrtb fein, tiefen Untcrfcbicb fcftutbalten.

3u»5rterft giebt c« ein offenbar unrichtige« Silo von

ber ©röße bc« ©etjaltö , wenn man eine Vergütung,

»clebe nur für baare HuÄlagen in «mtdgefajäften

berechnet ift, tem ©cbalte fclbft |ulegt, unb fönnten VeP
aleicbungen leicht ju unbeauemen (Sonfequenjen führen;

fobann aber beftebt aum nvifeben betten 3J l?lu»g<n

ber wichtige Uiiterfcbicb, ta§, wäbrenb ta« ©ehalt

von 3600 $ al« feftftebcnt burd) tie Vcftallung ju»

gefiebert ift, biniiajtlidj ber Vergütung für Jrantfport«

mittel unb Steiferoftcn in tie pnftructlonen tie au«>

brücfliite (Slaufel aufgenommen ift, wie ter Senat Qch

jeterjert vorbehalte, tiefe "Vergütung anterweitig, fei et}

burd) Uiätenjablung, fei c« tureb giquitirung unb 93er*

gütung ter wirflidien 9lu«gaben, ju regeln.

SoU temnod) bem ttrt. 2t tefl Slaat«bucget« eine

Per wirtlichen Sachlage entfpreebente, berichtigte gaffung

gegeben werten, fo mochten wir folgente Qaffung em*

pfcble«:

a) ©ehalt be« Vautirrctor« N. N. 3C00 $
Vergütung für $ran«port>

mittel unb JReifefoflen . . 1 200 «

^
b) ©ehalt te« Voubircctor« N. N. 3600 ^

Vergütung für Iranöport»

mittel unb Äerfefofien . . 600

87.

Heber eine J&diipturfacbc, bte ^aö $luf»
fommett eine« fräfttgeu (Semeinffnneö
Miitcr «»» hemmt.

[goitfen«««.}

SBenn wir unfer febönetf ftorbbau«, unfere grogen
»richtigen Jtircbcn anfrben, muffen wir nldjt (raunen,

itnin wir beteufen, in wir furjer 3eti olle biefe bracht'
gebäube tntftonten (int? Unb weither gontraft mit ber

mobernen 3*'' ft f"' ft<t f>erauS , wenn wir betenfen,

baß in gegenwärtiger 3"t «irt reiche« aufblüheube«

Hamburg, laß in lauter Valäften für ten privat«

gebrauch au« ter Äfdje erftanten ift, für tie gemeinfa«

men Öffentlichen ©ebäute nid>t0 übrig bat? baü an ben

©au te« *Ratbl)aufed faum eben erft bat getaebt wer*

ben tonnen; ba| ee» unenbli<6( 5Wüb* foftet, eine ein«

lige große Äirdie ju Stantr )u bringen, unb ba§, wenn
fte ju Staute fomini, tie« gefdjiebt turdt tie raftlofefte

3Süt)t einiger Äunftünnigen, tenen e« Parum tu tbun
ift. jur 3<<rbe ^»ainburit« ein ^raebtgebäube im reinen

@tr?l alter $tit auftufübten, obne tabei irgenb wie
burd) «iie populäre Ö)T«ipJtt^< te« Uolf«, e« fei tenn
tie ber (Sitelfeit, unterflüj>t \u werben, löarum, fo

fragen wir biefe fiunftoerftäntigtn, warum eine bloße

9tad»abinung be« «Iten, unfere 3<'' ift b»dt auter«,

warum uidjt ein Äunftwerf im Sinne unferer 3<it?

unb tie Antwort: unfere iTiinftlec föunen unfl ntd)t«

febaffen, ta« beffer wäre, al« ta« HUt; tie .ffünßler

felbft geftebeu bir^; al« Qutfdiuttiguiig für ftd) aber

jagen fte: „(Sin JTünftler fann mtbt« 'Derartige« rein

au« ftd) felber fdjaffen, er fSnnte e« nur, getragen ron
einem fräftigtn ©emeinitnu, ber ibm bie ©egeifterung

erwedte unb bic 'Jtefonan) böte für tie Jone, tie er

anfcbldgt; tiefer ©emeinjtnn feblt.

X)ie alten Jtünftler waren glüdliAer tarin, fte wa#
ren getragen ooit tem ©eilte ibrer $tit, in ibrett 2Ber«

fen bat ftd» fo ju fagen ein groöarnger ©emeingeift

crvftaüiürt unb ftdj ein Deufmal gefeßt, ta« wir be«

wuntern muffen, unb ta« wir nur erbalreu fönnen al«

ein 3eugnip gegen und, bt« einmal wieber beffere 3*1*

ten fominen." Unb tjj fie reebt b^ben, bavon uberjeu»

gen wir und leidjf, wenn wir etwa« ndber in ta«
fotiale geben alter 3( '> bineinbliden.

3m s4Jrwaibaui'e (iinfa^beit unb (Srnft, tirnft Per

arbeit unt 3»*'. Mrenge Unterortnung ter Ämter,
ber X)ienftboten unb Lehrlinge, für 3eten in feinem

©taute eiitfdrieten ausgeprägte formen, aber eben

betinod) viel eng<re fiebtn«geincinfd>aft. gür alle^au««
genofffn ni4)t etwa nur tie gemetnfame Slrbeit unb
ta« gemeinfame flrbeitfljinnner, (iomvtofr oter "©erf»

fiait, tonteru aiiib ta« gemeiufarae 2Bobnjimmer, bet

gemeinfainc lifift, mir einem Worte ein gemetnfame«
bäuaiiibr« geben, unt ramm aud) 3«*f» J» ber cta

fold»e« geben von felber nftbigt- SCBoden wir tft alten
beobadiien in ibreu Qrljolmigen , in ihren gefelligen

greuten unt Vergnügungen, |o muffen wir iijnen fol«

gen außer tem £aufe, in tem e« taju niebt angelegt
ift, unt jivar uinadjji in ta« gemeinfame $au9 ter

©ilte; bur baben fie rtld't nur tie ju beflimmten 3^*
ten wieterfelirenten geilliebfeiten, bier werben felbft tie

^odneiten unt größeren gamilirtifefre gefeiert; unb uro
tie JZUabl ter ©äjie ju foldien ©efellfcbaften unt geft»
lidjfetten ift man nnfct lange in Verlegenheit; e« ffrrb

felblttcrftäuMid) tie «ml«, unb ©iltegenoffen mit ibrrn
firauen. 2)aß nid)t Uuebreubafte unb Unwürbtge bar»
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unter feien, cafür ifl geformt curdj eine ernfte Gilten«

Jucht Cer ©ilce, cie i<Mn mit IKafel löebafteteii aud*

fcbciCet; caß (0 orCcoilid) jugflK. cafür nt gleichfalls

geforgt turd) fejiftebenbe 3ormen unD «armen, itt Centn

fid) cie ©rfcllfdjafl fltliglub bewegt. I an verwöhnten

©aumen, Cent blaftrtcn ©efchmad unterer $<\t, ber nur

nod) im Äi&ct Ced ^ic>>nten Sebeii unb Unterhaltung

finbet, müffrn freilich Cie geielligeu einfad)eu greuCeu

Ut Ölten jiemlid) fcbaal uno unenclid) langweilig tu

fcfceinen; e0 gebt ihm aber auch ab, wad_ Die Alien vor

und voraud hatten, tie greuce an cer großem GJemet •>

febaft an ftd). (Sin ftäfliger ©emeinnnn fanC in fol»

eher ©efetligfeit fetue Selbftcarftcllung uno in tiefer

iJarftellung wieCer feinen Sclbftgenup. Saber Beim

aud) Cie Vicbe }u rcitlidHn Aufjügen unc ^tocejilonert

unter allerlei teeretuonien unb Cbarafteriftifcben gormen,

tri benen cd auf nid)id Anccred btuaudlicf, ald eben

auf cie äußere $ar|'telluug cur ©cmeinfdjaft uue trn

©enup, cen rieje an ftcö gewährte. And Cen ©emeinCt»

ober ©ilcebäufern, Cie liigleieb cie ©erid)td« unb «atb«

Käufer im kleinen iinC, müfien wir Cen Alten, wollen

Wir fte ferner beobad)ten, folgen, in politifd) bewegte«

ren 3 f ' |tn roo ' einmal vor cad allgemeine «atbbaud,

auf Cen -Öiatft, wo ftd) benn fuiiD giebt, bap, wenn

ihnen auch nod» nicht fo viele politijdje «echte einge«

räumt waren ald und ;cr*; , ihnen Dennoch boeb ein

ftarfer bürgerlicher ©emeingeift nicht abgebt, baß fie

U>ol wiffen, Alle wie (Sin s.Wanii jufammenuifteben.

SUor allem aber muffen wir ibueu folgen in cie

.Rirdjen. .Vmr fiuCen wir eine !£arftellung cer ganzen

©emeinBe. in tüäler Cer -it.it: ald «epräfenlanten cer

©emtiuCe in feicrlidjcm Ornat unb befoncerem ©eftüblj

bter jece ®ilCe unc 3unfigenoffenfd>aft nicht bloß bem

«amen nadt an ihrem ©eftübl, fonCern fonntäglid)

leibhaftig Barinnen; Cie großen flireben ftne nicht groß

genug, überall in allen (Scfeti uno ättinfeln bot nod)

UUag gefuebt waten muffen für Cie 'ibeiinebmer am
gemeinfamen ©oltedCicnft. SBad jog fie cal)in? verfianb

man taaialö Cen ©ottedbienft intereffanter unb picanter

}u macben? 9öir baten nod) alte liturgifdjc Crcnun«

gen, alte ^reCigtcn, unb wir feben Caraud, baß man
an littirgifeben formen nod) viel mebr hatte

; baß man
Dreimal fo viel ©efänge fang, unb baß Cit ^rebigten

r.t.Lt nur oft viel länger, foucern meifteud langweilige

lehrhafte Bogmatifcbe Audeinanbctfefcungeu waren. SBir

fragen verwuubert: wad fonnte Cie Stenge fcffcln an

foldje langweilige ©ottedbienfte, unb ftncen feine anCrt

Antwort ale Cie: ed war Bamald ein lebencigerer,

fräftigercr ©emeinfinn allgemein vorbancen, ber in bie»

fem allgemeinen 3u
(
amm5tl f° imtl 11 'n C(( «Kirche vor

bem Angefleht bed bimmlifiben 33aterd in ber Sclbfi«

barftellung feine Selbfterbouung, ftinen «eij unb ©cnuß

fanb, alfo baß e* allgemeiu für uufittlid) gelten mußte,

wenn einer fid) foldber ©emeinfebaft ent)leben woQte.

3<uaniffc von tiefem religiöfcn Qtemeinfinn, von bem

größeren fird>lid)en Sinn Ber «Iten geben und tbre

Ätrcbtnlieber, $u benen wir, wie jum reinen gotbifdjtn

Jtintenbauftvl, immer nurücf muffen, wenn wir an Die

fJrKHiung eined fird)lid)en bebend Cenfen wollen, Weil fie

allein im entfd)iecenen ©egeufa^ vt allen moCernen fub>

jectioen geiftlicben Bietern von einem religiöfcn ©emetn^
geift, von einem hrcblicben ©elfi getragen finb. 3<"g'
niß carür geben felbft bie Ukebigten, Cie, wenn fte autf

Bern cogmaiifebeit ©(biet in caö vraeufd-e Veten über,

geben, fieb cureb eine fo gefunce unb jrifebe '^»pulati«

tät aud;eid>iien, caß man ti ibnen atunerfen mup, fte

feten vor ©emeinben gehalten, cie bem iJJrebtgcr etwa«
entgegengebracht haben.

4&ean ferner Cie Ißreciger fo überaud eifrig finD

für bie Feinheit cer ?ehre, ba« heißt cafür, baß überall

in Cer ganten 2taCI nur eine unb Cicfelbe liitbcrircbe

Sebre berifcbe, fo mögen wir und vieliarb Höpen an
ihr» oit leteenfibaftlicben 3utolcran) unc 3krfe$erurm,

Cürfeu aber niebl vergrffen, Caß fte noch Sinn halten für

Jlirsblidjfeit, Ca« beißt für Cie dinbeit unb ©emein«
famfeit cefl Sinned unb religiöfen Vebend, baß fte eben

cpaltung unb 3fffP |i»«» ng verhüten wollten, alfo

aud) hierin ein 3<ugniß für Ben größeren ©emeinfinn

ber Alten. 1)affelbe 3< l<g niß ftnben wir enBlid) aud)

in ben obrigCcitlicbeu iUerorcnungen, befonberd in Benen

fircblither Art aud jener 3***- SJewBnungen biefet

Art fönnen nur gewagt werßen, unb fönnen nur etwad

frudjten, wenn fte in Bem ©ewiffen ber größeren *Webr<

jabf baeitd Beutlid) gefd)tieben riehen. 3Benn ed nun

für unftttlicb galt, fid) Ber fird)lid)en ©emeinfttiaft ju

entjiehen unb Ben Sonntag )u entheiligen, wenn wirf«

lid) Cie größere Wihruhi ftd) ju ben gemeinfamen

©otiedcienften einfanb, fo wollten Ciefe naiürlid) Curd)

Bie Unruhe unc UnorCnung einer unftltlicben hinter.-

jobl nicht geftört werBen, unb OJerorbnungen über

€onntagdfeier unb Äirtbenbefurt) fonnten erlaffen wer
ben in cer ganzen Strenge, wie fie in alten Sonn'
tagdort nungen nod) gebrueft ju lefen finb, unb bie auf«

recht ju halten jefct eine Unmöglichfeit geworben ii't.

Söenn ed überhaupt nod) ein ©emeinleben gieht, fo

giebt ed aud» bad «ewußtfein von eina ©emeinfünbe
unb ©emeinfchulb; giebt ed Ciefed, bann Carf ed und fo

verwuiibalid) gar nid)t erfd<einen, wenn von Obrig«

feitdwegen aDgemeine Sußtage bei befonberen ©eran*

laffungen angeorBuet werBen, unB Bie Sbeilnabmc an

ben aUgemeinen gofien unb Der aDgemeinen ©ußfeier ben

(Sinjelnen bei Strafe geboten wüfi- Hab unfere alten

Sußtagdverorbnungen haben bierin eine Äübubeit,

welche und, cie wir ed ald ein fübned SrBagniß anfeben

müßten, wenn unfere Dbrigfeit irgenb eine %titx nur

unter bem «amen $ußtag anorbnen wollte, in %er«

wunberung fefet. «ein, Cie 3<it<n haben fid) febt

aeäubert! Süir mögen und freuen, baß wir in manchen

8e)iehungeu humaner, gebilbeter unb feiner, vorurtbrit*«

freier, bulbfamer geworben ftnB, ald unfere Vorfahren

waren; aber Barüter fönnen wir und wahrlid) nicht

freuen, Baß fie und an ©emeinfinn bei wtittm über'
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treffen. £iefj t« t>et ihnen: Irodttet ora Griten nad) bem

©emeinleben, fo tvfrb bad Privatleben fid) von felber

finben, — unb efl fanb fid), fo beifjl e0 jefct: Xradjtet

am ßrften nad) bem SJrivatwobl, fo wirb fid) bo« ge«

meinfame SBJobl von felber finben, unb e6 finbet fid)

nidji, fo wenig al6 bafl $rfvatwobl.

2)a0 »ßrivatboufl ift bei un« 9Ue« geworben. Um
ein foldje« einjuritbien, jeitgemäfj aufljuftallen unb im

Stanb ju erli alten, um einigermaafjen ein £au$ ju

macben, taju gebort jefcl fo unenblid) viel, ba§ Warnte
bereits barauf verliebten muffen, unb in ibrem (Sin)el'

leben verfümmern unb verfommen; bei benen, bie e«

baju bringen, verfdilingt ber JgjauGanfwanb SDeÄ,

ba& fte für tat allgemeine Sßenig ober Stiebt« übrig

behalten, unb ifl benn nun im $aufe rvenia/tttid t&

fo befiedt, ba§ man fagen fonnte, e« berrfa)e eine redjte

innige bändlidie ©emeinfdtaft barin? 3Me Qienfiboien

finb Fremdlinge barin, unb feben fid) genotbigt, ihren

gemütb(id)en Änbalt anbertimo )u fueben; für 8ebt>

linge, ©ebülfen unb QefrQen ift gar fein $la$ mehr
barin, fte muffen JDbbad) unb Äofi, fie muffen fid) ihre

gebenftgemeinfebaft anbertftvo futben; unb rvo wäre fie

oufjer bem <£>aufe )u finben? Hn bie 2Birtb*bciufer unb

Melbergen, an bie Ueberrefte von verfommener $nnft»

genoffenfmaft, an unfere fjreubenbaufer be« gefelligen

bebend barf man bod) nid)t erinnern, unb eben fo wenig

an bie fümmerlitben Ueberrefte von alten 3iolfe?fefien

ober wol gar an bie erfünftelten neuen Söolfefelte.

[@*üi§ folat. l

®ratfflii*e ^ufrtmmenflcUunflfit über ben ^rrfonen--, »rief , Startet.-, u. ©db>23erffbr
beim VUbtfyoÜMmtt tn Subccf pro anno 1*54.

(Sortftfcung.J

8 bg e gangen t ©rief pro anno 1 3 5 4.

9?ad)
9Jad) bem

9Jereinfl»

©ebiei.

ftad;

1 «Wedlen«
9?ad> Iravemünbc.

Wod)

Hamburg.
bürg,

locnl.
local

ivHtcfbfT.
Dänemarf. Sari«. Summa.

«tu<J. «tu<f. emif ei«. Stücf. «tu*.

mn

(»,73-2

6,288

8,238

7,241

6,180

9,383

6,220

4,170

4,872

508
277
316

192

263
282

422
437
435

14S

126
322

21,483
17,741

23,848

pro 1. ßuartol 21,278 22,804 15,262 1101 737 1294 596 63,072

fcpril

Siai

3«ni

7,665

8,031

7,440

8,7G9

10,015

9,155

3,874

5,046

4,249

305
345
340

320
333
369

591

1127

1192

505
476
587

22,029
25,373

23,332

pro 2. Quartal 23,136 27,939 13,169 990 1022 2910
~"

1568 70.734
-

Ceptembtr ....
7,600

8,040

7,939

9,875

10,315

10,095

4,358

4,376

4,551

624
793
582

987
1842
728

1103
1285
948

870
691

810

25,417

27,342
25,653

pro 3. Quartal 23,579 30,285 13,285 1999 3557 3336 2371 78,412

9?otfember ....
$)e«mber ....

8,433

8,308

6,958

10,889

7,231

7,983

4,402

3,669

4,343

341

324
262

284
248
275

1435

983
992

747
382
250

26,531

21,145

21,063

pro 4. Quartal 23,699 26,103 12,414 927 807 3410 1379 68,739

pro anno . . . . 91,692 1 107,131 54,130 5017 6123 10,950 5914 280,957

3)iird)fd)nittlid) pro lag

J

251,,, 293,n 148,30 13,TS 16,7 8 30,ua !6,*o 769, » a
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Unfer Xbeatev.

9iur fetten wirb in tiefen ^Blättern ein Blicf auf un»

fer Idealer geworfen unt reit un« fd)eint mii Unrecht.

Denn von tem Auftaute te« Ibeatcrfl emer Statt

wirb febr baaftg auf ten ©iltungeftant ihrer (Sin«

wohncr gefcbloffen, unt wenn aud) tiefer äRaßftab

niajt immer gültig fein man, fo läßt ftaj tod> nidjt

läugnen, taß von Dem einen auf ten antern maneber

richtige Schluß gemacht wetten fann. ilßir erfieuen

und nun in tiefem hinter auf unferer Sühne eine«

au«gcjeicbneteii Opernptrjoual«, woturd) ter überall

hervortretenden Vorliebe tet gübeefer für JfliufU Boll*

ftäiitig Äedjnung getragen ift. (Sben um tiefer Siebe

lur »lMufif willen tan» man aueb nicht umbin, tieft

fonft etwa« tinfeiiige Hervorhebung ter Over ju biUi-

gen, unt wirb man e« ertro^en , taß lad Scbaufpiel

weniger gut befeftt ift. Die golfle tiefer vortrefflichen

»efejung ter Oper iit tenn aueb ein teebt guter Öe«

fud» ihrer Itorfttllungcn, unt man f&nnie tie Hoffnung

hegen, Mß ter üljealeruniernerjraer in tiefem Süinter

ein gute« ©tfcbäft macben unb tie ihm jur Di«poft«

tion gefüllten Kapitalien nidjt benu&en werte, »üeln

tiefe Hoffnung ift un« in ter legten $t\t etwa« ge<

fdbwacbt geroorten. 9öir bolten e« namlicb für un<

fere $ut>ue turebau« unerfprießlieb , baß fic fi£b nidjt

tamit begnügt, ft* auf eigenen Ärdfte ju ftüften,

fontern turd) ©aftroDen frembet Äünftler ihren UJor*

ftellungcn einen erhöhten SReij ui geben fud)t. gür

ba« ^ublifum ift ein fold>e« Streben jwar febt an»

genebm, unt in Äecenftonen ift ter Direction fdjon

maneber Sßribraud) be«balb geftreut Worten. äber be»

benfen wir, wa« un« hur Alle« vorgeführt Worten ift,

».Roger, tie Pepita , Gmina Siemen), Dolore« üJionte»

rito unb ibre ©efetlfcbaft, unt entlieh gar eine Äin«

bertruppe! Uebtrblitfrn wir tiefe ?ifi<, f* fWM «in«

fogleid) auf, baß tie au«gefpro4}ene Dentenj unferer

Sübne, tem ©efdjmacf te« ^ublifum« turd) eine gute

Oper entgegen au fommen, faft ganj verlaffen, unt

nur bem Sinnenfißrl Derer Sefrietigunfl geboten ift,

bie an fd)led»ten Donjen unb üppigen gormen ©e.

febmad ftnben. DaPurd) leitet aber einerfeit« bie Starte

unferer Sühne, ontererfeit« wirb Per ©efdjraaet unfe«

re« qjublifura«, über teffen verfebrte Sichtung fdion

genug geflagt ift, baturd) in berfelben •bftdHlid) nur

nod) mehr beftärft. Daji fommt, baß wir e« über'

t>aupt für gefäbrlid) galten muffen, auf unferer Bühne

eine foldje Wenge von ©äffen vorzuführen. Den wirf*

lieben üXitglietern berfelben wirb ihre Aufgabe, bem

fßublifum ju genügen, nur erfebwert, bie Slnfprüche

be« ledern werten unnatürlid» gefteigert, unb ter Gaffe

Opfer auferlegt, tie vielleicht turd) tie gefteigerle Sin«

nähme augenblidlicb gebeert wette« mögen, aber ba»

turd) toeb nidjt ausbleiben, baß eine Oper, bie mit

SBefepung einer Hauptrolle lureb einen ©oft gegeben

ift, nachher bei gewöhnlicher Befreiung bem ^ublifum

nicht mehr munbet, unb taber bei Seite gelegt werten

muß, ehe fit nod) tie von ihr ju erwartenten Gr träge

geliefert bat. SBir tenfen babei, um ein ganj beftimm»

te« ©eifpiel anjuführen, an tie Hugenotten, tie feit

Koger'0 Auftreten niebt wieter gegeben Worten ftnb,

obgleich üNandjcr fte nod) nicht gefehtn hatte, ter fit

gewiß befuebt haben würte. ($« fdjeint un« aber, al«

ob tatureb ter (Söffe ju große Slnftren<\ungcn aufctlegt

würten. Erfahrungen, wie tie Hamburger unt febon

früher tie Stettiner Sühne Re bei einem ähnlichen

JBtTfabren gemacht haben, folllen unfere Direction be*

lehren, wie gefäbrlid) ter von ibr eingefcblagene Siicg

fei, unt wir ftnb überzeugt, unfer Utablifum würte
aud) jtifrtcten fein, wenn ihm tie fremten ©äfte niebt

vorgeführt würten, unb tafür ter (5intritt«prti« feine

(irc)6bung erlitte. Unfere ©übne ift nicht taju btftimmt,

mit ber Hamhurger m rivaliftren, unt alle« ta« un«
vorjufübren, wa« jene bietet; ober — fte muß confequent

fortfahren, unt in Per SBeife entigen, wie bie 'S .im«

burger e« gemaebt bat. Daß ibr aber ein fold)e«

Scbicffal niebt bevorftehe, fontern unfere Direction in

ber anerfannt reellen unb tüchtigen Söeife, wie wir e«

von ihr gewohnt ftnb, aud) tiefe Saifon befcbließen

möge, baß ift unfer aufrichtiger SBunfd). iffiir fönntn

c« un« aber niebt verhehlen, baß bei tem jebigen f8er<

fahren un« tie lHu«ftd)t auf einen günftigen Slbfcbluß

febt bebenflid) wirb, wobei wohl ju betenfen ift, taß
in tiefem 3abre ba« von ihr 33erfd>u(bete niebt aOein

fte trifft, fontern tie Hctionaire ebenfaU«, tie ;war

fte )u unterftüßen unb vor Schaben u: fiebern oer-

fproeben haben, aba gewiß tabei niebt an folebe (Srperi«

mente Pachten, wie jept auf unferer Subne gemacht
werten. ao .

Heberffcbtlicbe ^ttfammenfieQunrt btt vom
£tabtmntr unt bem Flinte Xraoe:
mtiiibe im 3. 1854 att^enomincnen
Stanröbiirflcr.

A. 9)om Stabtamte.
I) gür bie Stabt.

I. flbtbeilnng.
(»uffletfldb für einVtimifcbe 100 für Srerntt «00 >.)

«Einbetmifcbt. gttmte. Zettl
Äaufteute 9 3 12

Sieutenant — l I

II. übtbeilung.

(SBüi9tifltK> für SiabHiniftbe 60 & föe greinte 150#.)
8rauer 1 — I

8ebrer 1 — 1

©tbiffer 5 I 6
3ünftige ©ewerbe:

«Itfcbuhmacber .... - 3 3
.... — I I

Iranflp 16 9 25
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Sinbfimif$(. grnnbf. lotaU
Xran«p. 16 9 25

SJranntweinbrenner ... 2 1 3
Sudjbintmnrifta . . . l — i

gif*« ] — i

fflarbireiler I — 1

®olof4raifDemfifter ... I — 1

.&ulmad)erintifter . ... 1 — I

Alempnermeirter .... I — I

Änocbenbaiier 4 — 4
Johiärbermeifter .... I — 1

JWdkrmtiß« 2 — 2
SMaurermeifier ... 1 — 1

<Bjntoffelmacberraeiiier . . 1 — I

Vfrrtcttitftf I — i

grbloffermeifter .... — I t

e<finrit.rrmriiUr .... 3 — 3
SAußermtifhr .... 2 1 3
Söprermcifter 1 — l

2Ba<fnifrfjol}fd)iff<r ... — i i

(Sonccffioni rle ®eveerbe:
5lu0|d)intr 2 - 2
gubrleute — I 1

OTeAanifu« I — 1

Spiegelmaajer .... 2 - 2
Japejiere — 2 2
Sröclcr — 4 4

greif ®ewerbi:
Bucbbalter 5 — 5

firifeure I — 1

®ajhoiribe L l 2
UJbotograpb^en — I I

Iii. Hbtbeilung.
(«ürflCTflflk für «<nbffmif<*e 30 für g«mb« so f.)

«ngeftellte bei t>er Gffenbabn:
Sabnmcifter — I l

®iiterSrpebition«.®ebülfe. I - 1

£«itr — l I

Sopiiften 5 — 5

gieimeifier:
Sreimaler 1 — I

©idfengreimeifter ... I — |

©cnxrbdflebüifen:
!öu<btrvi(fergebülfen . . . 2 — 2
SNaiiTfrgfffllfn .... 4 — 4
«Uluftfergebülfen .... 3 I 4
€rbiffdjimmern?erfleute . 3 — 3
SepfergefeUe» - | i

&öfer 1 i 2
Strikt — 5 5
Santbragoner«UnrerofiiiieTe . . 2 — %
SobntUner 1 — i

Steuerleute 2 I 3

3ton*p. 78 33 TTT

tflnbeimif*,. fcmu. lolal.
2ran«p. 78 33 III

©ierfpünter 1 j 4
^füblenfiralien-Äoblenträger I — |

SJiebbänbler — | 1

IV. Hbtbeifung.
(»ürgrrat.b für ünbrimifa> 16 Jt, fit gremb« «5

WrbfHoleirTe 52 37 80
ÜHatrofen

| _ 1

gür bie Statt jufammen^l33 Yx 207~

2) gür Die ©orftättr.
II. «bUjeilung.

SBwtballer 1 _
|

(Sigentbümer eint« Heineren ®ute« — l 1

©aftroirtbe _
1 j

flunftaärlner _
| \

©*iiftr - | 1

III. «btbeilung.
©ärmer 3 1 4

IV. »btbeilu.g.
HrieiMetire 17 8 25
gür SMttunb BorftiDfe iufommeiri54 H7 2TF

ß. SJom 9lmte Irauem ünt>e.

\) 3n Xtacemünbe.
I »brbeilung.

(»ar9«9flb 100 V. für «rembr »M)*.)

Stetiger | _ 1

II. «btbeilung.
OBürgetjjrtb so & für Jffinbe 150 ft.)

®robf<bmiebemei|ter .... 1 _ 1

©äefermtifter _ 1
|

Sdjiifhtmeifrer 1 1

®lafermeifler | _ 1

III. «btbeilung.
(Sürgrrarlt 30 f, füi grrmbr ho £.)

ö'la»« 1 _ 1

IV. Slbtfjfilung.

, .
C«ürßfT8flb Ii U, für grrmb* 45 1.)

»rtrtWIeute 5 — 5

2) 3 11 tem jum Wime geborgen 3)orf«
fetoaften.

£ier finb im 3aljre 1854 feine ©ärger angenommen
Worten.

10 i B
<5« fmb alfo, wenn man t« in ter vor. Uiummer

bf. 81. veröffentlichte 3al)l t*er vorn ?airtnrat« ange«
nommenen Staatsbürger bin}unimmt, im ®?nje« auf»

genommen tvoibei: 223 (Sinbeinitfetje, lo.> tumit,
jufammen 328 ©ärger (35 (Sinlieimifdie weniger, 26
grembe mebr al« im 3- 1833, unb 42 (finbtiinij«)«

weniger, 2» gtemte mehr ilf im 3. 1852).
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tt e b t x f t d) t

ber mrteorpIpflifdK» »cobacbtunftcn
im Wonal gfbiuoi 1845.

A. »arometerbeobocbtungen:
Der Stant te« »arometer« mar im Durtbfajmtt:

335,16 U}at. «tnien = 27 " 11,16"'.

Der böcbfte Stanb war am 2. gebruar:

339,68 a?ar hinten = 28 " 3,»>8 "'.

Dir nteorigfie Stano war am 14. gebruar:

329,79 $ar. «initn = 27 " 5,79 "'.

B

3m DuraMdm.

UiitteL

— 5,52

Maxim.

- 2,64

"Himin. Um 31 IL

- 9.15 -4,45

31 m l)Öd)f)«n . . + 1,47 + 3,90 + 0,8
»<• 1« Mi.

+ 2.30

Hm nietrigften -13,02
».. 1« J.M

-7,5
Ml t« »<»

-19,7 — 10,10

Ml 1« Ml.

»ige« «Kol über «ull, udmlid) am '26. gebr. Da«
Maximum mar nur vom 25. bi« 28. gebr. üb»
Stull unb nur an 2 Jagen = 0, nämlid) am 5. uno

6. gebruar. Do« Minimum war nit üb« 9iu0. Da«
Minimum te« gebruar überfiieg Ca« Minimum tt«

3anuar um — 4,7.

C. SBineritttutig. Dauer terjelben in
3j^ß

fn:

N. NO. O. SO. S. SW. W.
II. 54- 91 3. 0.

Der'£t m n ad) mar ber berrftfcenbe 2ßinb ber O.

S. fam, wie im 3anuar, gar niaii cor.

D. St&r fe te« S inne«. Dauer terfelben in lagen;

ftatf.W. fdjtea*.

I4j

rnäfrtg.

3

Irbbaft.

5 2
j
©türm.

!

1

Demnad) rcaren ftbroadie SBinbe entfdjietm oor«

berrfifeenb.

E. Die ffibttfiognomie te« .ptmmel« mar:

beim.

8| lagt.

F. lieber

Siegen.
| «Regen.

0

Vuiirr.

III Sage.

nod} Sogen:

I

Sdtnre. 9lebel. I It orten.

10 2 15^

G. £obebe« Slieberfdjlafl«:

bie £>5be befl aufgetbouten Sa^nee'« betrug:

im Oanjen ........ 23,780 *üor. «in.

im DuraM<bnitt täglitb .... 0,849 * »

bat) Maximum te« So>nee'« mar

am 15. gebr 7,112 * .

H. Dunfhierbältniffe in ber «tmofpbfire:

Der Drud be« ffiafferbu nfte« betrug im DuraV
fej>nitt 1,275 «Par. Sin.

Die relative Dunfimenge betrug

im Dur<bf*nitt 0,940.

«umrrf un. Unter tu rrtariten üunflmenge ift »erfranbeit

tut SBeibaltniS trr roirfli* »orbanbeiren Dunftmenge ju

trrienigen, »riebe bei trr beobadttelen tuftirmpetalur in

ber »tmofpbäre fein tonnte, ebne ta§ ein 9fiebetid)lag

erfolgte.

gür ten *ütonat Januar tragen mir nod) nad):

Drucf tc« ffiaffertunfte« im Durcbfdjnitt 1,78 «ßar. Sin.

9ielati»e Dunömenge « « 0,91.

I. ftnterroeitige ungemöbnlidjedrfdyeinungen:

Sieben fonne 11 te« SWorgeafl iroifdjen 7 u. 8 Ubr
am 20. gebruar.

Hie felljcbaft jur 3$eTörcc>uittft armem:
niißiafr Zbätitfeit.

3« tuicbften Uerfaminlung, am 13. 0. 9Rt«., mirb
Jovtt grietrirn \Boltemann einen Vortrag halten,

betitelt: ., uöjüue au« ür. ®. 90. Ditt»
mer'« ®efdjid)te te« Äriege« ter See« oter
Söenbifcben Stätte mit Dänemarf unt 9?or«

megen, in golge ter döllner Sonföteration
vom 3abre 1367."

3n tetfetben ^erfammlung mirt bie SBabl einet

Sorfieber« ter ©emetbfcbule, an Stelle te« oerftorbe«

nen ^errn grietr. Sbrift. (Sari Wepler, fiattftnben.

golgtnte itttifrl finb eingeaangm unb leerten in ben nä<b«
jlen Äummern sricjfenllidjt r»ncen: Uebrnla)! be< (Kuierseu

febr* ber Jübfrf.8i«*enfi Cifrnbfibn ». 3. 3ta*tr4a
lue ttbiomf tt. 3. |8A*. !töa(fnbauten ; ffianttbeben ber Iiast
1. 3. 184*. £ie Web.

Stieine ^ hr ouif

.

29. (.ftirebengefang.) 3ü* f)(bnng biete« and) in Um
9?. ?ub. mebtfad) be)>iectenen (Meaeiißantei f*rini irpt

ein nenn 'Prtfu* .lemacbt ttetren ju ftflen. Dur* Sefannt.
maebung in ben i'ub. Mn\. fetter» nämlid) bie «rrebjrl. i'orfte-

betfd)afl ter £1. IVarientirrbr äUrrn, teren itnaben im 31tn
tun to— 13 3ab>en R'ben imb Stimme [tat „wrlrbe" in bei

SWonninniAuiiti ut etrta« jimiftörenb) unb •.Vrr.un.) baben, bea
ftircbenijefani; in ter St. Vlarienfirrbe mit an^ufübren , auf,

biefelbrn beim Orijaiiiltrn ,.,nt;nertbal an^umrlf<n , unb <rtUt

ibnen tafiir eine angemeffene ^eibutie iuni «Srbulgelte in Mai-
fiebt. <i» iß ticv» Untrrnrbmen 0en*i$ ein tanfrri öirrrltr; , unb
tetr »ünfcbrn ibm ten beßen frfotg. Srrilia) rt>eid)i e« von trat

am 14. 3**1* IB21 erUifTmen (in 43 be« vor. 3abrgan<
ge« tiefer Slättrr abirtrurlten) Senatetrcret iu einigen Tunfirn
ab, befontere barin, lai in temfelben tie Ibeilnabmr eine im-
frriroiQigr, in ter nrurn Qinridttung tagegen eine freiwillige wirb.
SHJir bitten nun, ttie »ir frütjet fdicn auiigeiprotfjen bflbrn, Iirbet

qrfrbrn, nenn man mit tem neuen Unternehmen bi« naä> Siege«

tung unterer Jtircbenortnuna gewartet bätte. Sann (älte man
ibm Jetenfaü« eine feRere iÖajt« geben tonnen, al« eine M-
»iüige Iheilnabme fic )U bieten sermag. bie bod) immer, toenn

aueb petuniärer (Sercinn in ?!uä|T*r gritrllt rtirt, eine ftbrean-
frnbe unb unfiebere bleiben roirb. X)a aber bie Stuificbi auf eine
neue Aira^rnoibnung nod» immer eine fefcr ungetsiffe iß, unb (ribrr!

ncd> »tele 3abre »ergeben fdnnen, ebe mir unt> im Sefife ber-
felben febrn, fo «ollen roir benn aud) tiefes Untrrnrbmen al«
ein nüplfdjee begrüOen unb ibm ben heften gorlgang toiinfdtm.

©ettueJi bei 4). 9. 9iabtgen«. - »erlegt unb rebigirt unter «eranttoortliö)feit ter »cn »obben'frben »uajbantlung.
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(&inun'b)man)i$*ttr Jahrgang.

3 n ü a 1 tt

Dir Rtfotra (et »«mtfage. III. — Urin ein* $au»iurfa4t,

feit tat Stuffomnuti eint« fiäftigrn Ormtinffane« unkt mi
(raunl. [goitfenung.] — SRndjIrae jui Sbrenif tti 3afere«

1863. — SBoffntjötjra tet Iio»e im 3a&tf 184». —
SFJvidniAltn über «.6«iit§, tat <S*ultunten unb bitXurn-

anfialt ju Darmjlabr. — öffellföjaft jni SJtf&rbnung ge>

neinndnigri Sbarigfrit. — jtleint Sbtonlf 30-32.

SMc «Reform fcer »r«nbfafFe.*)

III.

91m Sdjluffe unfer« le&len »rtifelfl baben wir brbouptcf,

ba#, fall* bie vom genoie »orgefeblagene roUftanbigt

Xtennunfl in btr ««rwaliung btr ©ranefafff unb ber

Gommunolanjtaltcn jur au«fübruna, fommen foUte, nidjt

nur bem »itublifum abcrmal« eint gröjere »er

laftung binfiwtliw Kr ©emeinbeabgaben auf'

gebürbet, fonbern aud> ber SJranbfaffe «in fieberet

UJcrfoll bereiiel »erben würbe. — 5)ie erfle

biefer beiben ©ebouptungen beborf augcnblitflid) überall

feiner wettern ©egrüntung, ta eem ©ernrbmen nacb

bo* Departement ber tBranlaffefutonjfafTe bereite) «n«

träge jur böbern ©enebmignng wfiellt bat, in weißen

naebflercitfen ift, ta§ fim für ben gall jener Stennung

allein bei Grbcbung ber für bie geueilöfdjanftaUen unb

für bie Sincfcuuacbe beflimmttn Abgabe bie bi«bcrigen,

ca. 800^ betragenben ©erwallungdfoften verboppeln

würben. 3n jenen antragen füll aber ferner Cargelegl

fein, baö bie burd) (Sinfübrung ber ©a«bclcu&tung

nolbn>enbig gewotbene SReorganifation tefl SRacbrwiwter»

wefen« für bie Sufunft einen jabrlitben 9Wcbr'»ufroanb

von ca. 2200 £ erforbern werbe unb baf> überbieg }ur

3>eduog bc« bi«ber f<bon feit mebren 3<>brcn in jenen

<UeTOüllung«s»«igen erwaäfenen deficite, fo wie jur

«öerftärfutifl ced S8elrteb«tapital* auf eine fflermebrung

•) IDresL 5R. iäb. 91 3«bl«. 184* M 40-43.

ber Ginnabme um ca. 1000 Sebacbt ju nehmen fei.

GnMicb foll aud) von bemfelben Departement bie Gr*
bauung einee) Sprütyenbauft« al« bringenb notbwtubig

auf« 9?eue beantragt unb jur ©erjinfung unb Smorti»

farion ber baju angulcibcnben Kapitalien ber frühere

Corfila^ wleberboll fein, ba« jur Berwaltung ber

geutrlSiflbonfialten uub ÄadjtroaaSe bfftimmte % per
mille um Per m'"e üu erböben. Unter folwen Ilm'

flänben unb ju einer ^tit, wo bie birefien Staat« -

abgaben um bie <§alfte gegen früber gediegen unb n>o

au* bie Hnfape jur geuebtenfteuer bereit« um V« ibret)

bisherigen Betragt« erbobt ftub, bürftt jebe weitere ©e<
laflung ber ftactifdjen ©evolferung, lie irgenb ju ver«

meib'en ift, fäwerlüb gereebtiertigt erf<b«incn; ju ver»

meibtn ifi aber jener für bie Q3erwaItung«foften in

Sfludjidjl gcßtdte 3)2ebr<3lufwant\ fall« bie Trennung
in ber Verwaltung btr ©ranbfaffe unc ber GommunaU
anfiallen aufgegeben würbe. — fflir glauben un« bew
na<b auf eine furje Begrünbung ber j weiten !Beb,aup<

tung befdiränfen ju bürfeu.

Gin ^auptvorjug ber ftäctifwen 93ranbfaffe fweint

un« barin jn btflebcn, bat fie feit iVau 9efieben, alfo

feit über 60 3obren, ben bei ibr verftajerten ^au«eigen»

tbürnern bie beifpiello« geringe Prämie von '/4

per mille ber fBerfid>erung«funime abgenommen
bat unb baü fie troftbem nitbt nur wäb.renb biefer

ganjen 3eit ibre 9)erpflid)tungen vollflänbig
unb pünftiidj ju erfüllen, fonbern au<b einen

SRefervefonbd von uabe an 360,000 £ }ii fam«
mein im ©tante gewefen ift. greilidj ift biefer»

9Iefervefonb0 burtb ben vor 2 3afjrtn Statt gtbabten

bebeutenten Branb btr ^la^mann'fcben Celfabrif

um ca. 20,000$ geminbert, allein wir balten — felbft

auf bie Oefatjr bin, glei4>fall« für naiv ju gelten —
mit bem Departement btr Sranbafftfuranjfaffc tie ftnan»

jitfle Sage biefer Äaffe burtb jene ^Rinberung für burtfi'

au« ntebt gefäbrbet, unb finb fogor ber JReinung, ba§

fid) bieSJebtnöfab'flfeltbicftr&afff burd)9tid}l« glänwnbtr

babt bewähren fonnen, al« grabe baburd», bafi fie bei
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entern fo bcbeutenbe n Vrance, wie er feil Cem
Peftance Cer flaffe nimt vorgefommc n ift, allen

flnforberungen auf Ca« Premplefte gerecht ju werten
?ermo<6tf, obne ihren 3ntereffenten auch nur ten ge»

ringften (5rtra<^eitraq abuifortrm. VltlertingS iß ter

SicfervefonbS feurtb jenen i'ranc — wie eben fo richtig

al« fdiorfftnuig berauSgerechnet ift — um ca. lOpQt.
geminbert. Slttdj laftt ftcb feineSwegS vetfennen, bo#
Cerfelbe im Vergleiche }u Ceti 3WiUionen, mit welchen

cie meiften Äftefuranjfompagnicu ihre SRefervefonb« pata»

tirrn laffcn, ft<t gewaltig Nein aufnimmt.*) »ber man
vergibt, wie eS febeint, unb foQte boeb nicht vergefien,

fafj bie ftäctifcbe Vranbfaffe nie etwas ÄnceTe« gemefen

iftunt fein follte, al* eine auf fflegenfeitigfeil baftrte

bloße VrantgilDc. Vct foltben Vranbgilben ift bie

flnfammlung Pen «HrferoefonbS überbaupr etwa« rein

3ufä(lige6, weShalb fte bei benfelben auch in ber Siegel

fogar ganj verbeten ober toflj nur in foweit für ftatt»

baft erflärt ift, old fich bei ber geringflen vorfcbriftS«

magigen Umlage eine Grfpornif erreichen lä§t. Unfer
ta« allgemeine Vertrauen genieftenber länolieber 3Jer»

iieberungSvrrcin j. 93. ift, fo rief irtr wiffen, nach biefem

®runbfa&e fonftituirt. £>aS Simplum, welches berfelbe

erbebt, ift, glauben rrir, nicht geringer, al« baS */« per
milie, welche« bie £auSeigner in ber (Statt ju jaijlen

haben; Cie« Simplum bat in maneben fahren wegen
bebeutenberer Vraiittcbäteri erbebt werten müffen. unb
renno* beftfct ber herein - troj feine« «Riftfo« von

über 70 Willionen Warf — einen SRcfrrvefonb« überall

gar nicht. Dir ftäctifcbe Vranbfajfe bagegen bat länger

Cenn 60 3abrrn ir)rrn 3nterrjfenten nie mebr abge«

nommen, alt? taS auf V4 per mille feflgefc&te tMioi-

mum, unb erfreut ftd> temungeatbtet unb trob Cem,

paß fte in einem 3abre für einen einjelnen Vrano
rte Summe von ca. 46,000 /.( verausgaben mußte unc
founte, nod> eines SiefervefottCS von ca. 340,000 f.
Viir müffen be rennen, bog wir Cie« für ein äuüerft

günftige« fRefultat anfeuert, greili.t wiffen ivir febr

srohl. ba§ jrctfrben bem ländicben VerjtcberungSpcreine,

cer fein Sififo aller Orten verteilt bot, unb ter ftätti»

t*en ©rontfaffr, für bie Co« 9tififo in einer Statt
üufammengeCrangt ift, eine parallele rtietit tvobl ftatt«

bafl erfebetnt unb ta§ tt eben tiefe befonberc Vefebaffcn«

beit ber (Mefabr ift, »riebe bie ftfibtifebr Vranbfaffe

tu Cer VorßcbtSmaaftregel ber Kürfverfttherung auf'

fertern muft, aber grate je weniger jii vetfennen fein

möchte, Ca$ ta« 9iiftro ter ftättifrten VratiCfaffe ein,

ivenn au© nitbt quantitativ, bo* qualitativ beteutenbe«

*) Ter 9frret«rfcnt< ter Pättiftbrn 'Pmnt fcipr toäebe, trenn

t'H |>nn«fianft, «ie bei au<»ÖTttgrn ftempapnirn, aeatn

t per mille Sali fce* '/< KMb'enb bei vnflefftnen ^nbif

frjobli bätren, ittf glriebfaQ« |' ,— a Wiüicnra Tiaxl
tftattn. Dir tfn unb »in balb WiOienen JWarf (int in

b« iafcjen bet (»fl»'elflne» geblieben.

fei, befto mebr, meinen tvir, ift r>< iu vertvuntern, ta§

Purcb bie bisherige ifenvaltung fo überaus günftige

ÜRefultate ehielt ftnb, unb befto mebr brängt ji« bie

grage auf: tvie tvar eS benn eigentlich moglieb, bap

Cer UJeretn bei einer jäbrlid)en ^tdmten<Öinnabme
von nur ca. 6500^ überall ju einem 9tefervefonbS,

gefebtpetge benn tu einem fo beteutenben, gelangen fonnte?

©ie flntroprt ift unftbtver ju geben. RAtty} trotte«

@nate, Cie unfre €tabt vor bebeutenben !6ranbfitäcen

betvabtt bat, oerbanfen tvir jenes Refill tat ben böebft

geringen Äoften, ireld>e biSber butd) bie \BerwaU
tung ter Qrantfaffe in iHnfprutb genommen ftnb. Die
jäbrlietcn SenoaltungSfoften baben bis babin burd)<

fej)niltlicb in ca. 1600^ beftanben, nämlidt in

bem ©ebalte be« »rantraffenfeftreiber« mit . 800
* . ber beicen Äafftter mit . . . 240 .

« beS @refutorS mit 100 »

für ^rotofoDfübrung, Jfopialien u. tp. b. a. ca. '200 •

für ben Soten, ®tactbud>Sgcbübren, Jfoften teS

ÄetterforpS, larationSfoflen unc fleine «n««
gaben co 260 «

ffiie, fragen tvir nun, wüten fto Ciefe Jtofien fteUen,

wenn bie Sranbfafft eine abgefonberte Verwaltung
erbalten bat? 9?acb unferer Slnficbt, unti Winbefttn
auf taS Doppelte. Son ienen Ausgaben wdrte )u<

fünftig nur baS @ebalt beS SrefutorS mit lim / )u

fpaten fein; ciefe 100 Jf. werten jeboeb vorouStldstlid)

bei weitem nstfct auSreicben, um tie unerfee> bleibenben

UJroccfjfoften |u Cetfen, welebr }ufünftig Cem privat»
vereine Caoureb enifiebeii werben, tag Die diuefRänfte

niebt mebr fofort erefutivifd) beigetrieben werten tonnen,

fonbern auSgeflagt werte« müffen, ta felbft ba< oem
tlUivatverelne jugebadtle Privilegium Cer 3 tat (abgaben

ibn fawerlia vor iUrrlüßen m jitüpen im €tant< fein

Wirt. Die beicen Jtafnrer ferner werben, wenn man
niAt Cen Vertuft von etwa einem Drittbeil ter Prämien
riSfiren will, pfünflig niebt )u entbehren fein unb fogar

für Cen ÄuSfaU von '200 ^, welchen fte in ihrer Gin.
nähme wegen Cer ihnen enljogenen (Srbebung Ce« %
per mille eileiCen werben. Cur* eine entfprccbenCe ®e«
ballSerbihung in «ntfebäbigen fein. Sua bie fleinem
Ausgaben, cie bisher ftetS mit ber Verwaltung Per

Sommunalanftalten |ur Sbeilung tarnen, werben ftch

ebne grage mebr als eercopprln. Qaclitb aber unc
bauptfäeblid) ift ut bebenfen, ta«< c» wobt Cem bis«

brrigen Oranbfaftentorciber, cer jugleieh Cie @mohi<
menie für bie Verwaltung c<r Cem je Iben Drpartcaiem
untergrorbneten (iommunalanftalten itnr tie teS i teuer--

fthreibetS bt|og, jiuumuihen fein moehte, Cie nichi nnbe»

t tuten te 3)iübivaliung bei ter ©ranbfoffr, obne jcbcVcr«

gürung für einen Schreiber unb fogar obne aüe Ver*

gütung für Ca« Süreaulofal, beffen ^eijung unc tfr«

leucbtung, gegen Ca« geringfügige Honorar von 800$
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Ct anno tu übernehmen, bafj e« bagegen für bie 3«*

ft, nenn jene Stellen nicht mebr in Giner Perlon

vereinigt fein werben, fc^tverttcb gelingen mochte, für

teti nicht ohne faufmännifebe Viltung au«iufüQenten

unb mit nicht geringer Verantworlicbfeit verbunbenen

Sofien eine« Vranbfaffenfcbreibcr« eine geeignete »43er«

fönlicbfeit ju nuten, wenn ba« ®ebalt für bie Stelle

— mit Ginfcblufj ter für SWietbe, £eijung unb Grleucb«

lung bc« Sofal« |U gahlenten Vergütung — nicht auf

minbeflen« 2UIH)—ftMOJj beftimmt wirb. — !Die golge

ber Srennung in ter bisherigen Verwaltung alfo roärc,

top für bie 3ufunft, wenn nid)t mebr, to<b minbeflen«

ca. bie Hälfte ber gefammten bisherigen prämiert«

Ginnabme allein jur 2)ecfung btr Verwallungflfoflen

erforbcrlicb werben würbe. Ob babel bie öranrfaffe

in bisheriger VJeife wirb ferner befieben tonnen, wenig*

(read ohne eine Grböbuug be« bisherigen prämienfa|>e«,

unb ob fte folcbcnfall« bie allfeitig gewün|cbte Äüdver«

jieberung mit einer Verbopplung bed prämienfafte«, wie

man fo lange, als man ben bureb ben Vranb ber

Plaftmann'fcbrn Oelfabrif noeb nicht grfcbmälcmn

Kefervefont« unb bie bieberigen geringen Verwaltung««

foften im Äuge batte, hoffte unb vicüeicbt hoffen turftr,

ju erreichen im Stanbt fein wirb, möcbten wir febr

bezweifeln, unb niebt minber möchten wir babin gefüllt

fein laffen, ob ber Verein, wenn er bie jährliche Prämie

auf mebr beim % per mille ju erhöben fl«nölt)tc|t

wäre unb babureb feinen bi«berigen «£>auptvorjug bet»

nabe vodfiäntig einbüßte, bie 3°bl ber au«fcbeitenben

3ntereffenten lieb niebt noeb weiter mebren feben unb

fomit feinem aUmäbligem Verfalle entgegengeben würbe.

IDiefe ©efürebtung halten wir jebenfall« für begrüntet

noeb in einer antern Vejiebung.

«19 ein gre&cr Segen trr ftäoiifdjcn Vrantfaffe

wirb — wie unf febeint, mit vollem Siechte — auer«

rannt, tafj fte in ihrer bisherigen Ginricbtiing wefent«

lieb uir görterung te« SR ealfretil« beigetragen

bat. E rn Wrunt tafür fuebt man in ber Kegel allein

in ber gefe&tieb vorgefebriebenen Vcftimmung, tan fein

,§au«eigner obne ^uftimmunq feiner Pfantgläubiger

au« ber Vranbfaffe treten bürfe. ÜBäre bieS riebtig,

fo wäre freilicb feine (Gefahr vorbauten, ba tie Äbficbt

tabin gebt, jene Vcftimmung — allerting« etwa« ab«

normer fffieife — aueb für ben privatverein beim*

bebalten. Allein ti ift ein gro|er 3rrtbum, wenn man
in jener Veftimmung allein eine binrriebente ©ewäbr
für bie Pfantgläubiger finten ju fönnen glaubt. 35iefe

ift nacb ber bi«berigen Ginricbtung vollftanbig, ja in«

fofern, Ol« jene Veftimmung oburtie« iüufotifeb werben

fann, fogar allein erft babureb gewonnen, taft — wa«
freilich faum »Uen befannt unt noeb weniger bmrcicbenb

gewürbigt m fein febeint — tie Prämien niebt prae-,

fontern postnumerando erhoben werben unb tafj —
Wae) vornehmlich in Vetracbt fommt — ein .ijüuSeigner,

Wenn er aueb feine Prämie erft nacb jähren |ablt,

ja, wenn er aueb bie grämten überall gar niebt

iablt, bod) niemalö gefjrticben wirb, bafj alfo ber

Pfantgläubiger unter aUen Uraftänten ftcb um bie

Grbaltung feine* Specialpfanttc« gar niebt ju fümmern
braucht unb auf biefe StOcife eine Sicherheit gcniefjt.

wie fie fein anbrer Verein bietet unb wie fje überhaupt

ein bloftertyrhiarverein nie mal« ju bieten i m 5 taute

ift. @« möchte Wohl feinen ^rioaWerrteberungOverein

geben, ber niebt bie Uebernabme teö JHififo'e tureb eine

reebtieitige Pränumeration ber Vrämie betingi. äßemt
in 3ufunft ber ftäbtifebe Vrioatverein von biefer 9tegei

aueb infoweit abweichen wollte, tat's er tie gröptmög^

liebfte Kefpitjeit gewährte ober felbft mit einer i<oft =

numeration jufrteben wäre, fo wirb er toeb niemale,

wenn er niebt ein böcbfi gefäbrliebefl Spiel treiben will,

fo weit geben fönnen unb woQen, ta6 er ben ^)au«'

eigner, Welcher trop aller grifien unt felbft postnume-
rando feine Prämie niebt entrichtet, nach wie vor al6

Sbeünebmer beibehält. Ober erwartet man etwa, bafj

ber Vfantgläul iger recbt«|eitig einfreien unb bie Prämie
bejablen fofl? 5>ie« möchte wenigften« für ben gaü,
tat! ta6 verpfänbete ^au« verfallen unb boebbefchwert

ift, alfo ohnehin fehon eine jwcifelbafte Sicherheit tie-

fet, etwa« ju viel verlangt fein. — 5Die jejige, bie

pfantgläubiger voQftänbig ftebernte Einrichtung ber

ftättifeben Vranbfaffe ift letiglich be«balb möglich ge>

Wefen, weil tie Äaffe unter Verwaltung einer öffent-
lichen Vebörbe fleht unb weil in golge beffen bie

Prämien in jeber Vejiebung ben im fen Hieben «b»
gaben gleich fonlrolirt unb entweber crefu'
torifcb beigelrieben ober erlaffru werten turf«
ten. G« fagt fieb von felbft, tafi bie« aufhören wirb
unb mufi, fobalo bie Vranbfaffe einer Verwaltung von
Privaten übergeben ift. Unt wa« wirb bavon tie

Solge fein? (Glaubt man, taft tie Jeaeitaliften, tie

Vorfteber milter Stiftungen unb vor fliiem bie Ver«
Walter trr Spar« unt ttnleibrfaffe mit ihren Saufen*
ben von fleinen ftättifeben pfautvoften etwa naa) wie

vor bereit fein werten, lern fleinen «Manne mit einem

Pfantpofien m ^>ülfe ui fommen, wenn fie ju*

fünftig nicht blofj auf ten baulichen 3uftanb ter ihnen

verpfänbeten ^äufer unb Vuben Hebt baben, fenbern

auch tie bi«ber ungefannte Sorge für bie redtf«|cilig

erfolgten prämiennablungen übernehmen unb biefe unter

UmftänNn fogar felbft leiften foUen?!! G« möchte faum
nötbig fein, bie« Äapilei weiter au«mmalen. Oter
glaubt man, tap ber Vranbfaffe felbft babureb etwa

fein Schate erwaebfen würte? Abgefebeii von ten be«

beulcnten Verlüften, welche terfelben bureb ten noth'
wentigen Slu«tiitt vieler Verficberten erwaebfen wür«

ben, finb wir ter «nfiebt. boö ber Verein, fobalt er

feinen ^oupivorjug, tie Gablung ter geringen Prämie,
eingebüßt bat unb fobalt er leinen ^aupt}Wetf —
tie Sicherung be« fitealfrebii« — niebr mehr }u er*

füllen vermag, febr halb vollftänbig in fDtifjfrrtit gc-

raiben unb i
einem Verfalle um fo m .herer entgegen«

geben werbe, al« in ber Zitat nicht cinjufebni ift,
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lreSbalb e« unter foldien Umftänttn tic 3nterrjftnttn

niitt vorjicben follten, fiel) von bem 3wange, Nr ibnen

in mand?etlei ©eiiebung tureb tie tem ©nein t>orge>

febriebenen ©etiini,ungen auferlegt wirb, unb von brn

aus ber ®cgenfeitigfell entjvringenben ©ervftiatungrn

loSmfogen unb i(>r -f>au« bei tfntr au«wärtigrn Äom«
pagnie verftdiern $u laffen.

Unfere flnftebt gebt trmnoeb fcblic§lfd> babin:

Won loffe ab von btm beehrt gewagten <5rperi<

mente, bie ftabtifebe ©ranbfaffe, welche jwar al« ©igen«

tbum niebt fämmtlitber ®rmeinbcglicber, fonbern ber

bfi ibr vrrfieberttn fiäctifcben $au«eigner ju brtraebren

ifi, im Uebrigrn aber, ivi< beren ®rfd>id>te jeigt, von

cer ®emeinbe felbfr gegriinbrt unb eben baljer

\*en ieber jum Segen ber 3nterrffenten unb brr ge*

fammten ®emeitite von einer @emcinbebebörbr in

©erbinbung mit brn ibr nabeftebtneeu ©cmcinreanftal'

ttn verwaltet ift, au« biefer ©erbinbung, roeldie übrr

rin balbe« Sabrbitnberl befianben bat unb weldjet aOrin

nadj unfrrr *nftd)t bic Jfaffe ibren jeftigen glor vrrbanft,

berau«)ureifien, unb brfd>ränfe ftdi vielmehr Darauf: -

1) ba« Departement brr ©rancafift'tiranjfaffe un»

wjüglieb mit rinrr Stcvifion brr vrraltrtrn ©ranb*

faffenortnung, unlrr 3«J^bung rfnre «uSfebuffe« brr

3nlerrffenten, nu beauftragen;

2) bafür Sorge ju trogen, bag in brr rcvibtrlcn

©rantfaffenorbnung brn ^ntercffenlen nicht blofi bat

(SigcntbumSrecbt , fonbtrn autb bir ©cfugnif» grficbert

werbe, bei bm wiebligften 23efdjlüffcn burd» rinrn 8u«»

fcbnS vrrtrrtrn tu ivrrbrn;

3) brm Departement brr ©ranboffefaronjfaffe rinr

nrue Damian fämmtlicber £äufer unb rinr bemnädx
fiige regelmäßige Xcvifion fämmtlicber Daren jur ©flicht

)u matten, unb jwar in ®rmä£bctt brr von brm De»
portement in ©erfehlag ju bringrnbtn unb burd> Salb*
unb ©ürgerfcblufj fcfttuftcOenbcn ®rnntfäftc;

4) corjnfcbrcibcn, ta§ wenigfien« )um Dbeil rinr

gjfidvrrfidJtrung De« SRififo'« Statt ftntrn müffe, unb
Demgcmäfi Dcmfelben Departement bir balttbunlicbfie

dinreiebung rinr« äbrr bir Art brr fRürfverfirberung,

im (Sinvcrnehmen mit obigem Stuöftbuffr, abjugebenten

©machten« aufjuerlegcn;

5) entlieh im ©3ege brr @cfeftgebung ©tftimmiin»

gen ju trrffen, burd) welche jur ©jabnwg trr Bffrnt*

lieben Sicbtrbtit unb jum Schufte brr ftäbtifcben ©rant»

fafft brr bi«ber unbegrdnjten 9BiUfübr ber auftvärtfgeii

gtuerverfi*eTung«fomVflgnitn bir gebübrenten 6a>Tan*
ftn grfebt weiten.

fflürtrn birfr ©orfeblägr flnflang finben, fo tvärr

juglrid) brr niebt geringe ©ortbcil errekfct, bag bir fe^t

»roifcljen bem ©enate unb brr ©ürgerffbafi obfdiirtbfnte

3)iffeT«n|, ob bir neue Saration unb tie bemnödjftige

Stevifton von ber ÜommunalbebSrbr ober von brm 2?or<

ftanbr be« $rivatverein« ausgeben follrn, voüftäncig

befeftigt »ürbr.

Heber eine >>nuprtirfa*e, bie ba* 2Juf-

Foinnicit ein cd fräftißen CQentetnftn tieft

unter und beninit.

(goitfrpung ]

ffion jenem ©oOgenuB be« Xafein« in einer aOgc
meinen fefrlidjen ©emeinfebaff, von einem mabren feft«

lieben Äuffibtrung babrn mir faum eine übnuag nod).

Unb bie golgt birfe« UÄangeW an fräftfgem ®tmein»
finn, ber an ft<b bic böcbtle SiiilittJeit unb burö)

fim felbft ein« ftttlime 3u*t über bir rinjelntn ®lwDtr
ber ®emeinf<t>afr ausübt, ift, ba$ mir einer fittlimcn

Sluflöfuiii) immerbin anbeimgegeben merben. Iii lügt

bie« in Ctr Sichtung unb in ber Stiömimg btr3rif, ge*

grn bie cer (Sinjrlnc niat« vermag, ter tvtcrn'trrbtnb

bo« Uebcl nur noa> groirr mamt. 6« fragt ft«
aber ttnnoa), ob rt notbmenbig fo fortgeben muffe, ob
mir un« hoffnungslos tiefem ®runcübei brr ^tit ju

ergeben baben, ober ob noa> »u boffen flebt, bai
fio> ber @emeinftnn mteber fräftigen tveroe. 2)irf<

grage beantmorter ff<b, roenn mir auf bic Urfatfrm bic«

frr ^eiterfdjeinitng }urü{fge(|en.

9Man mömte faft verfumt werben, bie Urfotbe brf«

felben in einer Ummaublung ber natürlidjen unb gri«

fiigen ©efmaffenbeit beS iSKenftbengefmledir« |u fud>en.

jRan möaSte faft glauben, unfere ©orfabren bitten

einen Sinn mebr gehabt, ber bei bem gegenwärtigen

®ef«lemt nimt mefjr vorbancen fei. Dem ift freilief)

niat fo: UBenftben finb wir fo gut, al« unfere ©or»
fabren, füblen uns (ben fo gut wie fie gelrieben, in

einanber unfere ßrgänjung ju fu6en, füblen un« öbe,

Verlaffen unb leer in ber 3folirtbeir, geboben, getragen

ai« voOe 9Nenfd>cn erf) im lebenbigen 9tavvort mit

einer möglimft grofien ®emeinfrbaft. Der ®emein'
finn ift bei un« eben fo gut ber Anlage nacb vornan«

ben, wie bei irgenb einem anbern ©olf, aOefn er fann
niebt fo auffommen, burd) manaerlei Urfacben gebemmt.

3)iefe Hemmungen baben nun manebe vor flOcm feben

wollen in bem gortfebritt trr allgemeinen ©iloung,

ober in ben grfleigerten flnfprüdjen ber ^ambtlbung
unb ©erufSarbeit, unb bie« niat obne Sdjein ber

©Jabrbeit. Die ®efd>iate aller ffiölfer, weifte, bureb

einen fräftigen ®emeinftnn getragen, grofj unb flarf

Würben, noebber ober, tunrrlitb jeniffen unb autgelöft,

verfallen unb von ber drbe verfftwunben finb, lebrt

un«, t>af» ber ©emtinfinn einer innetlitben «uflcfung

unb 3<Tfplitterung wi*. fobalb bie aDgemeinc ©ilbung

bie boebfie ©lütbe bei ibnen eneiebt batte. Unb wirf*

lieb bringt e« bie aUgemeine ©ilbung mit ftrb, baf ftc

bie befonbere dtgentbiimliafeit be« (Sinjelnen in
Sntfaltung bringt unb ibn baburd) in einem grroiffen

Sinne ifolirt. (IS fommt bei un« nod> batu, bafi eine

gleimmäfiigc allgemeine ©ilbung eine Unmöjjliit'feit rfl,

unb bie bat)er rieb entrciefelnct« vcrf4)ietenen ®rabe
ber ©ilbung tie ©ematber au« ihrer notürlidxa 8c
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brndgcmcinfcbaft einanber rntfremten . fömmtd allmäb'

Urb toi))«, bat} man mit .Reinem mehr üb» (Sind unD

Caffelbe latbcn, oCer weinen fann, caß man über fem

3)tng eine unc ciefelbe Hlnfid}t mit ihn baben mag,

wie foU Ca, fo inöajtc man fragen, Cer ©emeinfinn auf*

fommen? Doch büten wir und, an Cer wahren buma<
nrn JBilcung und ju verfüncigen. lüabre humane
»ilcung tfoltrt fteilid) in gewiffer Ußeife, Co* crfcblie&t

ftc gleichmäßig rad menfcblicbe $crj, unc macht ed

ent empfänglich für alled rein 9Menfcblicbe, lebrt cad

ÄinD, Cen UngcbilCeten, (elbft Cen <SonCcrling in feiner

Qigenlbümlicbfeil verfieben unb in ftcb aufnehmen, fo

bat) Da« geben Curcb Cie Otlbung wel mannigfacher, ret«

cber werten fann, obne Carum in Cer ©emeinjebaft

gefiörl oscr gehemmt ju wercen. 9iur .jpalbbilcung

unc fBetbiloung tüt>rt ju jener Dünfclbaftcu äufgcbla»

frnbeii, cie Cie eigne verfebrobeue Statur allen ancern

auferängen, tic Ca berrfebeu unc nicht tienett will, unD

tacureb cie (Spaltung unb cie innere ^afplitterung

beförcert. (Fd (iebt aber Cod> tu hoffen, tau ciejcflrt

von ©ilcting immer raebr Ca wahren »tlcung weichen

WerCe, Cie ed erfennt, top Cer SNenfeb nur in Cer ©e«
meinfebaft unb in Cer )u tiefem $K«f notbwentigen

gegenfeitigen Unterorcnung unb (Srgänjiing cie gulle

Ced gebend ftnoen fann. (Sben fo wenig aber, ald bic

allgemeine ©ilcung, ftnC Cie gefieigerten »nfptücbe Cer

gacbbilcung unc cer ©erufdarbeit bemmence llrfachc,

benn cie Erfahrung lebrt, Cafi Cie gefut.Ce menfcblicbe

Statur fieb gar nicht fo vereinfeitigen läpi curcb bt>

fontere gacb» unC 5Berufdorbeiten, cafi fie vielmebr

von fclbft Cie (Srgänjung lucfce. fo Ca§ in Den Jeiten,

tvo Cer ©emeinfinn noa) in 93littfje flaue, Cie »JJfän«

ntr, welche in ibrrm gaebe bad Sludgeielcbneiiie leifteten,

auch immer auf cem %\an waren, wo ed cad ©e»

meinfame galt, ja Coli fie von biet niebt fetten Cie

.Kraft unc Srgetftcrung für ihren befonceren Öeruf holten.

3Bie nun (Sinige irriger SBeife Cie Duelle Ced Uebeld

in Der ©ilüung fuebten, unD jwar mitunter im mip«

vcrftonCenen 3nterefie Cer JHellgion, fo haben wieCer

Bnüre, unD jwar im mtBverftanCcnen 3ntereffe Cer Sil'

Cung, ced Uebeld Quelle in Cer {Religion gefucbl.

2Bie jene alle SilCung, fo baben Ciefe alle 9feligton

verwünfebt, unC und gepreCigt, ed fönne niebt eber bef»

f«T werben unD wieDer ju einer (Sinbeit fommen, bevor

niebt wenigfiend ade öffentliche Religion, bevor nicht

alle Jtircben von Cer @rbe verfebwuncen wären. 3Bad

fie für fieb Ii j bcn
r ift cie Süabtbeit, tafj W»C £pal»

tung unD Trennung fo lief in Cie ©emütber cinfebnei«

CenD if), fo fehr Die ©emütber tinancer entfremeet, ald bic

religiöfe. «ehrt ja bie ©efehiebte, top religiöfe Spaltun»

gen gonje Nationen wie cinjelne gamilten unveriöbn'

bar gefpalten, Ca» aUe üerfuebe, auf Ciefcm ©(biete

(ine iU(rfobnung, eine Union ju lüften, immer nur ju

grötterer 3<Tfplitterung unD 8nfjroeiung geführt baben.

2>ennocb aber irren cie gewaltig, cie aud Ciefen @rün>
ten CU Stetigion anfla})(n, ald beuime fie cat (Ht»

meinftna, unc vrrfennen gan} ten eigentlichen @ang

Der ©efcbiajt«. «ebrt Diefer niebt oueb, cob aUer ®c
•««{bin feinem llrfprunge naeb Religion war, unb
fieb nur fo lange frättig erbielt, ald ein gemeinfamed
teligiöjed geben vorbanceu war? Q6 ift niebt etwa
Mob cie Q)efebi4iie ced iUotfd ^fraeld, welcbe und lebtt,

wie (in !Üolf erft )um -bo\U wirD buref) (ine gemein«
fame dieligton, tvie ed fteigt oCer \iüt in Cem "Skait,

ald Der emlHithüje rdigiof( Glaube inniger, energifebet

oDer lauer unD obnmäcbttger wirb; (d Ubrt Cied Cie

6»ef4)icble aller Golfer. ».Vidjt tu g(f)(ig(rt( Silbung
bat ©riecbenlanD unc 9iom Der ttuflofung anbeim^eg(ben,
Cie eigentliche tfufiofung beginnt mit Der flufiöfung ibrer

gemeinfamen iXeligiou, cie in ibrer fittlicben 6cbwä1}e Cer

Sticung gegenüber uiebt fticbbaltig war. 9{un aber gar
Die ©cfcbichK uuf»(d Solfed! SUad bat benn cie alten

Stalltet»«! aud ibra (goiftifcb(n Sneinfamung in ten
UiSälcern ju einauCer geführt unD aud if»nen Qieuein'
Den gebilc«, in ccuu D(r @(m(iitfinn (rwacben unD
ftarf werten fomtie, reenu niebt Cie ebtiftlicbe Religion?
3Man verfolge uur bid in ibren Urfprung cie ©e«
febiebte Der «uielnen ©iloen, (Sorporationen unD 3ünft(,

aud Cdien fia> bad größere ©emeinwefen, Da €taat
abauK, unb in Cem er feine ©liecerung fanb; baben
niebt alle oiefc !BrüC(rfcbaften unc Sereiiiigiingeu, in

Den« cer ©emeinfiun |uerft erftarfle, einen reiu reit«

giöfcn Urfprung, unD hielten fie fteh nicht eben nur fo

lange lebendfrajtig, ald Cer cbriftlicb religiöd'fttiltcbe

©eift in ihnen gebegt unc gepflegt wäre ? 3Ran lefe

nur Cie «Statuten tiefer Bereinigungen, acble auf Cen
@inn unD ©eift, mit Denen fie (ine ftrrnge fitilicbe ßuebt
unter einancer banebabten; man fet>e auf C(n 9lnib(il,

C(n ue ald (Sorporaliouen an ber (Srbauung ced öffentli«

eben ©ottedoienfltd nahmen; man achte fclbft auf Den £er»
gang ihrer mit einem ernften rcligtöfeii tutt unD mit

©cbet begonnenen gefUiebfeitcn unc gefelligen greuDen,
unc mau wirD nicht jweifelbaft bleiben fönnen, worin
cie Jtraft thred ©emeinfinned beftanb. Wicht anDerd,
ald im Äleinen, war ed im ©rogen unD ©anj(u. ®ann
bätte tum j( (in großartig« Muffwwung unferer

Nation ju allgemeiner Segeiftcrung fiattgebabt, ohne
Caä Diefer eine ganj entfcbieDen religiöfe gärbung gc
tragen? Uno warum follte bied bloü in ber IBergan«

genbeit fiattgebabt hetben? $licfcnwir auf bie ©egenwart.
3wei Hölter finD ed, Die gegenwärtig mit einanber

um Die iidtljerrfcbaft ringen: bad rufftfebe unb Dad eng«

lifebe. 3ened, Dad rufftfebe Uiolf, noch in Der jtinCbcit,

noch in Den Anfängen Cer $ilDung, mil einer religio*

fen <5rfenntni|, Die faum Cad H Ö IS Ced Ghriften<

tbumd ift, noch in einem Aber« iiiid fluloritäidglaubcn

befangen, noch tu einer religiöfen ginfteraii, cie für

feine religiöfen 3ufammenfünfte, für feine fircblicbe

geier foft nur ftnnlich fvmbolifche DarficUung meiftend

noch ohne ^recigt juläfr; oennoeh ifl bad Bolf reli-

gio», unD feine geier ift Cie Qarftcllunfl <•*"<* wirflia)

vorbanDcnrn religiöfen gebend.

Dtefed religiöfe geben einigt ed, giebt ihm einen

©emeinjcbafldttub unb einen ©emdnftnn, vor D«n wir
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allen «Refpect fjaben muffen, giebt ibm ein« «nbäng.

licbftii an bie einbeitlitbe 35ertrelung feiner ©efammt«

h c i : an Den Siater De« H<olf«, Dop Da« gange Solf

taftth wie (Sin fRann, gu Den firofjteu Opfern Der

.fiabe, felbft ce« Sieben« für Da* ©emeinmobl ftete

jptBig unD bereit, maebt Da« 33olf ftorf, wir einen %tl*

fen, an Dem Hilf«, wo« mit ibm gufammenftoSl, ger<

febrilen mn$. Diefem SUolfe gegenüber ftc(>« ein gebil«

Dete« SBolf, Da« eiuilifcbe. (Sin gebilDele« muffen wir

c« nennen, Denn Die ^eroen unferer $3ilDung befennen

t* offen unb frei, Da§ fie it)r« ©ilDuug vor allem Den

Gnglanbern vcrDanfcu. Uj« ift aber nidjt biefe feine

©ilCunfl, niebt feine 3nDuflrie, in Der c« alle Golfer

Der drbe fibertrifft, wa« Die« ffiolf fo großartig madil;

wa« unfere »ewuiiberung vor allem erwedt, ift, Daf»

biefe« Q3olf tro& feiner 3eTfpallung unD ^erfplitterung

in poliiij*« unD religiftfe »ßarteiungen, troß Der unbleg*

famften, oft unfügfamflen, aber bod) cbarafterfeften (Si»

gentbümlid>feit Der einzelnen $«fönlld)fcilen, bennod)

eng verbunDen ift Durcb einen frarfen nationalen @e<

meinfinn. £abcn wir für Diefe eigentümliche Grfdjei'

nung einen anDern <$rflärung«grn»b, al« ba$ Da« gange

<Bolf entfebfeben einen cbrifilfdi' reUgiöfen Gbaracter

trägt, unb in feinem fiarfen religiöfen geben, tro$ Der

großen ©egenfafce auf religiSfem ©ebiete, rrofr Der faft

unenDlidxn 9)cannißfaliigfeit Der Serten unD religiofen

«Pattelungen, Detb ein ©emefnfame« feft |M gölten rveiö?

ggaefettag )ut Gi>tvmt be* %abrei MS53.

2Bafferbauten.

X'l iper Den gewöhnlichen 3nftanobaltuiigen Der 5i.<af«

frrbanwerfe, Den wieDerfebrenDen «Räumungen Der ®e*

rväffer k., ftnD

1 ) 240U lauf. 8"6 Soblwerfe am 5)ompijd)ifit«b>ifen

VollenDet,

2) Die Hu«tiefung«' Arbeiten in Dem genannten .fu«

fen, foweit DringenD nötbig, au«gefübrt u orten.

2>ie SjaveivgorTection rourte fomeit geförteit, tag

oUe binberlicbrn Krümmungen beteiligt waren, Die Uer.

breitung unb «Bertiefung anfcblag«mä|Mg bi« auf 1 4 gujj

SBaffertlefe mit &u«nabaie einer fürten Streife erfolgt

war unD im Uaufe De« 3abre« Die Scbiffebewegung

fein #inDernljj fanD, aueb Die neuen St. «Jietereburger

2>ampifd}iffe regelmäßig an Die <£tafit gelangten. —
Hußer Den SJubncnbauten würbe Die Reparatur von

2501) gu& ©relling« » «otllwerf vorgenommen. 5>ie

Uferabfiicbe würben vollentet, Uferbedungen, Stein«

fdtüttungen unD Pflanzungen fortgelegt; in Arbeit waren

3 SJampfbagger, 5 ^anbbagger uno 1 l)ampfbugftrfd)iff.

$Saffcrbr>beit btt Statte im 3abre 1854.

£>ie tdglidt SJlillagci ttattftnDcnDen ^Beobachtungen an

Den SÖoffcrftonD«» Scalen gu £ütrd, £errcnfäbre unD

IfravemünDc hoben im 3. 1854 fpIgenDe JKefuliatr ergeben.

3m Dur.tfajnttt De« gangen 3al)"« war:
am Vegrl }U

i'übrd Xta»(miintc

Der mittlere «ffiafferjtanb . .12' 3" 10' 3"

3m üNonat November war Der

burcbfcbnittlicbe äikfferftanb am
böajften 12' 8" IG' 8"

3m SRonat 3<muar am nieDrigflen 1
1

' 8" 1 3' 7"

35er f> ö <t> fi c 'jBafferftanD mar am
10. u. 12. 3ebr. u. l9.«ovbr. 14' 10" 18' 9"

£<er niebrigfte Ml IS.gebruar T 10" 12' 7"

9}iecrige äßafferfiäiiDe jtvifcbeu 9 unb 10 gufs am
Sübeder Riegel ftnb vorgefommen im atonal

3anuar 1 3Ral

gebruar 1 •

Dctober I *

November .... I <

2)etember .... I

2)ie aßaifertiefe auf Den flacbften Stellen im 9te.

viere war vom Wonat Hpril ab — auf Der ^late unD

im SravemünDer ^»afen vom '}; cj j; November ab —
um 2 gu|j größer al« ba« tygelmajfi.

5)er mittlere SBJafferjianb am Sübtder <J3egel war
im 3ob.re 1848 .... 12' 1"

. 1849 .... IV 3"

. 185U .... 12' I"

. 1851 .... 12' 3"

* 1852 .... 12' I"

. 1853 .... 12' 2"

« 1854 .... 12' 3"

iBom I. Januar 1855 ab ftnb Die $egel um 2 gug
riefer uuD mit Dem 9{ullpunft gleicb Der Soble De«

Sluibctted gcftelit Worten, fo Daß Der mittlere äüaijer'

ftanb 14' 1" bi« 14' 3" in 8übed unD für ta« iKcvier,

unD 18' I" bi« IS' 3" im Jracemünter ^afen unD
auf Der *4}late ivirD.

Sfacbrifiitf ii ubrr -21. @fnc$,
ba* <Sd)ulrurncn unb bic ZuriiuuiiaU tu

^armtlabt.*)

0. Spieß ift Der Sobn te« in Der patagegifdirn
2Beit befamit geworteiten Qefan Spie§ gu Sprcntlin«
gen. <St batte fa>on in feiner 3ugenD ©elegenbeit, ftd)

mit ben gvmnaftifcbcu Uebungen vertraut ju macben,
unb trieb tiefelben aua> fI<>Sig »eben feinen ft>eo(ogi<

fdttn unD päcagogifeben StuDien gu ©ießen uuD stalle.

3n feiner SteUung al« (Sr|ieber in einem graflidjen

•) «»tiair« U* folgcnbtn «uffajrt. b'ff*» Slumabm« in
bic 9t. Hb, BI som Boiflance ttt lumofitin« ae.
Rünfibi tritt . tft futfirm Srtnrbmen nacb tuv Sllsf,
Ditertot ttt 1c\ j: fäcbftiatm (ifntralbitcungeanftalt in

lutun. Qti um 3nln»ffe, nMti bin in mrbtmR
Aitifert für ta« luu-<n h<ii|cbt, unb in tu U^lca
3*ü sctjüoliA auf tit Wrlbote von 8pir( riajtrtr, ta.
ben »It grataubl, )ualeta) manebrn unfrtrtStfrt eine in«
teteffante »Wiittrilunfl )u geben, intern i»it ttn ebta tx-

»ätnlen 2Dun(d> eifulUen. Hie 9t».
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£anfe rourte Spieß au«brücflicb jur gvmnaftifcben flu««

bilCung feiner 3ögliugc veranlagt. »j$on bicr oud er«

t>ielt er einen JHuf nach $urgDorf im Tanten '-Bern,

wo rr neben einer Scbulftclle namentlid) auch Die SJei»

rang Der Turnübungen für JInaben inio SRäccben Der

Sffenilicben Schule ju übernehmen baue. Die Auf»

metffamfeit, welche Die fd}weijeri|ibeii Schul' uno Statt«

brbörDcn auch Der leiblichen (irjicbung Der juugeti ©e«

fcblecbler widmen, wuroe Den SpicfjfDen ScftTebungeti

für (ine Reform De« Turnen« febr förderlich, (fr fonb

ninicbft, bafj Die teutfebe Turnfunft nach Dem weit »er»

breiteten 3abn«{fifrtenicben Svfteme eine siel ju fünft'

liebe unb complicirtc nuffteUunq von Hebungen an un»

gewöhnlichen ®etätt)cn unD dwrricfatungcii vorgenom«

men habe, wabreub Die einfachen uno natürlichen Üei»

be«übungen in Den gewöhnlichen 3u ftanC<K fJ ft ganj

uberfchen waren. Spie# nahm iteb vor, wie er jttb

felbfl au«brfitft, Die Schüler vor Allem in Den gewöbn»
litten 3ufönten turntriftb turcbjubilten, üe ju freier

SBcberrfcbung De« fieibe« uno funftvoller leiblicher ©t»
berbung im Sieben unc Oberen auf Den gewöhnlichen

9obenfIä<btn |u ergeben, mit einem äüorte in ben Ue»

bangen, welche fieb von feibft ai« Die ©ruiiDübiingen

im leiblichen Sehen De« vJRenfcbcn bcrvorficUeti, ober

fit* an tiefe anfcbliefien.

$wn Derfelben 3(t '(äuu fl
1,(0 Körper« unb lenfel»

ben ©runbftclluugcn wie Der fchivtcifcbt ©viiinafiarcb

Sing aufJgebenD, Dabei reicher in Der «u«r'übruug unb

funftvoller in Der Qombinirung, fteUte Spiefi in Den

Freiübungen ein fo einfache« al« vielseitige« unb finn«

volle« Svftem einer notütlicben ©vmnaftif auf uro
fonb in Der »ücffidjt auf Den meitfcblicheii Organ!«»
mu« feibft Die 9totbwenDigfcit Der ©crätbfcbafirn unb
Die natürliche {Jolge uno Ordnung Der Uebungen auch

an ihnen.

3n Der Schrift: ba« Tururu in Den Freiübungen

für beiDe ©efchlechcer, ©afel 1840, legte Spiefi fein

Durch tie «ßrari« cnlftanDene« unb mit vielem Grfclgc

angewandt« Turnfbftem niecer, weiche« er in Der

Folgt noch Dura) bie Sßerfe: Da« Turnen in ben £ang*
Übungen, öofel 1842, Da« Turnen in den @tcmm<
Übungen, ebenb. 1843, unb Da« Turnen iu Deu ®t«
meinübutigtn, ebenD. I84ö, erweiterte unb Damit eine

voUftdnDigc Turnlehre Darbot.

3n golge feiner rühmlichen ücifhmgen würbe Svie§
1841 nach Sajel berufen, wo er einen au«gcbthnicn

SBirfung«frci« für Da« Turnen an Änaben« unb Wae«
eben 'Schulen erhielt. Sei Der im 3ahre 1847 Dott

abgehaltenen '.DbHologrnvcrfammlung fteUte Spiefj in

einem Sorlrage ba« tBcrbälfnifj oe« Schulturnen« )u

Dem Turnen nach Der allen ffljeife Der öffentlichen Turn«
pla$c cor unb jeigte Den Äorvpbäen Der Slßiffenfthoft

unD Der Schule Durch Unterricht mit einer Änaben»
unb Wäocbeatlaffc Die (Stgenibümliajreitcn feiner Unter»

riebt^metbobe, weicht flcb allgemeine SufrieDenbeit unb
bie vollfte Ancrfcniiung erwarb.

iBon ©afcl au« wurce er im 3ahre 1848 von Der

Regierung feine« enget n »UaterlanDc« nach DarwttaDt
berufen, wo er Die Stellung eine« Affcffor« bei Dem
Obni'tucienrath erhielt, Damit er al« tHrfereat für ba«
Turtiwrfca für iBcrbrriiuug eine« rationellen gbmnafii»

feben lluiertichl« thättg fein tonnte. 3n biefem UBir»

fung*frrtfc ift e« Vi. Spiefi gelungen, mit $ilft Der

Staat«« uno Stabtbebörte in Darinftabt eine (Scntral«

Turnfchult ju errichten, welche im Sommer 1852 er«

öffnet wutoe, unb in ihren gaiutn (fintiebtungen jo

viel tfigenibümlidjc« jeigt, bati fie bi« Aufmerffamfeit

Der tfrncbrr, Scbulbebörbcn uno 3ugenofreunce iu

einem hohen ®raoe vtrDient.

Diefe rNornialatiftalt m ganj in Der Wabe Der 4jaupt'

jchulen DarruftaDt« gelegen, |o baj) Die 3oäull8( t«fel«

ben obnt viel 3<itvetluft noifchtn ober nach Den Schul«

ftunbca Dahiu gelangen tonnen. Schon äiifjctlicb tritt

auf biefe Süeiie Der Turnunterricht Der Schule uäbvr,

unb t« wirb möglich, Die leibliche Hebung raun }ii ge»

wdhrcu, wann fie für ciefeiben am nöthigften unb ju»

träglichfien ift.

2)a« vom Siattbaumtifter ^oui« erbaute Tuiubati«

ift ganj mit Siudfubt auf du Spiefj'f<b< Untarichr«'

meibobe augelegt unb aui S<hwei}erart eingcticbtci, hat

tin 4iemlicb flache« ütxrragcnDe« Schiefetbacb, ift 100 gufj

lang, 04 gut» >>(f unb bi« an« (äeftmft b«r SBautx
18 gu^ iwch. £>a« 3nnerc jctfäUt in j»«i Seile, oie

ziemlich ein Ouabrat hüben unb nur burth eine ver«

fchiebbare Sretierwanb getrennt werben, vluf biefe SBeife

fönnen fiel« nvci (Slawen gleichzeitig utten Untati<ht

neben einanber erhalten, wdbrenb für Prüfung unb

Fefte fia> leitbt ein gröfitrer Saalraum bcrftcUrn läf«.

3)a« ganje innere unb fleufjere be« @ebdube« ift in

goc:aoe, ^bnjierungen, Slbpnh fauber uno gefchmacfooU

eingerichtet unb ma<ht baDurw fthon einen augenehratn

(Sinbrutf. 2)ie 4pauptfa<he aber ift, Dafj alle baulichen

unb fouftigen (Einrichtungen mit OiermeiDung alle« Ue«

berftuffigen überau« praftifch fwb.

3«Der Der b«jbaren unb mit Doppelcielen belegten

Säle bietet hinteichenb Maum, um für Stbulclaffcn

von 50— üü Schülern ju Orbnungc3ut<ungea bie freiefte

Bewegung jujulaffen. An Der fchraalen Seilt ftnb bie

jwccfmäfjigfteu, überau« netten unb DurcbgcbrnD polir«

ttu iefiftcbcnDtn Turngeräthc, j. 43. Da« Siaugengcrüft

tum Jclimmtn, bit fch ragen unb wagrechttn T)ovpetJet«

ttrn unb bie £angclrcd« angebracht, unter Denen Denn

auch ohne ^Beengung De« Waume« Die gewöhnlichen

Utenjilien ihren $lan finDeu. Die Turngeräthc ftnb

aud) fo tingerichtet, Dafj von einer gröperrn ScbuUlaffc

immer mehrt, j. «3. amStangengerüit minDtftcn« 86a>u<
Itr, ju gleicher jeil jweefmäpig geübt werben fönnea.

tyot Dem Tutnhaufe liegt Der Turnplae, Der von

einer nledigen iWauer mit Stafetiaun umgeben ift

unD mit gtuuen »Kanfgcwächfen gefchntücft witD, wir

ber miah überhaupt butch «bornbdume angenehmen

Schatten erhält. Dir ganje Anlage ift für Die Summe
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12,5000. tb. 2)<rge{)cUt, tvofür 3)armfiabt aber

eine Slnftalt erbailen bat, tie ft(t> an feinen irri-

gen unD fünftigen beranmadjfenDen ©efdjlecbiern fegen«»

reitt) erweifrn rvirD. £offenllid) wirb eS Dabin fonu

nun, cag jete (Statt von einiger 'öebeututig cur* fold)

eine (Sinriajtung für tie vodji&nDigc erjiebung Der 3«'

gent) ©orge trägt. Scbon bat DarmiiaDltl 9fad)barin,

granffurt a. 4R., eine Summe von 15,000 fl. nidjt

gefreut, um uad) Spiefj'fdjen @runDfä$en ein voüfiän«

big au«grrüfiete* Jurnbau« für Die 3Nuftetfd)ule ber.

juftellen ; an vielen ancern Orten iß gleite« im Iis äff.

Sie Darmftjrier Xunif(t»ule rvirD gegenivärtig von

110 Stoülern unD Sdmlerinnen befuebt, roeldje vom
@»mnoftum, ber JRealfdjule, einer bobern üRäotben»

febule unb einer <8olfö«Änaben. uno SHäodjenfajule bort»

bin gtfenbet werben. 2>ie lurnjeil fdUt täflli* in bie

Srunben von 10 — 12 Ubr 'Dormittagd unb von

3 — 5 Übt SRatbmiltage, fo tag auf ieDc Sdjulclaffe

tpfeber.tlid) }W(i Uurtifiunten .fommen. Die freien

9lad)mittage «Witttvod)« unD Sonnabentfl ftnb ben

Schülern voQfommen frei gela|fen, unb bie lurnfrurrben

fliegen f»d> meifl Do an, tvo Die gebrftunben fld> bau«

fen. gür bie mittleren unb unteren Staffen ber S4u«
len bat man obne SBeitereö efnjelne gebtgegenflänD«

rvegfatlen laffen, um Die Dafür gewonnene 3 fi[ x<m

Junten juaimenDen, tvad biö jejt noeb Wrmanb
aud) fonft (einen Wadjtbeil bertxigefübrt bat.

Igorifr&ung folgt.]

Okfrllfcbaft jur 3tefot**ruiig fleutein*

nutjtger Zbätitfeit.

Jn Der nädjften 5ierfammlung, am 20. d. 9Wtfl., rvirb

Der correöponDirenDe Seeretair Der ÖJefellfdjaft, .hat

Dr. phil. ,^olm
t

feinen 3abtctfbericbt erflatten unb

bamil einige auf Die ^erbältntfje Der @c|'eUfd,aff be>

jügliajt Anregen verbinDen.

©otann tvirb mit äjerlefung »er 3abre«beri<bte Der

®efeUfcbaft«inftitule begonnen werben.

3n terfelben ^erjammlung tverben bie SUablcn

eined dieoiiord Der Spar« unb &nleibe<(iaitf, an StelleM abtretenben £crrn 3 ob. gebüng, foroic jroeier

IBorfieber Der Seeraaunftcaffe, an Stelle bed oerflorb««

nen Gerrit 9iavigation«lebrera gronef unb bee" au 6»

(OjeiDenDen £errn Aug. ^eter Steider ftaltfiiiDcn.

3um 5Borfttber Der ©enxrbfdjule, an Stelle te« ver»

ftorbenen $errn griebr. (i ^ r i it. (£atl Weiler, ift

$err .h( inr. 3oad)tin »-Hertmann enväblt »orten.

ffiegtn «Piangel« an yia& muffen mir nedj ein Wal tie

Uebetfldjt te« ©utervrrfrbr* bn Wbed.JBÜajeiin «ifenbob»
lutudlegen, unb bie jjortfefcung tet iMiiftn'ajut Vitt

übet ben Brrfebr beim Stabt-yePamle für tiefe Sturmi

bteorn. (Singegangen ftnb fnnrt unb metten :nrnu jil

Ubtrud femmnt : ein ttuffaft über Vemrinbegefang unb 'in
ürrtibi übci bie Xraoentorrrctton rem Oaferc 1864.

Die Met.

leine (Sbroutf.

SO. (Sie etettunn ber $onicfta>te II. p. 27.)
gret »om IranStc-JoIl ftnb (im !BHbnfbrii<b mit bem nrtifel A
bn Sensrnlion iivititrn tuberf« «ambi/ig unb Dänrmatt tom
r. Quli 1840) tie SBaaren, rrelcbe tut* feclfiein ). 9). vi* Atel

noep Dänemaif geben obei von Dänrmatf (emmen, unt

tbtrb tat nitbt alt ein Xranfil, fonbein alt eine (»a»«
bel«ben>eaung inneibolb Conbt» betiacblet. Tin Hu
rilel 6 qu. fagl abei mörtltcb

:

„jtetne Sommuniratton buttb Volflrin jirifdjrn ölte unb Cfl«

„fee foD türJflebtlitb bei Übaabe für ben ÜSaaren • Durtbgang
„sor ben »eittagtniÄftigen iunutfti.iprn jtpifeben Cubetf unb
ptatnburg (über Clbe#lor unb Stbönbrrg) beeorjugt, riefmebr

„eine jete «imä&iaung oter «ufbrbung Jener Abgabe auf tiefe

,.
- Ü.TFfn ou.'qrr rhit KtlllK.

2l«itt tiefe fiue-lrßung brt Sri, « trr SoRVenitcn com
8. 3uli 1840 nur beftntten ober toirb über tiefe 5R i<b i»fl}r»

f ü 1 1 u n g bc4 Hit. « beim $unte«iage Jtlageerbobrn netben

tonnen? Wtl bem l. Oan - iw-h läuft ber Xranfito«!Bertrag

mit Eänemarf ju (Ente.

31. (DauticbeS.) Dem 9tajtrgelü|le mebrrrer unfern
TOilbürgcr, tr riebe« feine $anb nad> allen 9autecrfea au«frre<ft,

unb ft, alt niett mrbr ju ibrer Umgebung paffent, binmri>

nimmt, taf faum noib ttr itotte ge)rtgt tonten fann, so nt

(tauten, mboten roit, ba ibm ta« oor ciui^n jni utm Opfer
angebotene Wüblentbot nitbl ;u genügen fdjetnl, iu\i ein antere«

Cbjeet, nrld)r« etvernicblen fbnnte, tarbirtni, nämlid), tie alten

fogenannten glnftbfcbTangen. 3u ben täufern, »elQe ben Warft
OTiarbeii, paffen fie nitbl mebr; f*6n finb (i* »i*t, nolbteenttg

oueb ni*l, bo bie glrif*er eben fo te Ohii in ibrem

«aufe ju »erfaufen tat »r*l baberu »Ifo, tfer «nbänger nu>.

bemei Untformität, bin |rigt euie itrafl, unlerroüblt, ftütjt, reift

nirber, nibellirl, ibr tontet eud) ben Tant ber ^fatttbetoobna,

ja genift bei ganzen ©lact »ertienen! tau.

Inn. ter St»». <s*o» im j.ihr^. UM 6. 4'L. Xt. Qdrsn. 'JJrp 89.
ift auf Oinwc^nabme (tt alten SteirebfAtanacn jetninaen. I>n
uinientei (rnet 3etlrn mjdJit auf e» Qtraintt ter trat aaitttm
iBiatttt tatur* il i na werte« »srte, aufninhain. am lOilua
inalrieb vex . in »er «ittr tetfelben einen naitliOirn «rtinnrn mit
Uaittelac+r in altrrthumli*<m «njlr aniulraen. 'Jinn tri t5antr=
labet ift |* ta. ob rr aber eine 3ier*t für tot Marli iÄ. t*t ift

fTciltdb ni'»t ete gtai|e.

32. (Xlcater.) Sen gantem t>n)in f<blteit Stnfenba
fid) tritt in vor. Cammer übn unfer Xbeatn unb teffrn Seilung

(Srfaglen an. <&t fdteinl audi tfcnt eoünfdienOvmb, taf bie

Direciion frei« mit ter groflen Cerfittt verfahre, unt liebn bar»

auf «ererbte, bem Subeaer ^uMifum gan) ertraottmaire, trrtt

bergefornmene Kantaten torsufübten , alt burd) biefdben bem
ganjen 3nflilut inbirnlen Sdiaten }u bneflen. SBir ftnb nun
ein SWal im M| eine« fluten Ibeatn«, eine ffiadje, bie, wie
e« fdjeint, un« fo rotinterbar, fo unertläilid) vorlomml, baf loir

un« gai nitbl tatin flnten rönnen, unb beuten: ba« mu§ immer
fo foilgeben unb fann gar fein Qtnbe nehmen. 3!}ir finb baturtb
augenblirflidj beffn tatan, al« mebtete anmegtoie€laMe unfne«
9}atetlante«. XHe augenblttflidje TOifere in Hamburg iß befannt;
rote mit vetnebmen, pal nun aud) bn Xb»t"unlrrncbmer in

gtanfftirt a. 9W. erflärl, frine Sübne, ba ibm bie vnlangte
Subvention von Seiten be« Staate* enrioarn fei (f. jtl. Qbton.M 14), ,um 1. Wai tiefe« ,>bre» fdilteften }u Boden. Unfn
Übealet begebt obne S-laat»fubeeni(on ; abn »ir färdtten, tsenn
^epita unt Conforten öfter« nod) 9)orbbeutfd)lanb fommen, nfrb
aud) tubetf fidt ber 9tribe berfenigen Stätte anfdjliefnt, tie al«
OatiteUPätle )u grog finb, um ein gute« Xbeater tu be^e«.

«ebrudl bei f>. ©. Nabtam». - «erlegt unb rebigirt unter 9?nanltvottlid)feit ter von 9tob*eii1a>n
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Mene

Cinun&iwanjigstfr Jahrgang.

3 n % a I tl

Du ftefcmi ber ©ranb'Ufftrutanjcaffc. — (Brmdnfecgtfang —
(SSefang «em Gbor. — Urb« eine £auphiifadjt, bie bat

Stuffommen eine* fräftigtn (Beueinjinne* untee un* bemmt.

[gotiffeuna.J - 9ta4ii*ten übet «. ©>iff ( ba« ed>ul-

tutnen unb tir Iiiraanffoll ju Dormjlabt. [gottfegwig.]

— ®rftU|4afi jui »eföiberung gemrirwü^iger Xbäligfeit. —
Äleine ßbtom! -V SS— 35.

SMe SWfform (er ©tmib:<HjTcciiranjcaffe.

2l|« bie auf einen «ntrag btr Sürgerfcbaft vom 12. 3J?ärj

1841 befanntlich bereit« am 27. Wov. 1847 Durch «Kall)

unb $ürgerfd>aft befcbloffene Oteforra be« 3nftitut« per

9ranb'dff(curanicafl< unter Xrennung biefe« privat»

vereint von ben öffcntlicticn bidtjrtigcn Verwaltungen

be« Departement« im November 1853 cnblicb foroeit

gettebtn war, tafj über tie wefentliibften «ßunde für

bieftlbe eine Öinigung jwifeben bem Senate unb ber

©ürgerfchaft erjitlt unb nur über jwti, für bie «Reform

ber Srantcaffc in ber Zb at mehr untergeorbiiete fragen

nod) ein Diffen« übrig geblieben war, Darüber nämlich,

ob bie Üaration ber fjdtlifdjen ©riintfiücfe von cem

«.fjrivatvereine ober von ber neu einjufegtnben ßom»
munalbebörte für bie Söfdsanftallcn , «Racfatmacbe unb

ba« fieuebtenwefeu ju befibaffen fei, unb ob biefe Xare

allgemein für Da« bei Strafe einjubaltenbe «DJarimum

jebtr iBtrficbtrung gegen $euer«gefabr feftgefieUt wetten

folle: verfuebten roir in bf 951. (3"i)rg. 1853 X 48

u. 49) im äntereffe ber von ollen Setten gewimfebten

laftben Grletigung ber Sache über tiefe beiben einjigen

Differenjpunhe eine «.Uerttäntigung betbeijufübren, inbem

mir mit Dem 33ürgerau«fcbufie tie Jaration au« ^totd<

mdiigfeit«grünten Dem ^rwaloerein übeilaffen, bieaQgc

meine öefiimmung wegen einer Sefcbränfung ber ©et*

fttberungGbetugnif» aber einem befonberen ©efege vorbe*

galten iviffen tvollten. Sßja« wir bamal« hofften, ift

leiber niebt erreicht worben, intern cie «Reform ber 93ranb«

tafft jegt nad} fecb«j<bn Zonalen gerabe auf bemfelben

fünfte itfht, wie baraal«, unb ber Senat in feiner

legten nad) fecbdjebnmonatlicbem Schweigen abgegebenen
«Rüdaufierung an bie SBürgerfd»aft im SUefentlicben ganj
bei feinen frubtrn «nträgen beharren ju wotlen erfldrt

bat. «lud) finb bie einngen gegen unfeTe «nftdil von
onberer Seite in bf. 931. (3abrg. 1854 M 49, 50,
51, 52, 53, 3abrg. 1855 J»ff 11) erbobenen «detenfen
leicer erfl in ber legten @onntag«nummer jum äbfcölufj

gebratfct, fo bafi eine Entgegnung barauf, tvollten roir

nicht voreilig erfebeinen, erft jegt tbunlid) geworben ift.

SCenn nun aber bie Stitbterlebigung biefe« ©egenf)an<
be« in ber legten «Uerfammlung ber Sürgtrfcbaft un«
aüerbingö bie «JRöglicbfeit gerodet, nod) vor einer fehlte*«

lid»en Öntfcbeioung ber legteren auf bie Sache jurütfju«

fommrn, fo glauben roir un« baju um fo mebr für ver»

pflichtet eradjten iu muffen, al« un« bie ©egengrünbe
von ber UnridHigfeit unfern anficht nicht nur nidtt

überjeugt, vielmebr, tvo möglich, noch in berfelben bt*

fidrft baben, unb al« unfer ©egner— tva« roir au« ben
(Siubüdungeu in feinem Scblufiauffage III. über nod)

bevorftebenbe «Anträge be« Departement« ber Sranbcaffe
fchliefien muffen — ben entfd)eitenbeu Äreifen febr nahe
ju fiebn fcheint. Daher mag e« un« vergönnt fein, bie

betten Differenjpunfte jivifchen »Jiaib unb 33ürgerf<taft

bejüglicb cer 9ieform ber Sranbcaffe nochmal« unb }tvat

mit befonterer Scrücfftchtigung ber gegen unfere Anficht

geltenb gemachten ©egengrünte für] }u befprechen.

SBa« juvorberft bie allgemeine 93efd)ränfung bet

S3erftcberung«befugnig auf ben burd) bie (Somraunal'

bebörbe feftgeftellten Sarrvertb ber ^dufer betrifft —
Welche auch unfer ©egner infofern al« präfubicieU für
bie 33eftimmung ber 93<b5rCe, turch welche bie laration

i\i gefebeben bat, anerfennt, al« bei Annahme jener 93e«

febränfung bie Scbägung burd) bie Sommunalbebörbc
vorgenommen werben mufj unb bem «^rivatvereine nicht

überlaffen bleiben barf —
, fo ift foviel bereit« von

öden Seiten jugegeben, Ca§ eine foldje «norDnung
formell mit ber «Jteform ber Srantcaffe nicht« ju

fdjaffen t)at, baber beffer au« bem nur biefe bejielenben
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Süenatdantrage fortbleibt, allein uxnu aud» ter €enat

aud titfcm (grünte <iii in feiner neufien SKücfäußerung

eventuell tamit eiiwerftanteu trfl.ni, taß in Dem |i<t>eiucii

Unterantrage audtrüdlicb bemerft werte, tie ©efiim«

mung foüe turd) eine obgefontert ju erlaffente, junädifl

auf bie glatt befibränfte geiefcltdje «nortnung ver«

fügt werben, fo b4lt ttr Stnal Dod> fd>on jefct ein

(Sitwnftäniniß |wijd)en Statt) unb Sürgerfdfaft über tie

Sefiimmung fdbft au« btm ©runbe für notbwentig,

Damit für Den jufüntn ] felbflftäntig berjufiellenten

^rivaroerein einerfeitd Die «Berpflidjtungen , antrerfeitd

bi« ©araniicn, roel*e ibm Seitend ter (gemeinte auf«

»legt, bejiebungdweife Dargeboten werten foUen, von

vorne berein raöglicbft erfdwpfenb ieftgeftelli werben,

unb äbnlid) fpridit ftdj aud] un(cr ©egner in .V 49
DeS vorigen Jahrgang« bf. »51. aud.

X)aß nun bie 9}erpflid)lungen Ded näctifdjrn

5hivai.»ffeeuTan}vereind fofort bei teffen Steorganifation

fefigefreQt werten, bagegen wirb gewiß 9tiemanD etwas

)u erinnern fiiiten; aud} jtnb tiefelben nad) cem Senatd'

antrage, wie nad) ter von rem $ürgeraudfd>uffe unb ber

Sürgerjdiaft beantragten tWobification nld)t im fiebenten,

fonbern im aebteti Ünterantrage entbalten. dagegen

muffen wir bezweifeln , ob tie fünftige (Sriftenj De«

$rivatvereiud fdion jept unb gerate baturd) garantirr

Werten muß, taß bfe .£>äufer'2are ter (fommunal'

bebörbe für ade Hcriidnnmgen ter ftäctifffctn ©ruiiD«

ftüde aud) bei auswärtigen 8ffecuran«gefetlfd)afren für

maaßgrbenb erflärt wirb. 3war wollen wir und biebei

nidjt Darauf jtüften, Daß bidber tiefe Garantie weber

beftanten bat, nod) notbwentig eradjiet if) — feibft in

bem guiacbllicben Beridste ter jur IBeratbung einer

Reform ter ftättifdjen SranD'flffeeuranjcajfe nieter«

gefegten ßommifilon vom I. *3pril 1852 fintet ftd)

Davon niebtd — ; aber unferd 6rad>teud werten um'

fänglicbrre (lontrollemaaßregeln für tie bi" Uerfidjerun«

gen fdjließenten auswärtigen «jfeturanjgefellfdjaften, «b»

(jängigmaebung ter »ürrfNberungSbefugniß von einer 8n«
erfennung ter Statuten, Unterwerfung unter tie bieft'

gen @eriajle, Vorfduiftcn für tie Vitt ter <£d>ä$ung it.,

wie wir fte früber fdion (3abrg. 1853 M 4U) ange»

fubrt baben, tem bieftgen »Urica [vereine coUftäntigere

Garantien geben unt im 3ntcrcffe ter öffentlidien Sidjer»

beit gerat eju geboten fein. (SS fdieiut taber in ter

Übat mebr ald untjoertmäßig, jr(t, bei (Gelegenheit ber

9ranecaffrnrrform, eine einzelne Garantie corweg be»

fd)lirßeti (u wollen, obne top man ta0 ©anje über»

ftebt, obne tag mau tod) mit ©eftiinmtbeit behaupten

fann, eS fei »\rrate lieje, jeten einjelnen £auSeigen»

tbümer mit ter fdimerflen (Strafe betrobente Sefduän»
fung iinbctiiigt notbwentig.

Unfer ©e
;
)ner febeittt fitb ä»ar tarüber befonterS

ereifert }u baben, taß wir in jener Sefttmmung eine

nicht ju recbtfrrtigente polijeilicbe »Bevormuntutig er«

bliden, unt meint, tat) eine )um 3<v«d ter allgemeinen

Sieberbeil erlaffene, von teil beiteii gefepgebenten Ä5r»

pern gebilligte gefe(lid>e »fieiiimmung überall ni.bt ald

eine polijeilidie »ßcvormunbuug bargeftelit werten türfe.

Allein er überftebt tabei, baß jene von ibm |war ge«

Wünfdite gefe^lidje »Beflimmung nod] nidjt tie 93iUi>

gung beiter gefe&gebenten Ä6rptr erlangt bat, taß wir
bie 9{otbwentigfett gerate biefer gefrglidjen »Seßimmung
für bie 5jfentlid)( ®id)<rbeit mit ber >8ürger|a)aft bi*

ftreiten, unt baß e4 entlid] niebt an Seifpirün feb/U,

ba audi wirflidjen (Defeßen ter (Sbaracter einer nidjt ju
red)lferttgenben poltjeilid)en 9evormunbung innewohnt,
bie eben teSbalb Denn freilid) aud) wenig Sfgcn fiiften.

»JOenn übrigen« unfer (Gegner mit 2?ejiebung auf bie

von und nur betfpteldweift referirten »Oremifdicn 9e*
flimmungen über auswärtig« ^erftiberungdgefeQfdjaftea

Quint, (aß tamit nur fiatt einer {edjd poliieilidie
l

d*t>

fibriften gewonnen fein würben, fo Darf tawiter bewerft

werten, taß Die »Bremer ©eftimmungen, Deren größrrn

Ibtil er Dod) felbft für burdjau« ^wertmäßig erflärt,

bauptfäiblid) nur gegen tie auswärtigen @efellfd)aften

geridjtet (inb, für bie einbeimffdjen ^audeiguer aber

immer nod) weit liberalere QrunbfäQe auffüllen, ald

biefenigen, weld>e nad) bem ftebenten Ünterantrage ted
©enat« bier |ur ©eltung fommen follen. 5>aljer müffen
wir Denn aud) jeftt nod) bei unterm frübern 9iatbe b«
barren: ben ftebenten Unterantrag Ded Senats für je$t

gänslia} fallen ;u laffen, unD einem befonDern Oefepe Die«

teiligen Seftitnmungeit für anberweilige, aitdwärtige 3er»
ftd)erungdgefellfd)afteu voriubebalten, woburd) einedtbeild

Dem bifftgtn »Urivatvereine bie ßoncurrenj mit renfelben

ermöglidit wirb, anterntbeild ter gürforge für bie öffent«

lict-e 6id>erbeit voded genüge gefd)iebt.

»flnlangenD fobann bie (weite gragc, von wem bie

Xaration Der Käufer audgeben folle, von tem privat*
vereine oter von Der Qommuttalbebörtr, fo befinten wir
und aud) bejüglid) ibrer infofern mit unferm (Regner in

Uebereinftimmung, ald beren (Sntffbeitung im ^»inblitf

auf taS Sit erwartente (Kefultai ber einzelnen Sarationen
aud) von ib.m für jiemlid) gleid)gültig erflärt wirt, Da
ja in Dein einen, wie in tem antern $ade Die @runN
fäee für fold)e jaration turd) 9tatb unt »Bürgerfd)aft

feftgefteUt werten jollen. 2)er einjige ©runt Dagegen,
ben unfer ®egner für Die Herbeiführung ter Xaratfon
burd) tie (Sommunalbebörte geltent madit, befreljt Darin,

baß feiner Anfidjt nad) nur in tiefem galle auf eine

regelmäßige »Nevijion ter iarcu foll gereebnet waten
f5nncn, ta wobl Die (Sommunalbebörte, nid)t aber ter

*ßri»atverein ein 3ntereffe tabei babe. UnD tiefen

®runt fndjt unfer ®egner tamit einjuleiten, taß er

Do« ganje »Verlangen nad) einer «Reform Der »ranl.
(äffe nidit auf eine llnjufrietenbeit mit ter Verwaltung
DeS V k '.m i v

r

i'i d) er u n gdv erei :i * , fontern auf ten »ÜBunfd)

nad) einer beffern {>autbiibung (reiferen @rtrag) Der
^ebung ter bidber terfelben ©ebörte untergebenen ffom»
munalfteuern jurütffübrt. «ber wie wir nid)t einjufeben

vermögen, warum nidjt tie Stemfion ter Saren turd)
ten »4JrivaWerein , wenn nur eine tedfallftge gefeelidje
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Stimmung getroffen tritt, bie bidber allerDing« fehlte,

jept aber amtj nad) Dem tQorfcblage Der ©ürgerfebafi

eintreten würbe, foUte gefiebert werDen formen, jumal

eine Snfpection De« Senat« ebenfaU« beantragt ift: fo

muffen »Ir un« auf Da« Gntfcbietettfte gegen Den von

unferm ©egner aufgehellten Sluflgangöpunft für Die

«Reform Der sBranDtafje verwahren, Der Dem wirflid>en

£ergange gerateju entgegenläuft.

Um in Diefer «öeiiefjuna furj ju fein, Dürfen »ir

nur auf Die trefflid)en «uffä&e De« terflorbenen Ober«

«pptilation« «Rath« Dr.£acb in Df. ©I. Sabrg. 1845

JS 17—21 verweifen, welche befaunilid) am noirlfarnften

Die bi«i>er leiber noch immer nitfct beenteten Reform«

verbanblungeii anregten unD förberten. 3n tiefen Auf«

färben unt ebenfo in Den unmittelbar Daran fieb hüpfen*

Den 9Jerbantlungen jwifdien iRatb unD ©ürgerfcbafi roarD

aber eine {Reform Der SJranbcaffe letiglid) im 3mm»
effe te« privat Hffecuranjvereiu« angefuebt, unD eigent«

lim nur eine 3»t>"'<tführung Der alten einfachen iüer*

hältniffe empfohlen cura> Befreiung Der Siranbcaffen»

Wallung von Den ihr nur „im Drange Der llmflänbe

in Der erfien 3eit Der wieDergewonnenen greibeu" 1814

aufgebürteten frembartigen (Öefdjäften. Daß aber biebei

Der SBunfd), tiefe Dem Departement Der SJranotaffe

urfprünglid) fremDen @efttä|te paffenb }u regeln oDer

gar Die Gommunalfteuern Durd» Grböbung Der <£>äufer«

tare ju vermehren, leitenb geroefen fei, ifl eine Hat»

berfung, weldje erfl unferm ©egner vorbehalten war.

Ik ®rünbe, Die un« nun aber namentlich beftinv

men, Die Taxation Der .fcäufer Dem «Urivatvereine unD

niest Der Gommunalbehörce ju überweifen, finD cinfad)

folgenbe. 3unäd>ft entfpridM Die« Dem urfprünglidien

unD natürlichen 3ufiante: Denn Der Slffeturanjverein bc<

Dorf ju feinem 3»etfe notbwentig Der £äufer'$aiation,

wäbrenD Die ßommunalbebörDe nur febr jufäüig Die»

felbe feit 1814 mitbentu}t bot. 3war wirb augetiblitflid)

Die (sommunalabgabe für Die geuerlöfcbaiifiallen unD

Die Nachtwache, für Die ©offnirrleucblung unD ©äffen*

pflafterung nad) Dem torirten £äuferwenbe erboben,

unb finD wir auch feine«wege« gemeint, fdjon jefct eine Ab«

änDerung Diefer £ebu!ig«wetfe ui empfehlen} allein gewiß

ift, baß Die 3roecfmäßigfeit Diefer «bgobenerbebung Den

gewichtigen $ebenfen unterliegt, unD Dürfte Daber auf

eine fiele «Beibehaltung Derfelben faum mit Sicherheit

)u rechnen fein. flua> in Diefer $<gietjung möchten wir

in Erinnerung bringen, wa« Darüber Der Dber.AppeH.«

«Kalb Dr. £ad> fdwn 1845 in Df. »I. ebenfo fd)lagcnD

al« wahr bemerfie:

„®ewtß wäre e« je&t, nad> 31 3abren, wobl an Der

3eit, ®efe$e einer Prüfung ju unierjiebn, welche in

ber erfien 3**' ber wieDergewonnenen greibeit von

einer, nur Durd) Den Drang Der Damaligen UmfiättDe

veranlaßten fog. ADminißratiV'Gommiffion De« Senat«
mit 3uji<bung einiger «Repräsentanten Der *ürger#

fthaft entworfen unb Demnäa)ft jmar Durd) Den Senat,

aber burd) feine 3nfrimmung Der gefammten
®urgerfd)aft fanetionirt finD."

„Die SBerorbnung wegen Der geuerl&fd>ung«anfiaU
ten unb ber Stochiwäcbler wirft jwei flnfiatten iu<

fammen, Die fowoljl ibrer 9tatur al« ihren 3weden
nad) von einanter ganj verfd)irten finD. Die erftere

nähert fid) mehr einer Slaat«anfrali, (entere iit blo§

eine (Sommunalanftalt. Darau« folgt, Daß man eine

fpeeielle, für beibc Snftalten gcmeitifcbafilid) beftimmte

Abgabe gar nid)t anorbnen Durfte. Sinb nun
feit 1831 Die geuerlöfdiung«anftalteii, ebenfo wie ber

Uiaduroäcbtertienfi jur reinen (Sommunalfadte geroor*

ten, fo froat mau wieDer, warum Denn nur ^au«<
eigentbümer Die Sofien beiber »nftalten be«
fireilen follen unb worum gerate für Diefe «n«
dalten eine $äufcrfteuer angeoronet iß. Die bodj

fön 1 1 immer, namenttid) nod) bti Dem Unternebmen
Der neuen Strafscnpflafierung, fo Dielen UBiDerfprud)
gefunten bot? '.l'ian fragt ferner, warum Die jur

9Mietl)e 2UobnenDen, Die Dod) beibe Slnfialten ebenfo«

wenig enibebren fönnen, al« Die $au«beft$er, Daju

gar uidjt beitrügen foUen? UnD man fonnte aud)

wot)l Daran Denfen, Den vielen fremDen geueroeT'

ficberungtfanflalten, Die fid) im ^»inblicf auf unfere,

ib^ren 3n>e<fen günfitgen (Sinriditungen auf alle SHieife

bemühen, gröiere Jfunbfefcaft in unferer StaDt ju

»ewinnen, vert)ältniimä^ige (Beiträge ,u unfern geuei*

^fd)ung«anftalten aniufinnen."

3eDer, Der Diefe ©orte beberjigt, wirb aber jugeben

muffen, bafj Die ^äufertaren für ten «ffecuraniverein Da«
Urfprünglidie, bleibrnD WolbwenDige finD, Dafj Die ©e#
nußung Derfelben für (Sommunalfteucrn rrj! fpäter ju'

fällig hiujugetreten ifi unb nidjt unwabrfdieinlid) DermaU
einft wieter aufhören wirb. «Barum aber Denn, wenn
übertie« Da« «Kefultat Der einzelnen 6d)ä(ungen ein

@leid)c« bleibt, Da« natürliche SicrhältniB gewaltfam
umfehren? warum Dem «ßrtvatverein Die Zaitn abneb>

men unD Der Sommunalbeb&rDe Diefelben aufbürben?

Sür cie Vornahme Der Xarationeu Durd) Den Privat»

verein fpridjt aber aud) ferner, Dafi Diefer Die Daju et»

forDerlidjen «Wittel in »ereitfdjofl bat, »ährenD bie

(Sommunalbebörtc Diefelben erfl Durd) eine Steuer von
Den <£>au«eigneTn beitreiben müßte. Äud) hierin fd)eint

un« ein gewiditiger ©ruuö Dafür ju liegen, Da« bi««

herige natürliche «fierhältniß beizubehalten. Denn bie

Schwächung De« von Der ©ranttaffe gefammelten 9le»

fervefonD« üurd) foldje «u«gabe wirb man Dod) gewiß

nicht Dagegen gelteuD macben wollen. Sietet Dod) —
auch nach ter Anficht unfer« @egner« — Diefer 9tefen>c

fene bei einer auf Oegenftiligfcit gegrünDeten fßtx>

fidjerung nur ein ungewöhnliche« Plus von Siwer*
heil unD bilDet überbie« eine Saration Der @runDftücfe

Die notbwenoige @runDlage für Die SUerfidierung,

Deren Äofien Daher aud) Der $rivarverein gar nicht ab.

weifen fann. 3war heißt e« in Der neueren JRücf«
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äupming bt« ©enol«, bar) tr burd) bit Stnnabmt bt«

fteb«ttn Unterantrag« «in« tbtilwtift $>tcfung icner

Reiten abfeilen te« $rivatvtrftd>trung«vtrtin« f«inc0«

wen« für au«gefd>lofitn tradtft ; allein ift e« nid)t ein

rollfläntiger SUibcrfprud) , tpenn juerft rin Rotb' unb

©ürflerfcblujj tarüber gefafjt wetben foll, bo§ „auf
Äoften ber Stabtgemetnbc" ju «incr acuta Xaration

fämmtlidter £äufer unb ©üben gefdtrilten werben, unb

babti botb nid>t für au«gefd)lofftn eracbict werben foB,

bafj ein Jbeil ter Äoften niajt von btr Stabtgemeinbe,

fonbern vom Itriuatvereine getragen werbe? Unb
wenn man wirflid) ben legreren r>interf>er ju ben Äoflen

berbetzieben will, warum will man ba« ni<bt fofort unb

beftimmt au«|'pted)en? lieber bie ©rope be« ©eitrag«

bitte tod> wobl in 16 SRonalen eine Sleufcerung bc«

Departement« ber Sranbcaffe eingesogen werben tonnen!

Unfer ©egner freiliefe gebt in feinem legten «urfa&t

noeb weiter, intern er ftblieilid) aud) biejenigen ©efeblüffe,

worüber Kalb unb ©ürgerfdiaft bi«ber einig waren,

wieber auf ben Äopf fteflen, b. b- bie Trennung be«

üßrivai< flffeturauzvertin« von ter (Sommunalbebftrbr,

Welcbe ben tfusaanflapunft aller bi«berigen ©eratbuiu

gen unb ©efeblüffe Mitet, rütfgängig mad>en m8<felf.

SoQr« tiefe MnfjJit aber — wa« wir nad> ber genauen

©efanntfdsaft unfer« ©egntr« mit ben internis ter

©ranbcaffrnvtrwaltung faft beforgen muffen — wirfliib

in ben maarjgebcntrn JTrcifen gebegt werben, unb 8u«»
ficbi baben fieb geltenb }u macben, fo müßten wir auf'

rfdjtig bebauern, tag bemungeaeblet jeftl nod) ein Satb»
unb ©ürgtrftbluj» über eine ©runtlagt btrbeiaefübrt

werten foll, welebe mit jener Äiifidjt im toQfteu ÜÜicer»

fprueb ftebt. freilich vermögen wir unjererfeit« ber

finanziellen ©egrüntuug jener ttnftdtt in ber legten

Stummer tf. öl. ein grotje« ©ewidjt nfdft beizulegen,

ba, wer $ob\m nur gehörig ju gruppirrn weirj, leidit

ein ffbroarje« ©ilb tntwerfen faun, obne bar) bamit

bie ©Jobrbeit allemal getroffen ift; aud) muffen wir,

um un« ein btgtünbttt« Urtbeil bilttn ju fönnen, natür«

Urb trft bie in Hudftcbt gefüllten, von unferm ©egner

offenbar ftbon benutzen ©triebtt ttö Departement« ter

8ranb-8ffecurani<affe abwarten, weldje aueb biefen »JJunfl

jWtifel«obne näber aufflfiren waten. Sit) babin aber

Werben wir in unferer flnfd>auung von ter Soibe niebt

unwefentlid) bcft&rft turd) ben ©eridtt terfelben ©ebBrbe

vom I. 8pril 1852, unb mu§ tie Prüfung bemnäcbft

ergeben, inwiefern tie fwworje Färbung unfer« ©egner«

mebr turtb petfönlicbe ftnfdjauung oter fadjlidje ©rünte
btrbeigefübrt ift.

3nbem wir un« caber für tie«mat auf tie neuefle

9ii'idäutjerung be« Senat* in ttr Srantcaffenreform bt«

fqränfrn, muffen wir frbliefliw, ungeaebtet ter no(b<

maligen SRoiivirung te« urfprünglicben Antragt) unb

ungeachtet ber (Sinwenbungen unftr« ©egner«, bafür

galten, ta§ im (Sinflangt mit bem ©uioditen te« $e<
pottement« ber ©ranb.afftturanjtaffe vom l.april 1852,

fowie mit bem ©orfcblage betj ©firgtrau«|ibuffeö unb
ber ©ürgerftbaft,

1) btt Xaration btr ^»äuftr jwerfmejgiger bem
$rivau9ffrcuranivrrtint, nad) 'Waapgobt ber tttifoU«

noeb ju befnmmtnbtn ©runbfä(e, ju übtrlafftn, ber

Gommunalbebörbe aber nur bie Witbenupung ber

Zarationrn ju gefratten fei; unb

2) bie im 3ntereffe ber öfftntlitbtn Sidjerbeit,

fowie jum Sdjuöt bt« ftdbtifd)tn !JJrivat'»ffeturani»

vtrtint) in btr Goncurrtnj mit auewärligtn geuer<

vtTfid>trung««0ejeUf(tjafttii ttwa »u trtfftnttn ©t«
Kimmungen au« ten ftpigtn, bie Steform btr ©rant»
Hffecuranzcaffe btjielcnbtn ©orf4)ligen beffer gfinjlid)

fortgelaffen unb einem befonbern ©efefte vorbtbalten

wtrbtn. 87.

(Srmrirrttßefiiitcj — ^rfang »Dm «^or.

tnn |u »erfdiifCenen 3 c ' ,ftI Mn bem ©tmeinbt«
gtfang in unfern Jtirwen gefagt worben, taf» er äufjerft

mongelbaft unb unerquidlid) fei, fo berubl foltbe ©<«
bauptung minbtfttne* auf Ueberlretbung. fffiobl fann
ber ©emeinbegefang nimt gefallen, wenn man in btn
ouöflecebnttn TRäumtn 10, 20 ottr bwbfttn« 60 bi«

80 4»tnf<ten vtrfammtlt ftebt, bie noeb boju vereinzelt,

an btn verfdiietcnften ^iö&tn fieb btfinbtn. iDod» wenn
bie Jtircbrn gefüllt jtnt, mit Munterten, ja Saufenbtn
von »Utrfonen, bann ift ber ©tmtinbtgtfang aueb wabr»
baft trbebtnb unb feitrlitb! Unttr ©tgleitung ter febintn
Orgeltöne fingen tie meifien Anweftnbtn mit, unb wie
au« (£inem Wunce erfcbaOea jur Qbxt ©ottt« bie gtitr«

Hängt Curd) bit weiten fallen. SEBir lattn bit 3>vtifltr

ein, bei gefülltem ®otte«baufe an freiere Tlibe, etwa
an ten laiifftein, ten flliar oter, wie in btr Somfircbe,
auf ten leeren Seittngang binier ter Äanjcl ftcb ju

begeben unb ttn ©tintiubtgefang anjubörtn. «Bon
funfigtrtcbltm ©efange weiö tie Webrjoljl ber ©emeinbc«
gliecer niebt«; wir würben e« aud) für ein bie Snbawt
ftSttnbt« ßreignifj ballen, wenn eine ganze ©emeinbc
nad) ten Regeln ter Äunfl zu fingen im €tanbe wäre.
2iSt| ta« #eTi voü ift, brg gebt ttr OTunb fibtr aueb
im ©efange, benn ter ©fmtinttgtfang foü nitbl« weiter

fein, al« ein gemeinf<bafilid>e«, tem ^öcbften targe»

bratbte« ©ebet. 5ßa« will man tenn mebr von ber

©tmcinbe »erlangen, al« bor) 3eber in feiner 5Beife,

mit frdftigern ober fcbwdebern Xonen, nadjbem ba«
Organ c« zuläftt, einiiimmt in tie ?obgtfängc. grei»

lieb fiuc nid)t viele ÜJJenfcben mit fd)5ntn reinen Stirn»
mtn begabt, aber ta« ift nun einmal fo unb an titftm

Uraftanbt llfit fid> gar nid)t« änbern. ÄQeitt in bem
untfonifebtn volllönenben ©enieintegefange verfcbmimiut
aOe« Äauljt unb Unreine. Sie erbebente Hßirfung

auf ta« menffblitbt ©emütb bleibt, unb tarnen nennen
wir ben ©emtinbtgefang in unfern Stabtfirtben bei

jablrtitbtr Strfommlung gtbaltvoU unb würbig!
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3n Jjinjitbt tee ©efangee ter Jtnaben vom tiboie

bleibt frei Ii 4 Bielee )u wünfeben übrig, roenn aucf>

niebt ju leugnen ift, ba§ in ten Jtird>eu unferer Statt

fdjon feit einer Reibe von Stabren ber Jtnabengefang

wenigftene mit erftebtlidiem gleite tureugefübrt wirb.

Xap ber ©efang ter (Sljorfnabrn ten ©emeintegefang

ballen unb leiten foll, ift ein nid» immer fti4>baltiger

©runb. 3ßo viele Jjunterte, ja Jaufrnte von SWenfdjen

in ter Jtirt&e bei einanter finb unb in ©emeinfebafl

fingen, betarf e« ber gübrung von Jtnabenflimuien

nid)i; vielmehr ift tie Begleitung ter Orgel voUfonw

men ouereidunD, unb ee tnadjt einen unangenehmen

(Sintrud, Wenn tie Knaben mit aller ihnen ju ©ebote

ftebenten «nftrengung ten ©efang ter ©emeinte über»

tonen tvoDen. 3n einer gering befehlen Jtircbe b6rt

man fortwäbrent bie Jtnabenfiimmcn tominireu, aber

Wir muffen gefteben, tag ein foldjer pfUdjtgeinäfier,

bervorftetbenter ©efang jur drbauiing bei tem ©ollee<

bienfte wenig beijuirageu vermag.

können nun aber bie Seiftungen ter Jtnabendjöre

bei unfern ©oiteebienften tie »nfprüdje mandier ©e<

meinteglieter ntebt beliebigen, fo fdjelnen une vor.

nämlich folgenbe ©rflnbe vorjuliegen:

1) Die Jtnaben muffen ju viel fingen.

2) 8e feblt manchen Jtnaben an einer guten Stimme.

3) Die metbotifebe Hebung ift vieUeicbt mangelhaft.

3mmer norb beftebt in unfern jtirrben ber ©ebraueb

fort, taü vor ber ^rebigt iroei, auch tvobl trei ganje

Sieber gefungeu werten muffen. la aber tie ©emeinbe'

glieter erfi nacb unb nacb fut einfluten, unt ter ©e»

fang gleid)fam nur tient, bae©eräufd), turd) tie Slub>
frauen nod> geförtert, ju treten, fo ftnt tie armen

3ungen gebalten, mit aller J?raft tie Sötte bervoriu«

bringen. Jfein 3B:mter, wenn auf tiefe Htt bae befte

Organ erlabmt unt eine gute (Stimme, fo tie %on<

biltung eine verfebrte ift, vertorben wirb. ÜWan ver<

fuefce nur, tic gehaltenen Jone türm 8 bie 10 Strophen

mit voller Jtraft ju fingen, um felbf! ju erfabren, weld)

eine fdjwere Aufgabe man von Jtintern ju löfen ver«

langt, ®ewi§, nur an ftarfen 9Iaiuren wirb tie gewohnte

trei« oter vierjährige ©efangettjäiigfeit obne nachteilige

folgen vorüber geben.

Jtönnte toeb ter ©otleöbicnft mit tem ©loden»

fdjlage neun ober jwei Uljr beginnen! Dann würte,

befontere auf auflgefproebenen SUunftb, tie ©emeinbe

jur recblcn 3«'' ber Jtircbe fein, um gern aud> an

tem ©efange, ber tae TOaaf» von 4 bie 5 Strophen

tu ,ii ju überfdjrriten bälie, Tm\1 ju nebmen, ta ter

©emeintegefang toch in SDabrbeit aie eine wefenllid)«

Bebingung ter protcflaiitifdmi Jtirebe angefeben werten

inujj. — Die Jtnaben ballen bei einer ftarfen Sßerjamm»

lung ftd) nid)t übermäßig ju beteiligen.

©ollen intejfen, wie e6 vortem in no<b gtöperm

Umfange gefebab, mebre geiftliwe Sieter vor Der »JJre«

tigt gefuugen werten, fo bat tie Soebe nur bann rcdjten

Sinn, wenn eine ©emeinte gegenwärtig unt nad)

Beentigung einjrlner Sieter ein Sltartirnft ftatiftiitet.

Seicht ift e« jwar auegefprethen, tag ten Jtnaben,

bie für einen ermäßigten greift ritte Schule befuroen,

bie BerpfUehtung obliegt, in ter Jtircbe auf tem Gbore
ju fingen. 8ber bat mau aud) tarau gebaebt, ob gerate

tiefe Jtnaben immer eine gute Stimme mitbringen,

weldje bod) einjig von ten caju gehüteten gefunden

Organen tee menfcblicbcn Jtörpere ibre rjäbtgfeit bat;

ift juglei<t> mit tiefen etwafl feltenen tüor^ügen ein

muftfalifibefl ©ebör verbunten? — Der Tomebor in

Berlin fann nur Jtnaben julaffen, tie mit Mitteln

begabt ftnt, obne meidje ein geübter Sänger nidit

tenfbar. Daber aua> ter 9Boblftang mit tie güfle

betf präd)tigen ©efanged, tie Jtlarbeit unt 2U<id>beit

ber X5ne. 4Benn aber bie Jtnaben unferer Sb5re uim
Ubeil nufct einmal tad 9lolbwentigfte befiOe», wad jur

Xonbiltung gebort, vieQeicbt nur gebier aufweifen

tonnen, wie j. 9. robe ober fd>wa<be Stimme, einen

Langel an muftfalifebem ©ebör tc, wa6 fodte von
alfo gemifd)ten Jtiiaben d)oren, wenn aurb einige gute

Stimmen tarunter }u nuten, befonterd Grfrfulidjefl ju

boffen fein? 2ßiQ man guten Jtnabengefang in unfern

Jtirdjen baben. Damit bie Wefponforirn unD anrere leidit«

mebrftimmtge Sä^e würbig vorgetragen, unt bie ein-

ftimmigen Üboräle rein gefungen werben, fo mujj eine

Slufforberung jur ^Reibung ergeben an Soldjc, Deren

Stimme unb ©ebörorgane in einer 9?rtfe vorbanben

finb, um fte jum ßborgefange tüditiii erfdjeinen ju

laffen. Soltbe ßböre, mit einem Seiler an ber Spiee,
verlangen eine bi6 tabin niebt gefannte äRebrotiogabe.

3ötr glauben, in ben gröfjcrn Jtirdien wären 16 m
20, in ten fleinern vielleicht 12 Jtnaben aiti'reicbenb.

Rebmen wir nun, um ein Betfpiel aufaufteilen , tie

Marien «Jtirdje an, unt jeter Jtnabe erstelle jabrlid)

24 ^i, ter Seiter etwa 200 ^, fo würte eine «uflgabe

von ungefäbr 600 $ im 3abre erforterlid) werben.

60 febrint une integ nid)i wabrfd)einli4, taf einjig

bie Jtirdje folvte Summe ju tragen babe; e0 würben
bod) wobl minteftene 100 »JJerfoiien au0 ter ©emeinbe

Sern erbotig fein, einen jäbrliiteu fleiuen Beitrag von
bie 4 ^ beijufteuern. 2ßiH eine geringere 3abt mit

bebeutenbern 3uf<tüffen ftd) anbeifibig matten, befto

beffer, weil einfadjer.

Damit aber Die metbobifrbe Uebung ter @b$re auf

bie redjle 9rt ftatt Kibr, müfite ter Unterriebt im ©e<
fange unb bie Seilung teffelben in ter Jtircbe an feine

beftimmte Sdiule gebunten fein. iv,m wäble 'JDtänuer

ju Seitern, tie felbft mit einer angenebmeu Stimme
begabt würben unb weld>e tie gäbigfeit befigeu, tie

ibnen uniergebenen Jtnaben im Jttrdieugefange }u unter«

riditen. Um paffenbe vJD?änner aufteilen )u fönnett, febe

man fid> unter ben im Seminarium aebilteten 3ög<ingen

um, unb wir lio»cn, tafi man feineu 3wecf errcieben wirt.

gür une fann natürlich ein Domdior, wie Berlin

ibn befte', nur ein frommer 2Bunfd) bleiben, to<b ver*
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Offerten Anabengefang fönne« wir und fiboffen burd)

ernften SBiUen!") 16.

*) Sücrflfbrntrr Jluff.ip wdit fdisn »or 2£tiljnac&t gtf^fifbrti,

bod) ktßttirrtc ttm btr StrforTn ctfl fr*! |tnn Wind.

lltbtt eine j&atipturfad?e, bie t)ad 2Iufj
Fprntneti eine© frafrißen (öcrricirttinneä

unter iiitd bemuit.

[goiiff>u"9)

ffliir mögen btbtnflicb ftndtn bie jübifebe {JJenibi'

lital unb p^arifäifdjc ©tfcgltdifeii, ben firrngcn 9ii*

goriömu«, mit bem bat englifcbe fBolf in allen feinen

»JJarieiungen auf bis 9tut>e am ©obbalb ^5lt, aber,

fcafi fol<t>ed nicht von oben her, bafj fold>t« 90m Qtalfe

ouöjjebt unb burebgefest wirb, ba« jeugt bod) von

Qtrca«, wovor vir «d>tung bab<n mü||en. 2Blr «5«

grn Vit gangrweile, bie und überfommt in einer <5pi6»

copalfircbt bei btn langen immer wieberfebfenttn glei*

4en tvenn auch inbaltflreicbeu ©ebciöformularen uib

bei ber tToefnen abgelefenen peifen *p*rcbigt unerträg«

Ii* finben; wir mögen, wenn wir nict>t blof in biefer

fürrntnreteben Jfird)e allein bie englifcbe Äircbt ftbtn,

fonbern un« auch in ben freien Äirdjrn umfeben,

bei ihre« ©egentbeil, ben formlofcRcn Hill innerlich

um ben ©eift ringenben Ouafern, un« eben fo febr

abfleftoeen füllen ; wir mögen auch benen, weldw bie

ftften gormen in ©ecbfel gefeftt haben mit fubjectiver

gtbencigfett, ben verfebiebenen Arten von 3nbtpenbtn«

ttu, von SJtcthotiften, 23apti(ten u. a., wir mögen, fage

id), autb tiefen feinen ©efebmad abgewinnen fÖuncn,

benn wir finb eben Deutfcbe unb haben unferen, nicht

ben englifeben ©ejebmad: bat) werben wir bod) nifbt

verftnnen fönnen, bafj fid) burd) bie trog ber Sang«

weiligfeit jablrcid)en ©crfammlungrn, turd) ti< überall

gefüllten Aircben ein ®e»einfinn au«fprfd>r, fid) nfibrt

unb fiärft, gegen ben fid» unfere Sfuftofnag unb 3"'
fabrtnbeit jämmerlich genug aufnimmt. SBir werben

folcf>en bat) ganje 9talf burdjbringenben ©emtinfinn

nidjt nur fjocbadjicn, wir werben ihn ju begreifen fu>

Wen muffen, wenn wir überhaupt bat) ffiolf in allem

«nceren, in bem e« fid) groi, rnergifd) unb fiorf jeigt,

begreifen unb vergeben wollen.

Dofi inbtf» fräfriger ©tmeinfinn nod> jefet, unb jwar

nicht nur bei ben (fnglänCern, fonbern aud> bei un« möglich

ift, ba$ er von felber ba ift, fobalb nur ein icbenbige« re*

ligiöft« geben gewedi unb wiebrr fircblicbrr Sinn ba

ift, liefic fid) leicht burd) eint Scbilcerung einer ganten

SRcibt von größeren unb Heineren Crtfcbaften jeigen, in

benen ein firdjücbfr Sinn rege geworben, unb bie nid)t

nur jur gegenteiligen Abhülfe eigner Stoib, burd) Hr*

men» unb jtranfcnpflcge, fonbern auch für anbtre 93t»

bfirftige, bie in bie fernften ©egenbea hin, nach SBer«

bfiltnif) ibree) IBermögrn« unfere ©egrtffe überfteigente

bpfer tu bringen im Slanbe finb. 3)od) wiO id) 6i(

bamil niebt ermüben, id) fomme nun vielmehr auf mein

dgentlicbeA Iberaa, unb frage, wenn religiöfer ©inn
bie ÖtteOe aütt (Semcinftnnee), wenn aller fräftige

©tmeinfinn an fid) fd>on religio« ift, ifr benn bei unt)

3){ui|'*tn fein religiöfer Sinn vorbanben, ba§ une) ber

($rmeinftnn fo gonj abbanben gefommen? ©er wid
unfern religiöfen Sinn ftu bejwciftln wagen! 8Jir finb

im ©runbe unfere) SBefene) eben fo religio« alt) bie Stuf*

fen unb @nglinber, ja eigentlich nod) viel tiefer, in«

ner(id)er, gemütblidjer; nur ba§ biefe« religiöfe 81 ben

bei un« nicht jur (Sntfaltung fommen, to# t$ feine

entfprecbenbc gorm, feine 55arftcüung mehr finben fann,

unb ba§ et), feitbem ihm biefe ©clbftcrbaiiimg in ber

@cm(infd>aft fehlt, bei bem grofjen Raufen aümäblig

jfemlid) eingefeblummert, bei einem anberen fleinercn

Zhtil jur franfhaften Frömmelei geworben ift. 3>ic

Urfaae hiervon liegt nun einerfeilt) in ber gorm* unb

©efehetlofigfrit bee) Deulfcben überhaupt, barin, tag

et) ihm fo unenblid) fwwer wirb, fein reiche« innerlidjtS

geben }u einer einigermaa^tn tnitprtdjtnben Sarfiel«

lun^ ju bringen; bod) haben e« unfere Starfabren ja )u

@ima« gebracht, unb wenn wir e« auch }u einer nod)

größeren fubjectiven Setliefung gebracht blähen al« fte#

fo ift bie« bod) bie $auptbcmmung nicht. Die £aupb>

urfadje ber ^emmung be« religiöfen geben« unb feiner

Entfaltung jum frafttgen ©emeinfinn fet)e id) in einer

faft allgemein bei un« fjmfcbrnb geworbenen falfcbm

anficht von {Religion. Qt bat fid) bie «nftdit jnr

^»«rfibaft erhoben, Religion fei ganj unb gor privat*

facht, eine reine ©ewiffen«facbe be« 3nbivibuum«, eine

Sache, bie ein Deber für fid) nach feiner Gigenthum«

licbfeit haben unb behalten müffe. 6« hat fid) biefe

ttnfid)! ©ahn gebrochen al« eint SKtaction gegen bie

ortfjotoren Uebertreibungen, gegen bie intoleranten

^(rfe^erunaen fjierarcbifcb geftnnter Orlh»boren alter

3eit, eine Weaction, bie aber nun in'« anbere ©rtrt»

gerathtn ift, babin, ba§ man ganj unb gar tu verfen«

nen feteint, wir Jedling unb (STbauung be« rcügiö«

fen geben« burebau« ©tmcinfrfiaft verlangt; baf ba«

religiöfe geben nur in gemeinfamer DarfieOung feine

Sdbfierbauung finbet, ba§ bie cbrifiliche {Religion, bie

{Religion ber allgemeinen ©ruberliebe, mit innerer Woth«
wenbigfeit bie ©emeinfsbaft fud)t. 9JJan fdjeint ganj

vergeffen tu hohen, bofi, wenn man auch tem
dmjelncn feint inbivibueOen religiöfen flnfebauungen

laffen mufj, bag, wenn bie ©ilcung e« mit fid) bringt,

bafs aud> ba« religiöfe geben fid) inbivibued eigenthüm«

lieb entfallt, c« bennoeb ein ©emeinfame« giebt für

» Ue, ©ebilbttt unb Ungebilbttt, ein ©emeinfame«, ba«

nicht vernacbläfftgt, ba« um fo mehr gepflegt werben

mu§, je mthr bit inbivibueOt 9Iu«bilbting fortfd)reitet;

dn ©emeinfame«, von allen ©ewiffen 3u 9'ftanbene«,

in bem alle noch fo Srrfcbiebent fid) wieberfinben, mit

bem fieb audglcicbenb fit fid) felbft gefunb erholten unb
im lebenbigtn {Rapport mit btr ©cfammibtit; bafi bie

'-Pflege eint« foldjcn ©emtinfamen eine äufjrre Darfttl*
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lung oerlangt, unb tirfe Xlarfteflung «ine von BHen
au0|4)liftlict) bajtt eingeräumte 3'i'. ben Sonnlag, unb
Oerter tu allgemeinen jufammenfunft, tie Kirchen.

Seittem bic0 vcrfantrt ift, ba|j man für fid! tfr ®e«
meinftbaft bebarf, unb fiel) wieber teil «nberen fdjulbig

ift, up e« irmligio«, unebriftlicb. tan e« Heblo* nnt>

Carum unfitltid) ift, ftd) ttr ©rmeinfebaft ui entjiebeu

unb ftcb ju verifoliren, um in feiner tBerifolirung reit'

giö6 ju vcrfnorpeln, macht man fid) fein ©ewijfen

rnetjr barau0, ten Sonntag jur £älfte jum Arbeüetag
}ur £älfte jum Ü8ergnügung0tag ju machen, unc tie

Kirchen leer rieben ju lajfen.

Wan glaubt ftcb voUfommen mit feinem ©ott abgc
funben ju baben, wenn mau gelcgenilid), wir man grabe

baju aufgelegt ift, ber 9?ube unb ber religiösen Erbauung
im ftillen Kämmerlein pflegt, gar niebl betenfent, c oh

man bei tiefer Ußcife ber ftillen innerlichen (Srbauting

balb batjin fommt, im ftiden Kämmerlein einjufdjtafen

chic ade (Srbauung, unb wenn ta0 niebt, ta§ man
boeb jum Scfrnntnig aueb flneeren verpflichtet ift, in

benen bat? rcligiefe geben noch gewedt, unterhalten unb
genährt werben foO, tafj baö .ßautgefinte eine« fol«

t]|en innerlichen ijiauevaierft aOmäbtig verwiltern mu§,
unb er fid) über fit ber febönften gottgebeiligten ©e»
roalt gänjlid) beraubt. (€*lufi folgt. 1

CTachricbfrn nber 51. Zpicyi,
baö «chultiiritf ii unb bie Siirnaittlalr 311

^armfiabr.

[getlfteung.]

SBäbrcnb man früber ba0 Schulturnen fc organi»

flirte, bag bie Schüler oüer (Slajfen nacb ibrer ?eibe««

traft unb ©cfcbicflidrfeit in Abteilungen ober fogenaunte

Stiegen jufammcngefteUt würben, unb jete von jebn

bi0 jwolf ibciltiebmern einen iUorluruer erbieit, ber

bie Hebungen )um Marbmacben vorjeigte, fo verlangt

Spiefj für feine SWetbote ©leicbarligfeit in bem ©rate
ber geiftigeu «Reife feiner Üurnfcbüler, wc0balb er

feine llurnerabibctlungcn nacb ben €rbulclajfen fon«

rar Sirfe gleicbe Stufe geiftiger Au0bilbung ift bar'

um von 3Bid!(igfcit, weil beim Spicfj'fdjen turnen
niebt blo§ glcisbe Körprrübting, fontrrn aud) gleicbe

®eifte0tbäligfctt, Äufmcrffamfeil, Warbbenfen , fdineUed

Aufraffen, überbaut nacb SHa&gabe ber einfacheren ober

jufammengefe&tcren Uebungeii äugere unb innere $e«
Ibeiligung geforbert teerten. liefe 3Reli)ote ift barauf

bereebnet, bafi ftete eine volle Scbulclajfc von 20, 30,

40 unb mebr Schülern oter Schülerinnen unau0gefe(t

unb gleichzeitig von einem ?cbrcr unlenid'tel tritt.

3« einer foldjcn lurnfiunte nacb Spic(j trieb gang

befonberer rjleifi auf tie pätagogifcb fo wichtigen Orb«
nunge« unb grciübitngen verteiltet, wobei tie Schüler

lernen, von ben einfaebften unb ftiuftvoUften Veibeä»

Übungen obne ©erätbc ©ebraueb ju matten unb fid)

in ben vetjdiiebeniteti Öffnungen auf)iifteUrn unb ju

bewegen. Die mannigfaebften ©cwegung0arten im

©eben, Rupfen, Saufen unb Springen werten babei

trr .Uit unb tem 9laume nacb georbnei, fo tafj ber

©injelne fein üNari an teilt ©anjen ftnbet. iie -lin.\u

tig(eil unb @d>öniKii tiefer Uebungen, weldje eine all'

feilige Ueibeebiltttog jum aUfeiligen Dienfte te0 ©et'

ftee) ut tan. muffen Gebern in bie Augen faden, ber

folebed iunie« einmal gefeben bat. Spiefi ift febr er«

finberifdt gewefen in ber ÄuffteUuug unb finnigen Kr

r

binbung foldier Uebungen, intern er bei |einem Unter«

Hebte weh über 300 verfdjiebene febr )wedm^ig< unb
anmutbige ©ang', Sauf., ^üpf« unb Sprungarten an«

wenbet, bie in 4$erbintung mil aderlei fonftiaeo ©lie«

berbewegungen einer vielfacben ©eftaltung fabig ftnb,

fo ba§ barum mit SRücfftcbt auf bie geiftige ftaffungd'

fraft unb bie gvmnaftifdie Im tibilbung für tie ver«

febiebenen lilter unb ©efcblecbter ein gan) verfebietener

Uebungflftoff jur «nwentimg fommt. 3n tem Werft:
„Xurnbudt für 6cbulen a)0 flnleitung für ben "3 um«
unterricbi burd> tie grbrrr ber Scbulen. Vrftn Zb<H :

tie Uebungen vom 10. bi« 16. 3abre bei Jlnaben unb
«Näbcben. «afel 1831", bat tie« £pie$ im öin«l.
neu naebgewiefen unb burcbgefübrl.

2öte bie Surnfrbüler ftcb bei biefen Uebungen an

beftimmte SRaumverbällniife binben muffen, fo verlangt

bie Spiei'fcbe «Dletbobe ftete aud) bei ibrer «udtüb'

rung bae» beftimmte 'jfinn^. ©leid) von adem Sin«

fange an werben bie ®d)üler angebalten, turd) Iang>

fameret ober fcbneUeree* Sactlreten unt !Xactgcbea an

unb vom Ort nad) ber flbwecbfelung von linfd unb
redjtö eine beftimmte 3ci<eintbeilung ihren Hebungen
ju ©runbe ju legen, woran ftd) fpatcr ftbwierige unb

lufammrngefcftte Uebungen fnüpfen. Huf bae) rbpib'

mifdje Glemeul legt bie Spieg'fcbe Anbote bei «uf«
fübrung ibrer Uebungen gan) be|onbereu <T£atb unb

fudjt e« babei auf alle SUeife ju weefen. '.Beim iu n

•

gern Silier werben bie Uebungen mit ^äuteflappen be>

gleitet, oter bie Knaben regeln the Uebungen turd)

fogenannte bol^erne ßantflappern, wie bie Wäbdien
mil ben (Saftagnetten, fo tag mit bem ^ttfammenwirfcn

von Vinn- unb Einübungen ftetd ter ganje 'IVenftb

in Xbätigfeit fommt. Sie turd) tie bejeitbnete @c
fialtung be6 €pief}'fdjen UnterTicbtd tem Tinnen bie

eigentlich lebrbare Seite abgewonnen wurte, fo wirb

jugleicb burtb bie tebenbige Sebanblung ba0 j rereffe

ber Stbüler ftel« rege erbfllten, unb ter Surnunlemcbt

ftedt (tdj mit feinem Körper unb ©eift biltenteu Ele-

mente teil auteren Sebrobjreten ter 2.1;. .'c würtig

an tie Seite. 9Bie wühlen feinen Unterriebt ju nea'

nett, wo fo wie bier ter Seljrer fid) von ter flufmerf-

famfeit aUer feiner Schüler überzeugen fönnte. ^ier,

wo tie Aufgabe beä Sebrerd 0>b nad) gefebebeuer Auf«

faffung fogleid) in ber leiblichen ©ebetbung auslüden
mug, wirb ber Unadxfame augenblidlid) erfannt. Xxr
Ginjelne fühlt ba0, unb fein oft augeftrengte« $einübcn,

bie Seiftung ter ©efammtbeit mr 9{odfomuienbeit

btingen, bal begreiflieberweife ben rortbeilbafteften (Sin*

fluf) auf ihn felber. ©0 baben tiefe ©pic&'fcben Orb»

Digitized by Google



96

nung«< nur Freiübungen ol« ($cmeinübungcn viel litt)»'

lidje« mit Den mtlüärifcfitii (Svolutioncn unb (Srercitien;

Dom bitten fic eine viel gr5§crc Abroeifcfelung in ben

©ervcdung«formen , unb Di« ganje ®cbanblung«n>cife

t(t eine nitiboCifcb'päDjgogiJcbe, inDftn folebe Uebungen

ni<ftt einzelne jufällig erfunDene jtunfrftüde finb, fon«

Dem lufammenbangdvofie Hebungen, entnommen Der

\ fvf}cmatijd>cn ©eiracbtung De« Oemtintumen«.

(SefcOfcfc. jur »f fbrö. aemeitinüfr. Zbätitf.

De l i berat ion«v et fammlung
am Dienflag Deu 27. SHar, 1855, praeife 6 Ubr.

©eraibungÄpuafte.
1) Ouitirung te« redjnungfütjrenCen SJorftefxrfl für

Da« 3abr I854.

2) Duitirung ter Vorfieber Der Spar» unb An«

Ieir>e4afTc für Da« 3abr I853.

3) «Intrag auf Bewilligung von 200 für bat)

3abr I855 an Die Sabeanfialt in Der SBabmffrafje.

4) Antrag Der Horfte&cr Der lurnanftalt auf 8e»

WiOigung pon 200 £ ,u:r ©eflreitung Der Soften für

eine Steife et? lurnlebrer« £ cbm abl narfj Darmflabt

unb für ben tortigen Aufenthalt beffclben.

5) Antrag ter Sorflcbcr Der Jlunfi' unb Statuta»

Iien<6ommlung, jur Anfcbaffung »on 4 ©ebranfen einen

augerorbcntlic&en Seitrag von 400jt ju bewilligen unb

ben 3abre«beitrag für ba« 3afrr
~ $ ju erhöben.

6) Antrag btr 3Jorftet)er ber ®e»erb|'4ule, ju geflatten,

erften«, bog |ur tbeilnwifen Xtdunj, De« Deficit»

ter $au»i' Safte ber Uebetf*u§ ber Separat. Gaffe

vermaltet »erbe;

) weiten«, ra§ von ben ber ©etvtrbfdjule jabrlid)

aufgefegten 3000 $ in .^ufunft bic h jupt«Gaffe, ftatt

bisher 2000 2700 Die Separat-Gaffe, ftatt bi«*

ber 400 300 $ ertjolte.

7) Antrag tee 93auau«fd>uffe« auf 9cad>be»iai»

gung von I52 £ für Da» 3<>br I854.

8) Antrag, bie Functionen De» Arc&ivar« ber ©e«

fellfdjaft, vom 3ol)r« 1850 an, Dem jeDe«maligen ab«

tretenben protofoflfärjrenten Secretär auf 3 3abre ja

übertragen.

9) Antrag ber ©orftefrer ter *Rettung«anftalt für

im Sßaffcr Serunglüdte auf Macbberoilligung von 75 j.

für ba« 3obr »854.

3um Kevifor ber 6par* unb Anlege« Gaffe, an
Stelle De« abtreienDen #trrn 3ob. Setzling, ifi £«rr
3o&. £erm. «Weifter errodljU roorben.

3u Vorfiebern Der 6cemann«<affc, an €teUe De«

verdorbenen £errn »avigationilebrer« granef unb be«

ou«fd»eicenDen $erru Auguft $rtcr 9ier)ber, wur«
ben bie $crrcn Saflpar 9ticolau« Heitmann unb
3obann SRattbia« Vecpcit 6iemdfen ertväfclt.

3n ber nädjften ißerfammlung, am 27. bf. 3Xt«.,

tvirt Die Sßjbl eine« Vorfteber« Der <Rellung«anf)alt

für im aBaffer Serungludie, an 6telle be« au«fd)eiDen»

ben .£>errn Dr. med. SBilden, vorgenommen roerben.

JHetne h r o n i f

.

1855 von 410 auf

33. (Anfauf einet * tu
j
ubteattn.Äamtnluna füt ba«

D6er.AppeHation«Bertebf.) 9ta* bm lfptmbfffnili*ifn

yir»ct«U» trt 4*araaau«f<bu(ffe. bat ba» Ctfr-tlpbfOaiieHfijf-

iicb>, «fl«bbnn <bm btr yiainbifaunfammlung t<* frineigtcii fü-
fitrnltn f)«i fe tiu« bi* i'ibftalitäl bn lirbf« brrriU iiubrt übrt-

lettfcn mar, neunbingt- bei brn €enaltn brt frrirn €täblc um
bic SrtDtdiduna brt nforbrtH(brn Srlbmitld tiaAfitmcbt, um
ac<b bit obnlicbr ^roiubicalfnfaminlung aue- btm ÜRacblad

tu iL-:iqi"t enßerbnitii Starb bu 9t oi für ba< ®rricbt )u rr-

»nbru. Eap M'r tftbatiung auo) birfrr i3anmlung fiir tat
<Krnct>t in bebrm ftirart leuiiftbriijiefiit) iß unb tai brmirlbra

tir ^um flnfauf brifrlbrn branlraglm ®r[bmiltrl, fofnn rtfor«

tnl-rfj. grmtfi niebt icrrbm orrfagt terrbrn . t atiibn fann tsebl

frin 3fbriftl bmf6rn; aDrin rin)rlnr &' aB(n trju^ii* f.ntj

Stnfaui« buifirn jur Stuffläruna., teir lur nÄbnru grftjtrüung

bt» Aaufcbjrct» md?t aufjn SBrgr« Inn. Uli fcldjr mbcbtm
«amrntlioj btr felarnbrit »cn SU.M4ligWt frin: »rjirll brt

brantTaflte «auf bir Ciiginalfammlung otrr nur rtnr fflb-

f*rift Ktftlbrn? itcU bu«b ttu »auf bat »olle Sigrnlbura««

trat auf ba« C8nf*l re»p. bir »in ©labtr übrrgrbn, ein brn

biebrtiflrn Signrrn btr Srnutjung rc*p. terttrir SBrrvrrtbung
bri ibnrn »riblribrnbrn Ctif|inal» ebrr brt ibnm ju brlaffrn.

brn 9bfcbrifl «Dibrbattrn blrtbrn ? i*ntlitt
, Kenn ta< volle

Sigmlt)uni<ir<bt rrnorbrn »iib, foOlt nid>t im adgnnrinni 3n>
trirffc rint $?rtcjfrntlicbung tri Sammlung butcb brn £>ru4 —
noburd) )Birifrle-obnr für ttr 9t(cbt»ji6rtbrit rin Qitciti grmon«
tirn truibr — ficb rntbfrblraT Die Aoftin bc« Diud« »tirben

fieb teitblitb rinbringrn. ^

84. (de ertlhirifi bet 4>onfrilabfr. j }n ber unirt
birfrt Urbrtfcbrift grgrbmrn 9)oli> in brt .Hinnen Qbronif trä

Irpirn blatte« -V 30 teiib am ®<kluffr bir ginge aufgeworfen,
ob bie Dinifnjr «ue-lrgung bei «U. « be« Bertiage« reu 8. 3«li
1840 ttrgrn «ibrbuna bei 2ranfit)cllc nur brfrrilten »irt, ebn
ob übet tie 9Ji4infuDung trtf «it. fi beim Bunbetiagc Slage
nbebrn »nbrn fönnr? Duid) ben Stfenbabnveitiag vom 2S. 3uni
1847 unb brffrn StfclufiBtetOfcll ju «it. 7 bat jrbo* au»brüd»
litb jugrgrbrn treiben muffen, ba| bet Sinngteeitebr ubnfübed
noo> unb eon ben f>rtioa,ibümmt « d>lrfn>ig unb (»olßein unb
bem Jtönigtcicbe bn Abgabe eon S /J pt. 100 % ^ititlo ebrnfo
untrtlirgr, toie ber Xianiitveifebr über iiktd uacb unb von bet
gtrmbe. X>amit erfebigen ficb aber bie betreu aufgeteilten Kragen.

S5. (Xbotfpette.) 3u ben beieill biftebrnbrn flu*»
nabntn von bei Sjrrpfliä)lung, bie Iboifprnr tu erlegen, follen
naco bem legten Viotofod bei $riia(iau«i6ujfe« funfiig aud}
bie «eamten unb Hibeitrr ber (Balanftalt gnrtbnrt »rrbrn. Cieg
erinnert an einen UebeiPanb, auf weldjen betrit« ftüber in bief.

<O flbrl ««43 ®. 140 anfnmKam gemart)t tvuibe, ba§
namita» auffaUcnbet SSriie „<flri|}!ia)r, »Hebe ju «liebem ibret
(Bttneinbe troUen, fei H um |u tcsulitin ober taufrn, fei ti
um Aianfen unb Slerbrnben ben j roft ber 9tefigion )u biingen,
bem Spengelb untertootfen finb, »fr aud) bit yrfonen, treldje

fte au« ber Stabt bexbeibolen." 3e»l ifl eine »affenbe «liegen*
teil, ba* lange Uefeetfrbene naa)uboIen, unb eine oftmall rrot
arme Oute fdjtver triffente Steuer ab}uf<bajfrn. inbem man ben
bn etil erimirtrn ,3abnärjten unb Vertanen, tvelcbe fie beibeibelen*,
/[bifrarjtrn, »rltbr tu errronften Ibieren gebolt tretten", autb bie
^crlioiger unb bir ^rrfoneu, »riebe fie beibeibolen, btn)ufägt.

«ettudt bei t>. ». 3tabtgenl. - Berlegi unb tebigirt unter 8eTantt»ott!ia)iett ba von Slobbtnlajen Sucbbanblung.
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Hette

fübtckxfict)* IIUÄtUr.

<gittiintyn>aii$t06tfr Jahrgang.

3 % « l ti

ZXt Stcfcrm ber »TOnb«aftcuianitoffe. II. — Die 9}a»igatu>n*-

f*ult. — W»eiarlf*rt. — Uebtr eint t>o«i»toifo*f, tie

ba« «uffommm niu« haftig« »tmriiifmnrt »atft un«

braoti. («ftbtft.) — 9?o4ri4ifn übet «. Gpid. ba«

€d>ilhinira unb bie Xwrnan&aÜ ju DormfaW. [£a}tu&.]

— 03tftQ|(bafi jui SBrferSctung sfntrinnütJtärt Xbnlisftit.

—

Älrinc äbtenif »V 38.

3>ie 9teform Der Söranb-2lffc«irait}cafTe.

It.

Sem «uffofre 111. in JV 1 1 tf. 91. iß tn Safc an

t>ic Spifce gefüllt: „bofc, falle Die vom Senate
„vorgefcblagene Trennung in ber ©erroaltung

„ber ©lanccajf« unb ber <$ommunolatiftalt«n

„jur Hueiübrung fommen follte, nicht nur Dem
.publicum abermale eine grö&ere ©elaftung
„b, infitfillid} ber QJemtin ttab.iabtn aufgebür»

„btt, fonberu auch ber ©ranbeaffe ein fieberer

„»Betfall bereitet werben würbe. " Soncerbar,

alfo Ca«, t»ae 1763 Ijier bie ©ratibcaffe in'« geben

gerufen bat, roa« aller Orten bei ftäilifcben ©ranb«

«jfeeuranjanftalten ftaiiftntet, iva« auf ten Antrag ber

SBürgerjcbaft feit 1841 aud) hier tritter angeftrebt wirb,

tva« von einem ber grünblicbflen unb erfabrenften Aenner

unferer ©erballniffr, bem £>ber»»ppeU.'iRatb Dr. $acb,

im 3ab« 1845 jur «ufbülfe ber itfronbtaffe al« unum»

g&nglid) notljtventia, btfütroorttt ift, tva« Äaib unb

Siürgerjcbaft am 27. 9?or»br. 1847 bereite btfcbloffen

haben, tva« noch neuerlich von bem Departement Der

©ranb«affeturanjcaffe ftlbft in feinem ©triebt vom
I. «pril 1852 im 3nttrtjfe tiefe« 3nftitut* empfohlen

ift, tva« feittem cer Senat roieberbolt beantragt, eine

(Sommijüon tt« ©ürgtrau«fcbujff« gebilligt, ber SBür»

grrau«f<bu§ ftlbft empfohlen unb bie ©ürgerfebaft am
21. 9cov. 1853 roieterbolt angenommen hat, foll ber

©ranbtaffe einen fiebern ©erfaU bereiten?! 3n ber ibat,

febon tiefer 9Ktdblirf muß gegen jene ©ebaupluna fiu&tg

matten; unb ivabrlicb, mit entfmiebener Beifall aus bem
©erfafferbe« «uffa&<« in JW 1 1 für tiefen neuen ®efi(bie«

punft unb bie übtrjtugenCe Älaibtit feiner DarfttÜung
von anberen Seiten gejoßt ift, toir verm6gen bei roitbet»

holter unb aufmerffamer Prüfung in feinen btefalljigen

fludfü&rungtn nur bie gttvanbte ©trtbeibigung eine«

paradoxem ju erblitten, tvobei aber biefe« ftcb nidjl

ale Ca« ätefultat ber angefielltcn llnlerfiiibungen betaue«

jteQt, fonbern nur ber ©erfueb gemacht ift, bem einmal

beliebten paradoxem noch ben Satin wahrhafter 8e»
grüntung ju geben. Doch prüfen mir im öinjelnen bie

aufgefüllten (85 jt!

Der erftegkunb für ten angeblich fiebern ©er»
fall Der ©ranecaffr bti eintr Trennung berfclben

von ben bieber mit ibr verbunbentn ßoramunalanftal«

ten ift au« ber tatureb betingten Vermehrung ber
©ureaufoften bergtltitet, bie ter ©trfaffer auf ba«
Doppelte ber jeßigen Äofttn, alfo auf pp. 32ÜU $ ober

„bie ^älfic ber gefammten ©rämitntinnabme" otran«

fcblägt. Dabei tvirb jugleicb bie Uebtrjeugung au«ge*

fproebtn. bat ba« jtitbtrige günfiigr Stfullat ber ©ranc«
caffe, näcbft holtet ©nabe, ben bentft geringen Jtoßen

ber bidberigen QJtrmaltung jujufcbteibtn fti. Stetere«

mag nun an ftcb richtig fein; allein unrichtig ift feben»

fall« tie Scblu^folgerung, baß nur bti tintr 3Jtrttni»

gung ber Sranbcajfe mit ben ihr 1814 übertragenen

Gommunalvertvallungen foldje günftige SRefultate mog«
lia) feien.

Siir bürfen nicht vergeben, ba§ bie ©ranteaffe 1763
al« *4)rivälanfijlt begrüntet ift, ehe man an tie je&t

mit ihr vereinigten (Sommunalanfialttn indttt. Obmobl
fte aber tamal« ganj auf fid) angemirftn mar, obmobl
fte im (Sntfteben mit vielen ^inbernijfen fämpftn
ballt, obmobl bie Abgabe von '/» per mille erft bureb

Decret vom 28. Sept. 1795 genehmigt warb, obmobl
entlicb tie 3"' von 1806 bi« 1814 eine in jtber ©e«
jiebung äu§erfi unglüdlime mar, hatte tie $rivatanftalt

beniiod) (Sapitalitn gtfammelt, meltbe 1823 febon ju
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80,608 angewacbicn waren. £ie,($emmunali-envjl'

Hingen aber, von tenen unfer Ölegncr jeftt Ceu gier

ter Branccafje ableiten möchte, wurten ihr crft 1814
im Trangr ter tamaligcn Umftdnte jugcroicfcn, in&em

turds tie Berortnung rem 17. Aug. 1814 jucrfi tit

gcuerlöicbaiifla'iten unt Die 9tacbtwacJ}e, tureb ti« Ber«

ort innig vom '20. Cd. 1814 and) tie ajebung te«

£curbtcngclbt« bem Separtrment ter Brant«Affecuranj«

caffc tiberiragen warb. Waa. nun inwicrbin («utrtn

«in rafebere« Miimacbfra te« JRefervciont« ftattgcfunten

unt> taju tie (JrmäjMgung ter Brrwaltung«foften mit*

a,M>irft haben, fo bleibt toeb fooiel gewijj, ba*j tie Brant<

(äffe, fo lange üe nur Brwaicuifjdli war, ten midiltg<

ften ßjrunb ju ihrem cjleteiben gelegt bat unD fetwer«

lieb tureb tie 9(icbfübrriraguiig jener (Somuiunalwwal«
ttitiii wrfcntlicb beeinträchtigt fem würbe. 3a, umgcFehrt

möchten wir unferm (Segnet c« in« ÖJctäcbiiiii) jurüd«

rufen, tafj bie Branbcaffe e« nur jener Berbintung ju

hänfen bat, tafj bi« 1847 eine (Jommunokaffc, bie

(HatTcncrlrurb(Hng«coffc, ohne oOe (frmäcbiigung ta«
ßapital b«r Brantraffe für ibte 3n>w't uugeftraft bt«

nufcen bunte, 't>a§ erfl tie bamal« febon in Berhant*
lung begriffene Trennung ter fo belerogeiien Brrwal«
rungen foletem ©erfahren, welche« tie Örifienj ter

8l|Tcruran;ea(ie auf ta« (Srnftlicbfte bebrobt«, ein (fnbe

maire, intern norb bem Stoib« unb Bürgrrfcbluffe

vom 5. Biai 1847 bie ©affenerleuebtung*caffe fich jur

«Scfeultnerm ter Brantcaife für ten Belauf xion 16,000.$.

erfennen mu(jte, bie, feitfcem benn auch mit 3 % jäbr«

Ii* ferjinfr, mit 1000 # jährlich abgetragen werben.

(Bcrgl. hierüber tf. Bl. 3«brfl. 1847 M 47 unfern

Auifap: $>ie Q}affcnerleucbiung0<afje.) Solcher »er«

cerblidicn t£affcnvcrmifcbung ift aber wirffam nur bureb

eine Xrcnnunq ter Suititute vorjubeugen, unt möchte

ter toturro berbeigefübrte 9Ja*tbeil Uicbt ane Bor-
tbeile aufwiegen, bie au« einer Jbeilung ter Bureau«
fojien rrwncbfen ftnb.

Slber foUien tenn auch in ©abtheit 3*200 $ lebig«

Urb ju ten BureaufefUn ter Branb Affecuraiucajie er«

fort« It.Ii fein? ffiir möAten ta6 in ter Ibat be«

jweifeln, ta naeb tem Berichte te« Tcyortcment« vom
I. April 1852 ein Buchhalter unb ein ©ebülfe au«<

reichen, unb tie ©efrbäfte ter Btantcaffe allein gewtö

nicht otlju umfänglirb fein werben. Bienit aber oud>

tvirflieb jene Summe aufgetvenbel teerten rnüfjte, olfo

löiWJi mebr ald biöber, fo vermögen wir tarin einen

«Ruin ter »ranteafie mit «Richten jti erbliffen. tenn
wenn legrere ein jin«Jtragtnb<Ä Kapital von pp. 340,0(K»^

befttjt, fo ift ed gerpif wenig angemeffen, Wenn unfer

©egntr tie Qureaufofien nur in ein ^rrbältnif bringt

;u ter, eben mit JRöcfficfct auf jenen JRefeireionte», fo

überau« geringifigtaen »4Jrämieneinnabme; rerbnet man
aber ledere mit ter 3i«ffneinnabme unfammen, fo ffbwin»

tet jete aud ter {>öbe ter ©ureaufoflen hergeleitete 9f
forgnifj. 3a, tiefe turtb tic Trennung berrorgerufene

"rjebrou^flobe bürfte ü* reicblitb taturrb einbringen,

tag bie Xrennung offenbar ta« geeignetfte Wittel ift,

ten jeßt niebt wegjuleugnenttu sDfijjCTetif ter Srant«
coffe ju beteiligen uut tie in trn Irtjten 3ahrin jtd)

mebrenten Vlu^triitc ftättifiber ^>jujer au« ter örant»
«äffe ju miutern. Sin eine Cirböbuug ter Prämie auf

per mille, welcbe un« fcblitilid) al« Scbredbilb in

fiu«ftibt geftellt wirb, broud't aber ter SBurtaufoften

wegen rpor^rlict) niajt getaebt tu werben.

ten jacite« (9runb fflr tie Beibehaltung Cer 2Jer«

binbuug jwiffben ber i<raiiC«VI|K(urjnjca|Tc unb Pen
dommunalrerwaltungen erblicft unfer (Gegner in ter

taturd) bewirften gorterung te« «Healereoit«. X)iefe

foU einmal in ter Beftimmutig beitebn, ta^ fein ^au««
eigner ohne ^ufliaimung feiner ^jantglaubiger au« ter

*9rantcaife treten bürfe, tann aber roriiebmlid) Parin,

tajj tie Prämien postnumerando erhoben, aueb tie

hierin fSumigcn ^au«eiguer niebt ohne ©eitete« ge«

frritben werten, welcbe« tBerfabren wteberum tarau«
hergeleitet wirb, taö bie Prämien wegen UnlerfteUung
Der (Saffr unter Verwaltung einer öffentlichen öe»
börbe in jeber Bejiebung ten öffentlichen Abgaben gleich

controlirt uro entwebtr ere<utwi|4> beigrrriehen ocer er«

laffen waten Surften. £a£ bie crft« tiefttmaraag auch

für ben ^rivatvercin „ollerting« etwa« abnormer SBeife

beibebalten" (siel) werben fönnc, giebt unfer

@egner fofort ju. jpierin wirb alfo Our* bie 2ren»
nung nicht« geäntert; nur hätte noch bemerft werten
foQcn, ta& jene gefe«li<be Seftinimiing, welcbe fpdler

auch in tie €tattbucböorbnung vom 6. 3an. 1818 $49
übergegangen ifr, urfprüuglicb für ten privat«
verein turch tie Bcrorbnung vom 10. SJcarj 1765
getroffen ift, ebenfo wie für ten 'Brfvatverefn — wen«
gleid) ebenfaQ« „etwa« abnormer 'IBcife" — turdj ter

Anhang vom 3. $cbruar 1768 beftimmt ift, ta§ aOe

Srrungen jwifeben bem Bereine unb Ben Berfirucrtcn

brevi manu von ten ©rantbtrren unb ten aebt bw«
gerhcben -Deputirten nach ©illigfeit enlfd)ieten werten
fotlen, ohne taß eine weitere ^covocaiion al« an ten

Senat jugelaffen wirb.

Aber unfer ®cgner legt and) ta« ^auptgewiebt auf
tie jweile Beftimmung oter wohl richtiger ifrori«, ba|
bi«ber, ungeachtet ter Wicbijablung Per postnumerando
fälligen Prämie, ter fäumige ^au«eigner toch niemal«

geflrid-en wurte. Ia§ tiefe Brari« für ten 9tealcrebit

von Betonung ift, mag zugegeben werten; allein warum
fte bei ter Ircniiung ter (Sommunalverwaltiingcn von
per Brautcoffe nott>wentig aufgegeben werten muffe,

ta« rcrmö.jen wir niibl einuif<ben. ®ewi§ ift jene

ßrari« älter al« 1814, älter alfo al« tie Berbintung
ber (Sommunalauftalioi mit ter Bront coffe, unb tertvirt

mitbin von rem urfprfinglicben Btivarverein. Aut ift

fte f«ine«wege« fo anffallent, wenn man nur betenff,

bafs e« fieb hier immer um einen auf (Üegcnfcitigfrit

ge.irünteten Bervtdierung«verein hantelt, wo' alfo nnge
achtet te« Ausbleiben« ter ^rämienjobjung jeber B«r«
fieberte verhaftet bleibt, ta§ tie Brämie felbft nur eine

böchft geringfügige unb überhaupt erft 1705, alfo 30
3abr« nach ter erften Affecuranjortnung, binjugefom«

>
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mm ift. Da tonnte beim [riefet eine BoRnumeration«'

;oKunq eintreten, eine (Srcbitirung ter Briinit uige«

laffen, ja, unter Umftincen ein gänjlidier li-rij? beliebt

werben, ebne tie Betfidjerung felbft oufjutjebtn, Ca ja

immer Die Berbaftung be« Berüdjerten beftebn blieb.

<S« ift baber tit& ein Berbältni§, worauf tie bei Ber»

ftebcrung«grfr(Ifcbafttn, welcbe ntdbt auf ©rgenjeitigfeit

gegräntet ftnb, geltrncen (»Jruntfä$e überall (eine Sin«

wenbimg Tinben, »clete« ton btr Abtrennung ter ßom«
munaloerwaliungen von ber Brantcaffe ruretjauö unab«

bängig ift, ja, wie unfer ©egner S. 83 unten über«

jeugent naebgewiefen bot, im 3«tereffe ber Brantcajfe

felbft liegt, raher and) von Cem Brivailnjlittit unbe«

benfli* beizubehalten fein türfte.

Gbenfo ober wirb unfer« drachten« aud) tie bi«.

berige erctutir-ifebe Beitreibung ber Prämie unveräntert

fortbefteb«. 3ft te» burd) bie Befannlmacbung »om
13. See. 16*23 bie SnfteQung einet befonberen Grtcu«

tor« für gar vnfdjiebene j$mtdt einmal beliebt, für

Staate Ii ru an, für ©emeinbeabgaben, rr>ie für ^Jrioot*

mftitute, ober rvie e« bafelbft bei^r, „für bie ju er«

„bebenben rütfßänbigen Beiträge )iir birecten «Steuer, jur

„BrantTPerjieberungdcaffe, »ur Unterbaltung ber geuer»

„löfd>ung«anftalten unb (er ©affenerlcu&tung, unb jur

„Bewüjfnung«(affe.* Denn bie jur 3rfl »uföflig be*

fiehente Berjonaluerbinbung vermag tod) nimmer einen

Brivatverein — al« welcher bie Brantcaffe übrigen«

nod) infonberbeit turd) bin Stoib* unb Bürgerfd)lu<|

WM «, 9?ev. 1847 anerfonnt ift — in eine „öjfent*
litte" (Staate)' oter (Kommunal') Verwaltung umju«

roanbeln, unb eine angenuffene „äußere Berbfntung" fofl

ja au<b ferner, felbft nad> ben nruften Senat«anträgen

jwifeben ber Branb«Äffeturaincüfic unb bem Devarie«

ment für bie geuetlöfdmng« >, WaetjtwadK«, unb ©äffen«
aleud>tung«.«nftallcn, bcibebalien tr-erben. 3a, wir wür«
ben felbft bie unentgeliliebe Biirbcnueuiig be« für bie

letzteren Snftitute beMubalienbeii (Srecuior« nur für eine

angemeffene ©egenlciflung anfehn fSnncn für bie 2Hit«

benufemu: cer Darationen ber Brantcaffe bureb bie dorn«

nmnalbcbSrten.

«Ifo aueb in biefer Btjiebung braud»! Cur<b bie

HuOfübrung ber vom Senate vorgefeblagenen, von ber

Bürgerfdiaft genehmigten Trennung in ter Berwaltung
ber Branbcaffe unt ber (Sommuiialanftalien eine iScnte-

rnng niettt einzutreten, unb vermögen wir baber tie

Darauf gebauten Bejorgniffe unfer«. ©egner« nicht ju

tbeilen, intern wir fie vielmehr nur alt) notbwenbige,

aber nid)l begrüntete Stuften für fein felbftgewäblte«

paradoxon gelten laffen fSnnen.

|2*Iu« folgt.]

£>ie ^aotf-attpndfcbulr.

Sie 9?euwabl eine« Lehrer« an ber bttfigen 9iaviga»

tiouefdmle girbt und bie Beranlaffung, von Steuern taran

-u erinnern, baß bie vortrcfflitbrn jnftrumente, welche

im taufe bet 3eiten burd) ben jäbrlieben Beitrag ber

©efellfrbaft für getncinnüfcige Jbätigfcit angefdiafft ftnb.

n od) immer nid>t aufgeftelli Worten, fontern nad) wie vor

nuploö im r>erfd)l offenen jTaften liegen, fo to# weter ber

tebrer nod» aud) bie 3öglinge au« tenfelbcn für ihre

nauiifdje Bilbung irgenb einen Borthril unb 9lu$en

gewinnen fJnnen. Da ber Staat bie Sorge für jene

Änftalt übernommen bat, fo muß er audj torauf be«

bawt fein, baß balti^ft eine |ttttfmaiHa< ÄuffteUwng

berfelben ftallftnbet. jjwür wirb fid» tiefelbe nur turd»

SBornabme größerer Bauten bewerffttüigen laffen, man
erlangt tann aber aud) ben ©ewinn, taß unfere Hn«
ftalt gegen abnlid>e tebrfdjulen anterer Orte nirtit ju«

rüdftrbt, unb taf in geige hiervon bot in ihr Unter«

riditelen boffelbe Bertrauen gewährt werben wirb a\t

benen, weldie anbertwo tbre Unterwrifung erhalten

haben. Die« teflttre ift bi«ber leitcr nid)t ter gaU
gewefen, baben nftbt feiten funge teilte, weldie b:a-

felbfi ihr Steuertnann0«<5ramen beftanben hatten, in

antern Staaten niebt tie ibnen gebübrente Anerfen«

nung gefunben, fontern ftnb von ten giiljrten auf ten

Sebiffen berfelben gänjli* au«gefd)Ioffen Worten. So
würbe unterm 20. »ov. 18ä2 t>on ter Äöniglidi £an«
noDerfdjen ?anttroflei ju Stabe betonnt gemaebt:

„Seeleute, weld)e eine btr 9fai>igailon«fd»iilen ju

„Hamburg, Bremen ober Aiel befuebt unb bie bort

„angeorbnete SteuermannO'^rüfung beftanten ba«

„ben, fonnen al«5 Steuerleute auf ^annoverjtben

„Sdiiffen jugelaffen werben."

Bon ten benadibarten Stäbten geffbi.ht allein Süberf«

feint (Srwiibnung. Sdjwerlidi modjtt td gelingen, burd»

trn «bfd)luß etwanigerBerträge größere Begünftigungrn

für tie in unferer Sdtule unterrtditeltit Seeleute i.u ge«

Winnen, wenn wir niebt juoor unferer anftalt biejeni«

gen tebrmittel tarbieten, welche erfotterlifb ftnb, um
ben Sdiiffern eine tiefere öinfteht in tie ibnen fo nö«

tbigen aflronoraiftben J{enniniffe *u geiräbren. De^balb
ftnb auch tie bierauf verwentelen Soften al« ein im 3n*
(treffe unferer Schiffahrt n>obl angelegte« Uapitol m
betrad)ten. 3e eher taffelbe verweiltet irirb, tefto frü«

ber wirb man aud> bie grütbte beffelben gtnießen fönnen.

©ajließlid) fei ce3 und nod) geftottet, an bie Ber«
waltungäbeborte btr 9tovigation6fcfiule taö flnfu&eu
ju Hebten, taö tie Brüfungen in ^itfunft wieberum
Sffentlicb ftatlfinben, bamft ein jeber @d)iffer fid) burd)

eigene Wnfitjatiung von ben Äenniniffen ber jungen

teilte überzeugen tonn. 73

Mttt arif*c«.

SBie wir vernehmen, wirb näcbften« unter tem Ditel 1

„griebrieb Jacob. Dircctor CeO datbarineum« in

„tübcef, in feinem teben unb BJtrfen bargeftellt von

„% (Slaffen Dr., Director be« ©vmnafium« in granf«

„furt am UKain," eine Bwgrapbie be« «tonne« er«

febeinen, ber burd) fein vieljäbrige« B3irfen in unferer

Witte, burd) ben (Sinfiufi, ben er auf alle feine Scbü«

ler in ber Släbe unb gerne gewonnen, burd) bie Ber«
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tieiiftt, bie er ficb um unfer ©vmnajiurq erworben bat,

nod) lange in tri gtinncrung fortleben Wirt. SSBir

trlouben uu«, tie au« Der ©orrebe in Cer Subfcription««

ctnlaCung nit^ribeilteit flBorte Pt« IBrrfaficr« bi« }um
AbCrutfe ju bringen. Sic lauttn: „Tiefe« ©ücbltm

„wencel ßd) junaetft uiid au«Criitflid) an Cie Scbültr

„unt greunte te« verewigten griebrieb 3acob. Cr
„bat ftd) auf (citut mehr al« vitrjigiübngtn kehret»

Jauftmbn in bobem ©raCt Cr« Segen« feint« »tru<

„fc« ttfrtuet: Caf? jablrridje Scbulcr iu Vielen ©egcn>

„Cen dctilftblant« mit Siebe uno Qanfbarfcit (ein An«
„Ccnttn ehren. Aber auch aufjer Pcm Jlrctfe fein«

„Sdtülcr bat tr an jtbtm Orte, a>o er gelebt uno gc»

„wirft bat, fite Achtung utib greuntftbaft 6er beften

„Wänncr fta> erworben, welche Ctn SBertb feiner tie*

afen uno reieben SWatur ju erfennen uno ju febäßen

„wufjtcn. 3)en (Einen wit Pen Anbtrn glaubten n>ir

„eine wiUfommene ©ab« ju bieten, wenn wir ihnen

„ein Silb feine* äufjrrn unC innern gtben« vorführten,

.Wie c« ficb unfrer Auffafiung tbcil« au« iwanjigjäb«

„rigem verstauten Umgang, tbtii« au« Ctn 'Diittbti*

„lungen älterer ©tfannten unC greunot }u einem ©an»
„je« gehaltet bat. Unb toeb würten mir «« mobl
„nifct gewagt baben, die nicht leiste 3)arficUung von

„3ocob'* '.Jjerfönlicbfcit ju unternehmen, wenn un« nicht

„viele 3üfl« taju von feiner eigenen <£>anc geboten wa«
„ren. »2Ba« er entweder in poetifeber gorm au« Den

„(Srinnerungen feiner 3ugenb nieCcrgefcbrieben, ober in

„einer langen Äeibt von 3abrrn al« die (Srgcbniffe fei«

„ntr Seben«erfabrungen au«gcfprocb«n bat, Ca« wirb

„Curd) 3*>balt unD Au«trutf«weijc feinen Schülern unD

„greunten Ca« ©ilb feine« ganjen Sücfen« lebencig

„vor Die Seele rufen. @ine i<crlönlicbfeit, wie Cie feine,

„fo jari unb innerlich, fo febr in jrcer ibrtr Atujttrun«

„gen uno Ginwitfungen tid} felbfi iu ihrer (iigentbüm'

„liafrii gebeut, tonn bi« auf einen gereiften ©rab
„nur jtd> fclbrt corflellen. AUe, tenen Da ©erewigte

„im (eben treuer tvar, werten ficb freuen, ju febtn,

„in welchem <ü?afje er Ca« getban bat, unt cie (St«

„lätiterungen uue ©ermitttiungen, tureb weicht eine

„fremte, wenn auch naht befreuntete ^anc de tiniel»

„nen ©lieCcr ju einem ©anjen ju fügen verfuebt bat,

„mit 9tad)il(bt aufnehmen."

3ntem n?ir nun unfererfeit« Cem £errn ©erfoficr

unfern Xanf fagtn, tag er Tim tiefer Arbeit unterzogen

bot, fpreebon roir jagleid) unftre fefie Ueber^rugung

au«, tai roobl oidjt Irictt eine taju geeignetere 'Der*

fönlubfeit grünten tverCen fonnie, al« Cie feinige.

äjäbttnt tvir olfo getvi^ au« Ctr gerer eine« Wanne«,

ter unter un« in gutem flnCenfen lebt, elrva« ©e»

Ciegtne« ertrarten fottnen, muffen «vir notb antrfeo«

neno cnväbnrit, cai cie iBerlag«bantIung trn vielen

biefigen ©erebtern 3<>teb« Curd) (Eröffnung einer Sub»

feription Cie ©elegenbeit geboten bat, fta> für einen

ewtäfMgten ^rei« in Ctn Öeftp feiner Siograpbit p
fepen. mx unterlaffen Cemgemä§ niajt, aUe £<büler

De« SJcrttviglen, fomie aQe diejenigen, bic ü)m im «eben

nahe Raubt«, obrr au« Ctr gerne fein fBirfen mit 3n*
treffe unC Sbtilnabme verfolgten, auf Ca« taraebotene

SBerf aufmerffam ju mamen. denn e« ift ja nitfit

nur 5}itlit gtgen Cen dahingegangenen, Cie un« auf«

foltert, cie (Srinnerung on ibn caourd» ju erneuen unD

ju Irärfen, fontern tvir fönnen überjeugt fein, Cap un«

in Cem Cutb« ein reimet Scbao von Belehrung nnb
©enu§ targeboten tverCe, Oer Ctn ©eift 3acob'« aueb

notb in cen fpdtern ©enerationen erbalten unt fort«

leben laffen mirc. «o.

lieber tint ^»aupturfache, bie ba* ttaf
(Pannen mtr« kräftigen ^emetnffnne«
nutet un« bemait.

I® dt I n t.)

©leibt bei un« Cie nnfta>t btrrfdienb, utr Atrcbe

muffe man nur gebtn au« einem rein fubftttiotn ©t»
bürfnifi, um fid) von Ciefem ocer jenem einem tufagen«

Pen 'JfreCiger religio« anregen unc belebten ju laffen,

fo Cap olfo ter, meldttr nad) foltber Anrege fein 8er«
langtn.trage, ober fie bei Äeinera ftnCen fönne, Cafj je«

Per, Ctr einer Belebung nidit mebr benotbfgt vi fein

glaubt, felbftvtrßänclidi wegbleiben fonne, obne ftd)

tin ©ewiffen Carau« ju ma&tn, ja fogar wegbleiben

müfjc, Ca er tod) nur mit SBiterwißen bingebe; b«j

fommt cie ©emeinfd>aft al« foidje nitbt »ieeet eine

anjiebtnbe Ärafl, uub fommt man nidjt ju Cer Ör*
fenntnii jurütf, tafj cie ©emfinfttaft an fta) ftbon er*

bauliit fei, aua> wen« «an nur ju einem füllen ©e»
bet vor ©ott jufammenfärac; gebt t« fo fort, Pa|
Cbnt, 9tbrmti^cr unC ^au«väter ibre Untergebenen
Curtb eigne« Söeifpiel unc ©ermobnung niebt nur niebt

anbalten, cen Sonntag ju btiltgen unb Per ©tmttn«
fdiaft ju pflegen, fonCern vielmehr, Cic Ca« 9Joif«lcbtn

tragenoe ^adit, cie brilige Sitte leimtfinnig nerftirenc,

Cic|dben curd) auferlegte ©eruföatbeilen obbolten: fo

Wetten wir balb cabin fommen, tag ftd) in ten Äir»

eben nur nod) ein ^duflein von ©erebrern Ce« »JJrt»

Cigtr« tinftnCtn, Ca« üBolf in fWajft abtr tintr völlig«
religiöfen unC fillliditn Uitrwabtlofung unb gänjlidtcn

inncreu Auflösung prei«gegeben werben wirb. 2öorin

foüen wir Cenn in ter ©efamnilbeit un« nod) verbun«

Cen füblen uub wiifen, wotln fod Cer ©emeinftnn
Äabrung unC Äraft ftneen, wenn niebt in Pem (Sintn,

in weldjem t« bei gegenwärtigem StanCe Cer ©ilPung
«ort) allein möglich ift, Carin, tag wir un« AUe, <§obt

unb 9tietrige, ©ebiloete unb UngtbilCete, 9ieid>e unP
Anne wödjentlid) einmal vor Cem Angefidit unfere«

©otte« oetfammelt feben, AUe j« ffiner voUenteteu ©c«
meinfmaft im ©eifte, ju @i«em @otle«reid)e berufen,

AUe einer ©nate beoürftig unb un« Alle ju cinaiiccr

al« ©rüPtr befenntnb.

£)a§ man b'« 9lotbftanc unfere« Solfe« tr*

fennt unb in Ctn bödifitn gebiltetfien Äreifen remt tief

füblt, tafür jeuflt, Cafj man in Cen meinen Äirwtnre»

gimtutern £eutfd)lanC« ftd) Cic Sorge, nicht blofl fub«
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jcctired rdigiöfed Vcben, ionbern aucb roieber fireblicbe*

Jleben ui crmrcfrn, «ine «fcouptforge fein lägt, unD oller*

Iri verflicht, road möglich« SBcife ju biefem 3iclt für),

ren fanu.

SBenn man ju biefem 3roecfe vielerortd tic alten

firengeren Sonntogdortnungen wicter in Jtraft treten,

occr neuere tn ihrem Sinne ergeben lägt; wenn man
bemüht iit, tic Jttrcbe wieter oud einem .ftörfaal m
bem ju matcn, wad ihr* urfprünglicbe $)cftiramung

ift, ju einem dnbaud, unb tedbalb Drm (Juliud unb

her ?iiurgic roicter mehr Vlufmerffamfrit juroenbet;

roenii man ju tiefem ßroeefe ftcb genftbigt pebt, roier er

in cen allen Äircoenlietern mir* Liturgien jnrüefjufrb«

ren, roeil tie moberne Stil in ibrer fubjectiren (Hurlo»

fung unfähig ift, Keued auf tiefem ©ebietc ju pretuci«

ren: fo haben wir fein Siecht, ein folebed gut gemeinted

Streben <u verbäcbtigcn, ald fei ed barauf abgefeben,

und unferer 9Iatur tu entfremten, und unter tad 3ocb

frember, rtroa englifeber gormen ju bringen; ober und

roieber, im Dienft eined bierarebifebeu ©elüflcnd, trog

oder unferer ©iltung jurücfjufcbraubrn in ben Stanb
finblicber Unmüntigfeit. Auf nationale (Sntmitflung,

auf einen gortfebriti ifi ed ollerbingd abgefeben, unb

wenn man, um biefen gorifcbritt ju ermSgllcben, in bie

Jtinbhfit unfered SBolfed jurüdftebt, fo fann tad aller«

bingfl in einem moblverfianbenen 3ntcTeffe bed gefun»

Pen gortfebrittd gefebeben; beim ed iß einmal bad ©e«

fcf> aUeö roabren gortfebreftend tnthalten in ben 9Sor»

ten unfered göttlichen ÜHeiftctd: Üöenn ibr nid)t um«

febret unb werbet, wie bie Jtinber, fo fonnt ibr nicht

in tad 9icicb ©otlrd fommen. öd gilt wirfliA, wenn
roir ju ©troad fommen rpoOen, bag (leb tic £rrjen ber

Jtinber ju ben apcricn ber •Ji.itrr befebrtn; allein bat)

rooüen roir und nicht verhehlen, bog hieui noib roenig

ober niebtd gefebeben nt, roenn roir aucb wirflieb lie-

ber bie ollen und fremtgewortenen unb unoerflänblu

eben formen annebmen füllten, ©ilt «d, ben ©eift,

ben entfcblafenen ©emtingeift roieber ju roeefen, fo

müffen alicrbingd ganj anbere Jträfte regfam werten;

eine vernaebläfftgte ©efc&gebung, f«tilecbie Orbnungen

unb formen mögen jroar cem fluffommrn bed ©eifted

hemmenb in ben Sßeg treten; bie tlöetfung bed ©ei«

Red aber ift niebt Sache be« ©efeßcd unb unverftan«

bentr tobter formen, ift allein Sache ber Sßerfönlicb«

feit unb ber {ßerfönlicbfeitcn. 3» t>offrn baben wir

bier nur bann eiwad, roenn wir enbliw einmal auf«

bSren, bie S)erontworllid)frit für bie böd'f«* menfailicbe

»ngclcgcnbeit aDein ber Obrigfeit, bem Äirdjenregi.

meine ober rool gar ben ©eiftliiben ju überlaffrn, roenn

roir mebr unb mebr babin fommen, bog ein jetefJ ©heb
ber ©emeinbe, namentlicb jebed bureb feine Stellung

fprvorragrntc unb über ilntcrr (linflufj audübdire ®e»

meinbrglieb ftcb felbfi für feinen Xbeil aucb mit perfönlia)

»erantroortlidt roei§ unb füblt, unb niebt nur für feine

eigne Seele, fonbern für ben «ufbau ber ganjen ®e«

rarince, oon ber gefebieben roir unfre eigne Seele gar

niebt )u retten termöaen. SÖir rübinen und fo gern«

tcr ,£)3be unferer 9iltunq, rootlen niebtd mebr roiffen

t»on einer bierarcbifcüen ^eoormunbung, rübuirn nnö
bc« ipiecergeroonneiien allgemeinen ^rieftetreebtd, unb
roollen münbig geroorten fein aucb auf bem ©ebiete

be« religiöfenSebend; nun gut, ta« roäre ein berrlicber

SBorjtiQ unferer vor ter alten, aber (offen Sie und
boeb aucb tiefe ^Xfintigfeilin ter^bat beireifen, unb unfer

aOgemeined ^ßriefterreebt aucb rrirflid} grltent machen.

Diu Dem ÜKiuibigtoetten beginnt immer eine größere

perfSnlicbe ^erantroortlicbfeit. 9Hit ber geroifieubaften

Uebernabme nno «udübung tiefer beroeifen wir unfere

Wünbigfcit. SBir beroeifen fte niebt, wenn wir im tot teil

^nbiffereutidmud perharten gegen bie böcbftc Erbend«

angelegenbeit unb und entweter ftumpf unb bumpf fü«

gen in ttlled, wad von oben ber über und verhängt wirb,

ober böebfiend 4Murren unb ©efebrei erbeben, fobalb elroad

K'orbert roirb, road tie t9equemlicbfeit ft8rt unb ben

Ibbeutel angreift ; aucb nicht oatureb, bafj roir mit leerem,

boblem j^rrjenflUed, road Sintere vor und bereitd voraud«
baben, ober wad man unter und ^ofittved erftrebl, nega*

tiv mepbifiopbelifcb befrittein; aucb niebt babureb, bafi

roir meinen, ed roerbe aldbonn erft beffer »erben, roenn

wir in Soeben bed Aircbrnregimentd alle mit{tifprerben

b. b. mir Mi regieren ballen, foubern babureb, bap roir

und erft bad 9iecbi baju erwerben, intern wir vor 011cm
auf bem ©ebiete, auf welwem wir regieren wollen,

juerf) und im freien perföulicben ©eborf on üben.

2ßenn ein Jener ed ftcb eine ernfte twewiffendfacbe

fein lägt, fo viel an ibm ifi unb fo viel ei ©eroalt bat

über Untere, ;ur sJBecfung bed religiSfen Sinned beiju*

tragen, unb tie Belebung unferer fircblicbeu ©emein«
febaft perfönlieb m förbern, fo roirbd niebt lauge tauern,

uno roir baben roieber einen ©emeingeift, Der ftcb bie

ibm entfpreebenben formen felber fcbafjft; tiefed juent,

unb tie lange geroünfcbte vetbefferte Jfirebenverfaf«

fung roirb niebt lange auf fieb warten laffen; Kultur,

Siebet unb Liturgien werben roieber mehr Seben er«

ballen, felbfi tie 'jfretigt roirb au<b beffer unb fruebl«

barer roerben, ald fte gegenwärtig ifi, unb auf allen

übrigen ©ebieten bed gebend wirb man bie fegendrei«

eben golgen eined gefräftigten ©emeinfinned fpüren.

»ber freilich warten bürfen bie (Sinjclncn niebt, bidnlleibre

Pflicht tbun; (Sinjelne muffen mit vertoppelter Äraft,

mit Opfer von SBequemlicbfeit, 3«' unb Vtitteln voran
gehen. Solche erwerben ftcb bad tBerbicnft, tie .».Softe«

priefter ibrer 3(<' grrorfeu m fein, nnb fieb einc^ier«

orebie erfämpfl ut baben, um bie Jfeiuer fte beneiteu

unb fchelten tarf, um tie ein 3eter fte fegnen mufi;
unb tljäte ed Acincr, bie drfabrung werten folebe 4tor»

fämpfer jebenfalld machen, tn«. wad man für tad »Q«
gemeine, wad man mr @tbauung ted a^aufed ©otted

tbut, folebed immer roieber ald ein reicher Segen aufd

eigene ^>erj unb #aud jiirüeffällt. ü»öge benu Äeiner

Hitler und foleben Segen verachten!
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?fnchrtditi'ii ribrr 31. 2-picji,

fcaft 2cbnltutttoii im* bie Ximiaiitfalt §u
Starntfrabt.

I © * I u 6. J

X>te befonbere autmtif|'nmftii, weld>e nad) Cet

Spieß'fdien SÄetbobe auf Ceti iHbvibniud bei Audfüb*

rung Ca ^eibedübttng verwencet wirc, bat faft von

felbft aueb Caiu geführt, Caß mau Cie ÜJJufif in unmit«

telbare tUerbinbuiig mit ben Ximiübmtgen gebracht bat.

Xurnen unb ©ingen bat jicb von |eber jebon red»!

n?obl nu|'atnmeitger«imt. Aber man verftattc ca* trüber

fo, caß iroifäen cen Xuruübungen Qu* ein beitrre«

frobrd Sieb angeftimmt wate, roie natnenilid) auf Den

3abn'fd)en Xurnpläfttu tic Scbenfcticorf'fd>eit unb jtor*

neT'fd>en 9JaterlaiiCtMifCer reibt eigentlid) ju .£>aufe

waren. 3» Ausführung von Xurnübungen un«

ttr «egleitung Ce« ©efanged war iebod) tie alte Xurn«

fdjule (breit Uebungen unb (iarciu ganjen 3u|d)nitte

na* nidit geeignet.

Sei Spieß aber wercen bie grei< uub ©emein»

Übungen balb im *!4 ,
*/4 , */«, *,,, ober im •/, Xacte

auftgefübrt, uub baju fingen bie Xurnjdiüler bt< ibnen

befannten lieber, ceren Gelobte itjren tactifajen «er*

bältnifien na« ftd) bem tHlmtomue" ber Uebuug anfdiließt.

2)a fingen bie Änaben Cen SildwUbtanCidKit „gu<

ten Äamerab" im */« Xacte unb führen im Umjuge

auf cem Uebiingeijaale baju bie jrpcdmätHgften Uebun«

gen and, wobei bie legieren burd) ben ©efang geregelt

uub ;ugleid> ungemein belebt wetten. Ober bie »JRäb»

eben ftimnien im 3
/4 Xacte Ca* Sieb an: „($« tönen

bie Sieber, ber Ötübling fctjrt wieber", unb verbinben

cd mit ben anmutbtqften cdmitnxijrn am Ort ober

im Urajuge vom Ort. *JÄan wirb Ca unroilifür«

lid) an bie gvwiwpäbifdicn tiböre ber ©riedjen erin*

nert unb muff fid) freuen, baß et) ber beutfdjen Xurn'

fünft gelungen ift, auf folaje «Seife ba« Sdwne mit

bem ©uten ju verbinben.

Senn nad) ber SpieB'|d)eii SHtlbobe uieüeirtit bie

•ßdlfte ber XurnftunCe auf Srei« unb Orcnungeübun«

gen vcTwenCcl Wirb, fo reiben ftd) Cie Uebungen an

d^erätben an ober treten jwif<ben jenen auf. tut ©e»

ritbc ftnb fo eingcricbtct, baß bie ^aupttbätigfeiten bet)

fangend unb Stemmen« jur Uebung gebracht werben

fönnen. Spieß bat in feiner Xurnleure bie Uebungen

nifbt in btrfäuimtidxr Süeife nad) ben ©cratben, fon«

lern nad) ben bauptfäiblitbften Seibe*tbatigfeilcn ge»

orbnet. %üx Slcmiuübungen tient beObalb ein Sang«

barreit, auf bem ft<t<) 6—8 6<büler gleicbjeitig üben

fönnen, unb für $angübungen bie ftbrögen unb mag»

redjten X)oppeUeitcrn. Spieß bat bie bereit« vorban«

bentn unb gcbräudjlidieu iUorritbtungen beibebaiten, nur

ibre Senueung jrveefmaßiger georbnet. SWit ^ottfjeil

ift von ber ßpiefj'fcben (Scbule bae» fogenannte 6tan«

gengerüft benu^t werben, weld>r6 au0 U — 8 $aar

fenfreebten, glatten unb mit ber ^>anb leiebt ju um«

fpannenben 6tangcn bcfiet>t unb mannigfadie Uebun«

gen füt gan^e Abteilungen geftattet. Sud) Cie {>ang«

unb £teminj(taufel*gel)öri Cen burd> Spieß in ©t<
braud) gefommeneu jtücdinäftigen ©erätben. Audi bie

Xurnübungen an ©erälben werben nad) ber €pteü'«

fdien ^Metbobe mit mebr $lan unb Orbnung btban«

teil. Vlud) biet fomint e« nitbt auf ein geifb nnb ge*

canfenlofe6 9tad)tiirnen an, foncern auf eine freiere

fiauwUt ©tftaltung unb (Sombinirung ber ©tnxgung«*

formen. X^ie ©eratbübungen werben nid)t feiten wie

bie Freiübungen im firengen unb verfebiebenen $tiu

ma§e geiorcert. €o fübrt j. Ä. eine 9Ibtr>eilung von
6-8 Scbüleni eine g^angübung an ben wagreebten

Seilern ober eine Stemmübung am Sangbarren in bem
3<itma§e an«, welcbe« bie 3uf*tauencen mit ©efang
ober Alovpern beftimmen. So fann man aud Allem

entaebmen, ba§ ti nad) Cer Spiefi'fdie« SSetbobe ber

©etil ift, welcher Ca« Xurncn regelt unb leitet unb ftd>

fo ben Sern jum grborfomen Xirner madjt. Durd) bie«

fen Uuterrid)! fdilieft €piefi ba«jenige nitbt au«, worauf
bie alte 3abV|d)c Xurnfcbule ein fo grofe« ©ewiebt
legte, bae) g^inauOjieben in ©ottee) freie Statur unb bat

Umbertumaeln in @picl unb Suft. (Sine gute Xurn«

fibule wirb aud> jur (Befreiung biefer Seite tt& 3«*

genblebene) beitragen; in erfter Sinie niuj aber immer

bie planmäftige gvninaftifdie Aufl^ uno Surtbbilbung

ber $cwtaung«anlagen unb Jlräfte be« Seibrt fiebert,

fenft wirc bat Xunien nad) feiner Seite bin befriebt*

gen. Aul) bem Angebeuteten bürfte fdjon einleucblen,

bafi eine folfbe Scbanblung tri Xurnuntenicbted nad)

SpieB gan§ befonbete) aueb für Wäctben geeignet ift.

»od) giebt « viele 9Rütter unb (Srtieber, wclebe

erfdtreden, wenn ftc baran benfen, bafi ibre begebe»
foblenen aud) turnen (ollen. Sie flcUen Heb bann bat)

Xurnen ber ^Diäccben in äbnlieber ®eife vor, wie ti

früber von Jtnaben ober in XurnveTcinen von önracfc:

fenen betrieben morcen. 3« ber Xbat ift bat) SRäb»

cbrniurnen aud) an vielen Orten unpaffenber nnb un<

geftbiefter Süeife nidjt anbert bebanbelt worbeu, unb
man fann red» ivobl bebaupten, bafi Ca« Xurnen, wie
et) vor 10 bi6 15 3abren ftd) gcftallei balle, für Ca«
weibliebr ©«ftbledit faft ungenießbar war. ©rft bura)

bie »efirebungen beö ^rofejfor« fflerner ift ee) Sirrin

einigennafien beffer gervorben.

üüie Sdjabe aber, bai burd) «yontTtbeil unb falftbc

SBeljanClung bad TäNäbdienturnen fo lange unbea<blet

unb wenig verbreitet blieb, ba eö bod) von fo großer

3tiidttigfelt ift, gerabe bei Cer örjiebnng Cef) weiblidjcn

©efd)led)td cie leiblid>e Auöbilcung nid>t ju vernad)«

lajfigen nnb angemeffene Seibeflübnng ba ja veranlagen

unb ju verfdjoffen, wo fte fo notbmenbig ift. Xa«
«ebürfniß be« ^eäccbenlurnen« ift längft gefüblt wor»
ben, unb viele Gltern glauben et) burd) ben Xan^un«
tertitbt erfeben ju muffen, cer in biefer Seijebung einige

Xienfle leiftet, obgleid) er raanebe ©eDeoftn erregt unb
namentlid) für Cie jüngeren Alter nitbt paffen wiQ.

Xenjenigen lüttem, weld>e nod) Sebenfen tragen,

ibren Xoebtern eine lurnerifdje AuObilbung geben }u laf«

Digitized by Google



103

fen, mottlen wir ten bebernigen*roerlbru «uffof t<«

H!:of. Dr. ($b. ÄidMer: „Utber bi« toctblictc £d>ön<

beit vom uirnär)tlid)eu ctanfpuufic " ernpfebkn, w«l*

it)ft mit Den Morien fdmtpi: „Süenn fir alle* bi*b«r

©«boite trv.ii)«« — u»c id) bab« wobl ni(t»t uötbig,

ibiun taju iiod> au*fübrliwere Anlegungen )ii geben

— fc wetten fie aud> tamit übtreinftimmen, tat) w>
nadjläfiigte Äorperübung «in* ber £o>iptquell«ii wetb

lid)«r llnfct önbrit ift, wie tap jetc* groutnjuniner tie

SBetpflubtuiig bat, fo langt fit lebt, cie Ott« liebung

unb «uöbiltung ibrer «Uiuefelrräfu ftd) angelegen fein

ju laffeit."

Unc camit beantwortet >id> aud) von felbft Ci«

grage, weldje man fo oft au* »weiielubtm Ü)iunt« ju

jj5r«n bat:

»Sollen beim bie grauenjimuter au*b turnen?"

Sir wär«n in iUerlegenbeit, biefe grage ju beant»

vmttn, Wen« unfer Junten nod) ba*jeiiige wäre, wa*
«« vor 3abr*n war, wa« e* an wandten Ctten uotb

|tp: H't, nämlid) ein* Vinjabl von Jtuni'tfiüddjtit an

SRetf unb Marren, mehr mit Ulücfrlct>t au( Jttaft al*

auf Sduniljeit unb Wrajie au*gefübrt. (Sin foldic*

Jtrafttumen febieft fidj nidit für 4Rätdjtn unb grauen;
ja bie ca: unb berbeigeführtt Jtörptrbilbung wirb getobt'

ju eine unwtiblidie, unfdwn«, edige unb ung«fd)lod)tf.

Sber tie neuere 3<it bat ta* Junten befonter« in Den«

jenigen SRidüungen, reo efl aud' für 6<fcwäd)lid)e, ®e»
bredblidje unb für grauen anwentbar unb beilfam wirb,

ungemein vervoQfommnef, fo baü je(jt für jete* Älter,

für jeteö ©tjdjU l t bie geeigneten Uebungen angemen'
bet werben tonnen. 9famentlid) bat ba* neuere 3Jiäb»

(beniurnen turefc ©infübrung te* neuern (Spitfj'fcben)

6»ftem* imm*r mtbr gtltrnt, ta* ftäftigent« unb a,««

fdimeitige (Slement ber Jforptrübungen mit bem gcfal»

ligen unb verfdwnenten ju vtrbinben unb ta* lurnen
fo vielfeitig unc befonter* für tie $mdt ber ^»eilfnnte

unb ctr <tlern CFrjtebung*fuu|t anwentbar ju mad>en.

»Benu man und alfo wieter mit ber grage fommt:
„Sollen benn bie SWätdien unb grauen aud) turnen?

fo antworten mir, geflü&t auf wiffenidjafilidit lieber»

jeugung unb auf bie burd> eigene nnfdjauung gewon«
nene (Srfabrung, immer witt«r:

»tait jic lurnra!

luinm ma<t>i fdvn."

3n Irr Ibat bat tenn aud) €pic|, roie »4?rof. Stid).

»er ant*nlet, in SBrtreff te« 5Häcd)enturnen«, ta« feine

2B*if* unb feine Hit ber Uebungen fortert, ta* 9{*cbie

getroffen uub bem 3Jttürfniff* volltlänbig genügt. Die
€ptei'fd)en @emeiit' unc greiübungen entfpredien ganj

befonbere ber ^äbebennatur, unb ber gefajidte 8ehrer

tpeiB bacon aud) bie gefälligeren unb pajfenben Ue«
bungeit für feinen ßiverf ^u »erirenben. 3u ten TOäb>

ebeniurnunterridit bat €piefj viele dlement* ter Zany
fünft mit aufgenommen, unb tri* von ftlbu fübren

reine fd)5ne ®ang«, Jauf* unb ^üvfartcn auf ben

tntrcicftltrren £ tuten ;u einer ungezwungenen, jugenb«

lid>en Ordseftif binüber. nie bob«« ®tuf* ter tur>

n*rifd)*n Vtudbilcung im gebadtten ®inn< bebanbelt

Spit'8 mit 'Kc.v: bie Zeigen al* einen Sbeii ber Turn*

fünft mit befontertr >£ori)falt uub bat im (weiten

Sbtil* feiued i8d)Ulturiituit)(d (in* jludmabi von 3«"
tammtnitelluiigen fold) fiinftvoller ^erregungdformtn

unb Urafepungen ter verfdjiebtnften Orbnuug«förp*r

gegeben, wobei mit ridjligem $acte bem Steigen ber

mdnnlicben ^ugenb mebr ter oharafter td Solbati'

feben, jTriegerifd.'tn, bem ber weibli<ten 3ugeub ber

De* gefell|d)aiiliiben 2ouren> unb (Jontreiaiije* oerlic

(tu wirb.

gür bi« bier b()d)rieb«ne Slrt tt* ?urnii:iterri>t)te>

verlangt nun €piep ter Siegel narb Sebrtr, Die fdjon

im Unterridjien geübt n»l <iub fidi bei warmer Ibetl«

nabme für tief« (&rjiebung*|'ad>e leidit audi tie nötbig«

(Sinfid)! in bie wefenilidien (äiunbwiffenfdiaften t«r

«D^mnaftif (nnafomir, l<b»ftologi« unb l iätttif) vet<

fdiafftn fonnen, wobei fie allerting* tureb einen gc
wiffen Örab eigner lurnerifdier auöbiltung unterflüpt

werten muffen. $ei ber alten üurufcbulc glaubten

tie Surnlebrer ex profesHO itjr« Ötrufölüittigfvit allein

burd) «in« gewiff« Xumvirtuofiiät nadrweifen ju raüf>

fen, weil fie ibre Sebnbätigfeit vorjugdweif« auf «in

blof»e* Sormatben befduänften. flu* ben nnteutun«

gtn über tie €pie§'fcbe Wetbot« bürfte fo viel Sur«

vorgeben, bafi tiefelbe vom Üebrer Gruft , gleif» unb

»nftrengung erfortere, Weil bier ein funftvolleö leibli»

«b«6 Ibuu burd) fortwäbrenben geiftigen ^erfebr (Wifdjen

Surnlebrer unb üiinifrbüleTn ui leiten unb m orbnrn

ift. 9Xan bat bdufig bebauptet, tafj tie Srfolge ber

epie^'feben "WJetbebe oor|ug6w«i|< turd> tie beteutenb«

unb imponirtut« ^eriönlidifrii ibrr* Ürftuter? gefiebert

würben, wäbrenb fie beim äßegfall biefer gtittigen Um«
flaute ftd) weniger vortbeilbatt erweife. ^nteffen ift

bereit* burd) bie erfolgreid^e lUoetnabme ce* Jurn^

unterriebt* uad> ber igcte&'fdien DJetbote Seiten* ter

Ücbrer au btDeutenben 0d)ulen ju Darmilatt, ÜHainj,

granffutt a. <W., Olbeubiirg, 5Bafel ( a^eitelberg u. a.

O. ber Ungruut tiefer IBebanblung targtiegt. Die

Urlbeile jener Sebrercollegien, weldie ftd> biefer fluge

legenbeit angenommen haben, ftimmen tarin überein,

top fte j« mclir uub mtbr ten er(iebeuben (Sinfluü be*

Xurncn* an ibren Stbülern erfuhren uub in tiefem

@egenftance, wie tt>n Sptep gefebaffen, ben lauterften

Gueli ber3u<l)», terOrbnung uno ter reinen 3ugenrv

frtub« fanben.

<So bat tenu Spieß ta* Suru«u )ii einem ÖJtraein»

gute ber *ßäbagogif umgefdsaffrit, ba* binfort jttinem

fremb bleiben tarf, ter ten 9iamtu eine* 3ud«>tl*brer*

mit iRed)t tragen will; unb tiefe jtileu |o(lten auf

eine neue ISntividelung te* lurnwefenö von larra--

ftabt au* binweifen unb (Srjieber unb 3ugenbfieunce

veranlaffen, ter €ad)e näber ju treten, gür cd)ul«

bebörten oter ^rivatanftalten werten tie 3llurtrationen

te* vi Ii-, unb CMruntriffe* ter Darmflätter Normal«

auftalt infofern 3ntereffe baben, al* bie bier gebotenen

Totalitäten überaus praflifd) ftub unb fo oter in äbn»
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hdier Seife fftt Scbulcomplere ober gröfjere Schul»

anftallcn ftcb al« $rtürrui|j brraud^rllert duften. 35«
Uebungflfoal jeigt an ter fibmalen reue tie nötigen

bei'rRiglcn Inrngerälbe, |d>rage .fcongeleiter, Stangeit«

gerüft, roageretbte Doppeüeitern unt ,£>angeired«. dinc

egcbülerobtbeilung führt cafeltft, in WieterTtiben geort'

net, im Umjuge geebtergang mir Srmfto&en au«.

früher glaub« man für ba« lurnen genug getban

ju t>ab(n, trenn man einen leitliAcn 3 utnpla|j berrub»

tele unt mit einigen »erätben notdürftig befeBte. flNan

überfab aber tabei, tarj im Sßinter ta« Zürnen ganj

wegfiel, wahren! e« ju tiefer 3abre«}eit ganj, befon«

ber« noibjg n>itD. Unt au<b im «Sommer wurte tie

Senußung Oer Inmplüße fo häufig timt ungünfiige

SBitterung nntetbroeben, tos Von einem erfptte#tttben

unt plonmojhg fortiuführeiiten lurnunterricbte gar we*

nig tie 9(ete |etn fonnte. Wan mag tarum bei gün.

(tigern Detter in tet febönen 3abre«jeit Die lurnpläße

im freien immerbin rl img benußen, fo wiro man tie

9tefultate eine« rationellen Xurnuntmictjt« toeb erft

bann poQftantig fiebern tonnen, roenn man für tie ftf»

fentlicben Schulen fold»e 2urnljäufer einrichtet, wie Re

in tBorftebcntem bezeichnet »orten ftnb. ®0tt gebe,

ta? man überall tie (Sr)iebung ter 3ugent vollftäntig

begreife unt folebera SJeifpicle nacbeifere, wie e« von

!Darmftatt ou* ttnt aua) bereit« an anteren Orten in

rübmlicber ffieife gegeben wirb.

(<Prearamm br» «vanagum« ju £nro|tafct. 18A4.)

WefcUfcbaft iur fBtiötbt ruu« gemein*
nüfcigrr Xbätitfeit.

5n ter 3>eliberalion«verfammlung, am 27. vor. 3Rt#.,

fino folgente ©efdjlüffe grfa&t motten:

1) Inf tie t>on ten iReviforen ter Sajfenrecbnunfl

gefebrbene $efcbcinigung, tat) tie 3 hudreebnung ter

@(f(Ufd)aft für ta« 3«>br 1*54 mit tem ©utgel, ten

9<acbbcmiUigutigen unt ten Gelegen verglichen unt rtdj»

tig btfunten »orten fei, wurte ter red}iiung«fübrentte

9)orftrber wegen feinet 2JerwaJtung im 3ol>re 1854

quilirt.

2) 9?ad) Serlcfuug us Äeviftoiidbeticbr« über tie

Serrvaltung ter Spar' unt Anleihe- (Safte im 3abre

1853 wurten tie Siorftcbcr ter Spar« unt tlnieibe*

(Jaffe wegen ibter Atminiftration im 3abre 1853 quilirt.

3) Auf vcrlcfencn Antrog te« Sßittjter« ter $*ate»

anfialt in ter ffiabmftratje wurte jener «nftalt auch

für ta« 3obr 1855 eine ©eibülfe von 20«
fr

au« ter

©efeIlfcboft«<afte bewilligt.

4) 3n gotge verlcfenen Antrage« ter SBotftrber»

fchaft ter iiirnanftoll befchlo* tie ©efeUfwaft, ter

Jurnanftalt jur SJcftreitung ter Äeflen für eine Weife

be« lurnlebrcr« Sdjmabl noch Qarmftatt unt für

ten tortigen Aufenthalt teffclben tie Summe von 200 £
}u gewähren.

5) Auf oerlefenen Antrag ter Sorflelur ter Äunft*

unb 9ialuralictifammlung bef4>lo0 tie ($ef<Ufcbaft, ter

Äunft' unt 9{aturalicnfammlung ;»r Änfcbaffung von
vier Scbränfen einen au^erortenllidten Beitrag von
400 £ in bewilligen unt ten 3abre«beitrag für ta«
3abr 1855 von 400 $ auf 600^ }ii erhöben.

6) «uf ten Antrag ter «oifkljer tet ®ewerbf<Jjirte

genehmigte tie (ikfellfcijaft:

a) taf jur tbeilweifen Decfung te« deficit« ter

4jaupttaffe ter llcberfctup ter Separatcajfe verwentet

werte; unt

b) taü non ten ter (Sewerbfäule jahtli» au«ge<

fegten 3000 ^ in 3u(unft tie Aaupteaffe, ftatt höher
2000 ^, 27(M) tie Separatcaffe, ftatt bi«her 400
300 ^ erhalte.

7) Sem Sauaudfwuffe wurten angetragenerma§en

I.i2
fr für ta« 3abr 1854 naibbemflligt.

8) Auf ten Antrag ber Votfieher ter Wei'rlJidjart

wurte befcbloffen, tie Sunr| >(*nen bc« Aräivar« ber

OJefeUfibaft, vom 3abrc 1856 an, tem jete«maligctt

abtretenten protocollführeiitcn Seeretair auf 3 3abre

|u übertrogen.

9) Der »ettung«anftalt für im Söaffer tBerunglürfte

wurten angctragenermafjen 75 £ für ta« 3abr 1854
naebbewiliigt.

3um ^orfteher tet $ettung«anfialt für im ^Baffer

33crunglüdte, au Stelle te« au«fcbeitenten ^errn Dr.
med. ©liefen ift £err SBuntarjt gtanj ®eorg
(Ihri'tiaii SBeacnci erwählt Worten.

3n ter nä>t|teii unt leeten Serfammlung in tiefem

SBiiiterbalbjdtue, am 3. tf. 3Ri0., wirt mit ©erlefung

ter 3ahre«betiitte fortgefahren werten.

3n terfclben ©erfammlung wirt tie SBahl eine«

fBorfteber« ter ^weiten Rlein Äinterfibule, an Steile te«

abtretenten ^)errn Dr. med. ffitltner, jlatlftnten.

kleine (Sbrontf.
36. (Anfauf einer ^räjuticaten • 2aramlnn0 füc

ba» Eber-Appellatfcn«8erlebr.) Sei tftnjqbnuna tti vom
CbttJfIxUalicnegnicbl au^rgaRgtrirn Anreaa« )nm Anfani ber

«irlflctürimun ^rJiutieairnijmmtuna au« trat 91ad>laß tti itmgfi

vnflotbrnen JH.nbr* tu 31 ei remcm in trt veriarn 9?Bmmn
tf. 91. y>i SeßtcUiing tti &auicbi<ct4 tit nae^folgentm $ra<
gen geftrilt : ,9e4irbt ber beaniraatr Jtauf bie OriginalfammlHRg
•bn nur (ine ilbfebrift brtfrlbcn?* .ScD bureb ben Aäuf bat
bcüf ^i^rnttunioifcbl überaebn ober ben b.jfceii.un digneen bie

rveitrit j ; rri»eiibiiNg tri ionen erebleibenben Öftgiwll ebrr brr

ihnen ju beI.i|Tenben ?lbfcbrift ectber)d!ien blriben?* SBcn b«t

^eantrecrluna biefee glasen iinat bouvK.iebticb ba SBrrtb te«

OB^ufebaffenben SBtife« ab, benn btbäli (i* bie Familie br« bi«.

bnijjen üi^enlbünirt« bie tctiteie fflfrreeTtbon« w, fc fann fit

foforl fent Sammlung buieb brn T>iud »eicjfenllid>en, unb birr-

buttb einem 3etn jugänjlia) macben; in einem feieben (
jj|!f

(vnrbe rine fibfcbiifi einen siel geringem SBeilb bcfi(en, afeba»
buieb ben Suebbanbel ;n briiebenbe Diucfreerf, ba ibm tie lieber«

Rdjllicbieit bee irfttern abgrbrn leiirbe. «S< me6>( babrr brin*
genb )U irunfcben fein, lab |icb bei SüraeraBefrbu^, beter rr

tu ien«t firrorrbung irinc jußimmung eilpeilt, eea bn reabrrn

«aeblage auf ba< genauflr unterriebtete.

OMbnuA bri f>. « SJobtam*. - 9Jerlrat unb tebiatrt untre «nantrccrtlirbfri» btr »cn »ebben'l'eben ^uebbanbluaa..
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Mtut
£nbccki*ct)t UUtUr*

ißiniitiiMwaiijtgsUr Jahrgang.

n h « l t:

J>it «flrßergartf. — «u« trat 3abrt«49fTi<btt üb« feie lt<n»cn-

fcw»rthm für t85».- Sötrtf-Sö*«« «ffttkatn. U*n-
fidjt tri ®ü«(T.Bfrfttr< in «taticn Me-nf »om^abte 184«,

twiil orrgtri^flitn DrbcTfiAt trt Safcbr« «em 3«b"
— Dir tttferm bei 9tanb*1fffraitoit)cafft. II- (SaMufr.)

— <JWfflf*aft »nt Cfförtrninfl gmviimiibigrr Ibä'tiflffit. —
— «leint (Ibrcnif S7-39.

3Me Sürgcvgarfee.

2ßenn wir und erlauben, in 9(ad>ftebenbein bie auf-

merffamfeit nod) einmal auf cie ©ürgergarCe ju ltn»

fen, fo tbun wir eö nid)t, um ben geberfrieg in ter

SBeife fortjufübren, wie er im vorigen 3ai?re begonnen

unb nod) in Cie rrften Hummern Ciefefl Jahrgänge«

binübergefpielt »orten ift, fonCern um auf bie Wittel

unb SOege binjuweifen, wie ten Mängeln cerfclben ab'

jub,elfen fei. Damit iji jugleicb unfer Stantpunft ju

Kern vielfad) ventiiirten Streite über Cie fernere ©eibe«

Haltung ber ©ürgergarCe angebeutet.

gür unfere Statt ift tie GrtfUnj einer bewaffneten

£ülfflmad>t für foldie gälle eine unabwei«bare 9?otb*

wenOigfeit, reo entroeCer bei ter ©rofje Cer brobenben

©efabr cie getvöbnlimen Sicberbeitflanftalten nid»t aufl»

reieben, ober cie Statt jeittvcilig von cer junädjft jur

aufredjlerbaltung ber Stube unb Si<berbeft beftimaiten

SWacbt, Cem regulären «öiilitoir, entblößt ift. j$ür fold>e

gatle wurte tie ©ürgergarCe in« 8eben gerufen, tiefe

ibre ©eftimmuna. vermag fte bei einer guten Orgaui«

fotion oud) ju erfüllen. 3» «ntbebren wirb jie aber

feinenfaO.« fein, fo lange al« nidst an ibre SieOe ein an»

trre« 3nftilut getreten ift, weld>e* beffere ©arantfen

für eine fräftige ffiirffamfeit barbietet, obne einen be«

beutenberen «ufroanb von ©elü, $tit unb Gräften ju

feiner ©iniidjtung unb Qhrbaltung ju erforbern.

©eläugnet werten fann unb foQ e« inbeffen nid)t,

baf» Cie ©ürgergarCe in ibrer {ewigen au«rüftung unb

£anbbabung ibjrem $mdt nid» voüfommen entfpridjt,

unb baß Die von i&ren «itglirtern in Unfvrnd) g<'

nommenen Opfer in feinem SJtrtjältniffe ju bem fielen,

wa« fte je&t jn leiften im 6tonbe ift. 3e fefler mir
aber von ber tfotbwenoigfeit ber ©ürgergarCe überjeugt

ftuc, um fo mebr föblen wir und verpflichtet, bie 9R4n*
gel bnfelben aufjubeefen, unb, fo viel ee bie treffe

vermag, ju ibrer abhülfe mitjuwirfen.

9fur burd) eine «bftfUung ber offenbaren liebet«

ftanbe Wirb e« moglid?, bie angriffe gegen ba« ganje

3nftirut ju entfräften.

llnjnwfraä^ig ift vor «Dem bie ©ewaffnung
ber ©arbiften.

5Benn efl bie aufgäbe ber ©ürgerwrbr ift r
bei 3?urjc*

ftorungeit ju beren Untertnkfung frdftig efniufcbreiten,

fo muß aud) bie «UWglidjfett in« 8uge gefaßt »erben,

lab Re ibrer SBaffen ftd> ju bebienen in bie ?age
fommen fann. 3)ann muß ftd) ber ©arbift auf fem
CMtivebr verladen fönnen. 33ei ber Unbrautbbarfeil ber

SBajfeii tvirb niebt nur cie 9Ra&tentfaltung in ibrer

SBirfung abgefdjtvddjt, unb Cer Smtd vereitelt, fonbern

e* tritt aud) ba« Scblimmfie ein: ber Bürger verliert

ba« Sertrouen auf Ceu Srfolg feiner anftrengungeu,

unb fiebt ftd) fogar einem angriffe gegenüber tvebrlo«.

Tt\t einer von vorne berein entin>ubigten Sruppe ift

im entfdieibenben augenblide 9iidjl« aud^uriebten.

Daß nun auf Cie alten @teinfdilo§geroebre ber SBür«

gergarbe fein 33erla§ fei, Ca« «eigen, wie fdjon von
anberer @eite bemerft rvorben, bie aOjabrlid>en ©djiefc»

Übungen auf Cem ©uTgfelbe, bei Cenen regelmäßig min;

Ceften« ein Drittbeil ber <Wu«feten auf ben erften an'
ftblag verfagt. ©ei naffrm UBetter voflenb« ift e«

itveitelboft, ob aua> nur ein ©iertbeil ber ©eroebre

Io«gebcn würbe.

9lid)t einmal bofl ©anonet ift im ^anbgemenge ju

gebraueben, ba bei einem fräftig gefübrten Stoße ober

bei einem Schlage gegen ba« ©ewebr ba« flappernbe

©avonet fortfliegt, unb Cem ©areiften 9ii<bi« al« eine

unbebütfliebe (Siftnröfjre in ber ^anb bleibt.

3un4<bft ift baber, Ca cie anfdjaffung neuer ©ewebr«
jur Seit über bie Jfröfte cer ©erocnTmi(n]flcaffe biaau««

geben modjte, enrweCer auf ein« »Uerciifftonirung ber in
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ben £änben ter Sürgergarbiften bcftnt lieben ©ewebre
9ebad)t ju nebmen, ober et müffen tu bereit« percujfio«

nirten ©cmcbrc, melcbe ttm HJernebmen nad) von bei

9emaffnung«D(puiation tein (Sontinqcnte btd auf SBei»

lere« gelieben finb, unverjüglid) jurüdgefortert werten.

Qine fiebere ©efeftigung (er Bajonette tvirD tnblid)

um fo weniger *£4roier1f)feitca b«ben, ald bie Wog»
lidjfeit, Pkfelbcti nad) belieben von Den ©(webren ab«

junebmen, überall nidjt erforterlid) erfebeint.

darüber berrfdrt ferner nur eine Weinung, tafj ba«

lange, Doppelte geberjeug ebenfo unbequem al« jeber

freien unD raffen Bewegung binbetlid) ift. Die nie«

mal« benuQte SJavoneltafcbe nebft ©ebänge ift offenbar

nur oer QHeidrniätHgfeit unb Jurte wegen, jecod) jur

ciudjiiidKii Seläftigung fttr ©arbeiten, beibebaiieii.

Da3 lange QJatrontaftbengebänge fonnie mit geringen

.Soften in einen furjen, um bie Jaille ju tragenoea

Stiemen uragewanbelt werben. ein ; teile ber meifjen,

bei naffer ißiiterung abfärbenden Leimfarbe wäre ba«
Scberjeug mit bem Dauerhafteren Wilitairlad ju pußen.

Daö bereit« im vorigen ©ominer ber idjmere Jfcbafo

mit bem bequemeren xäppi vcriaufdjt worben, fann

ftton qU1 ttl'trr eduitt »iir iipfcfmdpqerrn Gquipirung

begruft »erben. Wöge man Doeb jeftt niebt jögern,

aud) mit ber «enberung ber ©ewebre unb be« üeber«

jeuge« fofort vorjugeben! (Ihne auaenblicflicbe Webr«
audgabe mürbe fid) leid)t burd) Gri'parniffe ber foi«

genben 3abre au«gleid>cn lafj[en, jumal wenn man bie

Stationen für einen jweiten UnteraBjutanien, einer

bei ber jefiigen gormation unferer acliven Söürgergarbe

öberflüffigen unb abnormen (Sbargr, für bie Su'unft
von bem Subget ju fireidjen fid) cntfcblöffe.

UnjmedmäBig ift ferner bie (Sin Übung ber Sur-
gergarbe.

3Die befannt, wirb faß bie £älfte ber Uebungdjeit

mit ©ataillon«eretciticn jugebraebt. Wan läfit bie

SBürgergarbe (lolonnen formiren unb beploviren, in Di»

viftonen unb (Kompagnien befiliren, unb Aufmärfcbe in

ber ©reite be« ganjen ©ataillon« madjen, unb bringt

etf bartn \u einer gewijTen gerttgfeit. Dod) woju aUe

biefe Wanoeuorc«? ift mit 3ted)t gefragt morben. 3n
ben Straften ber Statt, wo bie ©ürgergarbe allein jur

©erroenbung femmen foO, finb Derartige SBatoillon«be»

wegungen nirgenb auöjufüfjrcu. Sie finb burebau« un»

praciifdj unb braueben, aber aud) nur jum Ibcil, bödj*

ftentf einmal im 3abre burdbgeübt au weroen, bamit

bei einer »4toto.be ba« ©ataiüon fid) mit «nftanb be«

wegen fönne. Statt beffen mufj bie ganje verfügbare

3eii baju verwanbt werben, bie ©aitiften burd) bau«

figere Schießübungen mit tbrer SBaffe vollfommen ver»

traut ju raacben, unb fie an eine fiebere ©ewegung in

Sompagnien unb 3ügen ju gewobnen. 3iur burd) eine

leiebte $eweglid)feit in fleinercn ilbtbeilungen fann bie

©ürgetgarbe ibre ©eftimmung erfüllen, in ben engen

unb oielfad) veraweigten Strafen unmbigen {taufen

entgegenjuttelen.

3u bem {5r.it ift namentlid) auf eine beffere 8lu«'

bilbung ber nieberen Offi(ier«(bargen ju feben, weld>e

in bem eoupirten Serrain unferer €tabt leid» in ben

gall fommen fonnen, ibre Diviflonen unb 3«S« Wbft»

ftänbig uub auf eigene Verantwortung commantiren
ju muffen, hierauf fid) vonubcreilen, ift ibnen bei

ben bisherigen UcbuNgeti feilen ober nie ©eiegenbeit

geboten woroen, ba bie (Sompagnteerercitien regelmäßig

allein von bem ^auptmanne, feiten von bem Premier'

lieutnant befebligt würben. 60 ift benn |u beforgen,

bafi bie nieberen t5l;.u^tn weber ihre fleinercn ftbtbei«

lungen, nod) in «bweienbeit be« (Sompagntetbef« für

bieten eintretenb, ba« gröfere Xetacbcment ju fübren

im 6tanbe fein werben. Die wünfd)en«wertbe flu«'

bilüuiuj Der C-tiuu« wirb iobtffcn aid)t anbei« erreid>t

werben fonnen, al« wenn man aud) tie Untcrofficierc

einer tüchtigen ©cbule unterwirft

3n Setreff ber Uebungen mag bitr nod) ein Vor'

fdilag 'i
; lJ9 finben, beffen Ännabme nid)t fowobl burd)

beo 3>v<d ber 9ürgergarbe al« burd) bie diüdncbt auf

bie bicnfipfiidjtigen Bürger wünfd)en«wenb erfebeint.

£&ufig ift von ber arbeitenten Jtlaffe barüber geflagt

worbeu, ba(i bie auf bie 3Bod>entage faüenben Uebun«
gen unb ^nfpectionen, weil ju früh beginnenb, ju viel

von ber )ilrb«it«iicil in tltifprud) näbmen, bafi in«befon«

bere ben Xagelöbnern, wenn Tie fid) ftbon balb nad)

3 Ubr von tbrer Arbeit entfernen müfilen, um präcife

4 Ubr antreten ju fönnen, ein Ulbtr ober bod) ein

viertel lagelobn verloren gebe. 9iid)t minber läftig

ift aber fämmilirbcn ©rfdiaftflleuten ber frübe beginn
ber (Srereitien. SBürbe man nun bie überflüffigen iöa»

taiQou«übungen unb Augleid) bie langen, ju unnötbigen

3ebrung«au«gaben flnlaü gebenben, groien Raufen fort«

fallen laffen, fo brautbie bie Sürgergarbe erft um
j.j Ubr aii|utreten. Daturd) würben obne eine SBe*

eintr4d)tiguug ber notbwenbigen Uebungen ben «rbei»

ttrn minbeflen« anceribalb 6tunben gewonnen, unb
fdnverlid) mödile e« einem älibeiigtber einfallen, für eine

nur jweiftüiibige tBcrfäumniä feinen Sagelöbnern einen

Stbjug ju beregnen. 9iielleid)t möd)te e« fid) aud)

empfeblen, flott ber SBedteutage bie fruijen Worgen»
ftunten De« Sonntag« )u ben Uebungen ju benu^en.

Unjwedmäiig eifcbeinen enclia) Die ^nftruetionen
bc« <~\: u c 1 v iquet«.

Demfelben ift bei einem Sranbe in ber Statt bie

Hufgäbe gefteQt, bie Kube unb Sicberbeit in berfelben

aufreibt ju erhalten, foioie barüber ju wadjen, ba|

nidit von ber Sranbftätte gerettete Soeben unbefugter

SBcife oerfcbleppt merben. Die Waapregeln, welebe ju

bem (Snbe angeorbnet werben, befteben aber vornebm«

lid) in ber Abfenbung von )wei ocer brei <43atiouiQen

ju ca. jwölf Wann. Starf genug erfebeiuen biefe De»
tatbement« aUercing«, um eine ganje Sante von SpiJ«
buben ju bewälltgen, wenn fie fid) jur ^ebr feften foü*
im, wo« inteffen fjum ju bcfüicbten fein möd)le.

Ueberbie« wirb bie jai)ltetd)c 3ufammenfeAung meiflen«
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ibrrn $md verfeblen, benn ftlbit bie öiefigcn Diebe

ftnb flug genug, um nidjt einer Patrouille, treibe fid)

frbon von ferne r nr.t ihre weitfmallenben, regelmäßigen

Tritt« vmatben mufj, grabeju in tit Arme ju laufen.

Ter Diüdjug wirb ibnen nad) jeber 9iid>iung bin offen

rieht n Ca jte fdjwerlid) einer jweiten <£id>erbcit«patroui(Ie

begegnen werben. SBürbe man, anftalr brei Patrouillen ju

jtrölr Wann, jroolf Patrouillen jn frei Wann, unb jwar

ntdbt in t it von ter $ranbfieüc entfernteren, fonbern

grabe in bie berfelben benad'bartrn Strafjen fenben, fo

liege fid> boven ein befferer (Srfolg für bfe aOgemeine

Sicherheit erwarten. Der jefrlge piquettienft ift be»

febweriid), obne aud) nur ra« Winbrftc ju nüfcen.

Obgleicb mir un« in ben obigen Qemerfungen bar»

auf befebränft baben, nur bie rclatanteften Uebelftänbt

ber ©ürgergarbe hervorzuheben, fo glauben mir tennod)

bie Wotbwenbigfeit binreiaVnb nawgewiefen ju baben,

eine «Reform ber Bürgergarbe unverjüglid) in Angriff

ju nehmen, wenn nicht Ca« bereit« erfdtütterte Q3er«

trauen )u bem 3nfiitutc gänjlid) untergraben roerben

foU, obne welche« baffelbe fcblethterbing« mit begeben

fann. 9?ur bie UebeT)cugung , Cofj bie ©ürgergarbe

ba, wo eö barauf anfommt, mirflid) etwa« auszurichten

oermag, fann ben (ftfer nnb bie ©treirwilligfcit ihrer

Witglieccr ju ben jrftraubenCen Uebungen frifm er«

ballen, unb \u baju btflimmcn, im Augenblidc ber

©efabr auf bem plafce ju fein, unb ben etlbeitten ©e*

fehlen willig unb enlfcbloffen %c\$c |u leifien.

Den «Mangel an gutem SBillen wirb aber bei einer

©ürgermebr fclbfi bie fdjärfffe Df«ciplin ju erfeßen

nimt im Stanbe fein.

Die vorgefctolagenen SJcrbtfferungen fofort an«?u>

fübren, liegt aber ießt, wo mit bem nabencen grub»

jabre bie Uebungen mieber beginnen fotlen, eine um fo

bringentere Veranlagung vor, ald eine längere Abtue«

fenbeit Cr« (Sontingcnte«, fei e« ui einem Eingreifen

in bie militairifdJcn Waafiregeln be« 25unbe«taqe«, fei

e« ju einem Uebungdmanoeuvre, in biefem Sommer
rcobrfdjcinlichcr ober Dorn möglicher SBcife bevorftebt.

Dann ift bie Stact allein auf ben Sd)u& ber Sürger»

garbe angemiefen.

(5in «erfäumnifj fönnte bann bie fcblimmften fol-

gen baben. 64.

Slit* bem ^abreo: Berichte
über bie Zrat>en.(&orreetiou für 18Ä4.

3abrc 1854 ftnb bie utr «Regulirung unb Vertie«

fung ber £äfen, be« «Revier« unb be« gabrmaffer« über

bie plate veronftblagten «Bauten tc. überall bem Grnt*

würfe unb ben Drepofirionen enifpredunb vollftäncig

jur Äu«führung gefommen, unb baben bie erwarteten

SRefultate gebabt.

Die f'efigefeßte SBoiijcit bat um (in halbe« Saht
abgetütjt werben tonnen, bie peranfdilagtrn Wittel ftnb

in 8»lge [parfamer Auöfübmng bei aflen einjelnen $o»

fttionen juteiebenb geroefen; eine erhebliche (Frfparnijj

bat bei ben Vertiefung« • Arbeiten curdj Anfcbaffung

jmedmäfitger Dampfmafdiinen, beren bauernbe SBeob*

aebtung unb SerbefTerung, roie burd) bie forgfamfie

Senu^uug aDer Wafd)inen>, 3"'' unb Wenjmcnfrdfie,

neben möglimft geringem Aufroanbe an Waterial, er«

reiebt werben fonnen.

Witte April 1 854 war bie fBeriietuug ;<•> Revier«

bi* auf 14 gut, am I. Dctbr. bie ber ^late auf reieb'

lid) I8gu§, Anfang« Wovbr. arnb bie be« 2ravemünber
^afenö auf baffelbe Waafi l^ergefleüt, mit bem !. 3a*
nuar flnb Bie HJegel biernotb regulirt morben.

3m ?auft ber Wegulirunge « Arbeiten baben ftd)

fämmtlicbe Anlagen gut erbclten, bie gafdjinenwerfe

unb Steinplattirunaen K, nur ber gewöbnlitben (Sr»

baltung unb 9tad)bobung beburft; bie beobaebtete An«
fanbung ber $late if) fdbrlid) im Dura)fcbnitt etwa
500,000 Gubiffufj gewefen.

Die Seiftung be« Dampfbagger« ^ertule« bat aueb

in bem feften ©oben unb bei ben frieren Unterbremun«
gen auf ber $late burd) Unwetter ba« burrtjfdjnittlidje

Waag ber jä!?rli*en Seiftung von 6 WiOionen ffubif»

fufj erreidjt.

3n bem weidreren ©oben be« «Revier« betrug bie^

felbe im 3abre 1833 IO4 WfUionen tiubiffuü.

Die Anfd)lag«|umme für bie Iraven > Sorreüion

beträgt:

überhaupt 1,275,000 ^ — fs

bieAu«gabeninb.3abren 1850 54 1,046,437 * 4 .,

ber 9teft 228,502 ^ 1 2 ff

Ueberwiefen finb ber 9air Deputation in Pen 3ab<
ren 1850/53 1,120,000^-

p

bavon verauÄgabt obige . . . 1,046,437 « 4 >

bleiben |ur Di«pofttion ber Bau«
Deputation pro 1855 . . . 73,502 ^ 12 fS

Auiabem finb von ber Anfdtlag«*

fumme noeb jurüdgebalten . . 155,000 « —
3m 3ab*e '

s werben au§er ben für bie 3"'
ßanbfeBungen oder Wafcbinen unb gabrjeuge nötbi'

gen Wittein aud) nod) bie erforberlimen «ufwenbun«
gen für bie gofibinenwerfe, Ufer «nb *JJpanjungen au«
ben ta}u au«reid)enben gonb«, weise nod) jur Di«>
pofttion ber SBau<Deputation fteben, beftritten.

SBäbtenb ber Baujeit ftnb ün JRevier, in ten ^ä«
fen unb auf ber $late wiebetbolU fpeciefle Teilungen

vorgenommen Worbe«; fie werben fortgrfeAt uno ge«

wäbren einen fiebern Anball für ba« Urtbeil über ba«

ißerballen be« gabrwaffer«, bie jur 6id,rrftr(Iung be«

jfQigen 3uftanbe« nötbigen Ait«ffibrungen unb ba«

Waag ber baju aufjuwenbenben Wittel.

Aud) bie genaue täglidje 9eobad)tung ber SBaffer«

böben (feit 1848 eingefübtt) if) unb bleibt regelmäßig,

pe ergiebt feine 33eränberung bei gBafferflänb« im ?oufe

ber vergangenen 7 3abre.
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#übccf<&üd>cn?r
Ucberfid)t i>e* © fit er . Serfcbr* free
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1 et. Stift.
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I&ie Xefor« ber 58can&=NfFrcuran}caffe.

IL

[€ 4 I u f.]

60 fommcn wir jum iweiten .ftaupifafc unier«

Orgner«, Dag nur Durch Die Beibehaltung Der Serbin«

Dung jWiftben tcr Srantcoffe uno Den (Jorninunalaußalten

Hai abermalige grööcre Belüftung Dt« üiubli«

cum« Mnficbilitt) ber Oemeinbeabgaben ju ver«

meiDen fein werte, ©ewig »«Dient Oiefe 9tüdficbt,

welche obneDie« De« aQgemcinften An! langet gewig unO

Daher mir grogem ©lud von unfern ©egner — ge»

Wifjermaagen al« captatio benoolentiae — juui Äuö<

gangdpunfte für Die Begrüutung feiner Anflehten ge.

wählt »ft, unfere ooUfle Beachtung; allem bevor wir

ibr einen Pmflull auf Die «Reform Der Brantcaffe ein«

räumen rönnen, lobt« eö cod) uoeb Der SÄübe ju prüfen,

ob fte b«« wirflieb tutreffe? 3«» näb«n BegrünDung

WirD angefübrt, Daß Die Berivaltutigfltojten Durch eint

ürennung Der BranDtaffe von Den (Joramunalonfialten

um 800 Ii. waebfen, Dag für (ine fteorganifalion De«

Waebiwäebmwefen« jährlich ca. '2200 Ji erfordert, jur

2)edung De« hoher febon feil mebreren labten in jenen

9Jerwaltung«jweigen erwaebfenen Deficit« (Deren unge*

reebtfertigte Dedung Curcb Die Kapitalien Der Brant«

raffe biöb« aUerting« tureb Die «Bereinigung begünftigt,

ja allein ermöglicht wart!), fowie jur Berftärfung De«

Berriebflcapital« ca. 1000 / notbwenbig traten, enb»

lieb juni Bau eine« Spri&enbaufet eine (Stböbung Der

Abgabe für Die Nachtwache uuD geuerlöjdmngaaniialteii

um per mille eintreten foll. Allein oon allen

tiefen «Dtebrau«gaben fommen auf «Rechnung Der beab»

fiebttgten «Reform Der Brantcaffe Docb offenbar nur Die

für Bureaufoftrn mebr beanfptuebten 800 jctcnfall«

alfo nur Die geringfte Summe. Db tiefe «JRebrau«'

gabt wirflieb notbwenbig in, ob fie nur Durd) Die Auf'

bebung Der Berbintung jwifcbrn Der Brantcoffe unb

Den Gommunalanftalien berbeigejübrt wirb, tragen wir

aUerting«, Da un« Der angebogene Departcmcntabericbr

nid» jugängllch ifl, nicht }u entfebeiten. 3ctenjall«

würbe aber bictureb noch immer niebt eine SDfebr*

belaftung De« «.Bublicum«, vor ber man ernftlicb beforgt

fein mügte, herbeigeführt werten!

Alle antern «Webrau«gaben Dagegen ftnD von Der 9ie»

form ter BranDcaffe völlig unabhängig, mag Ic&lere nun

im Sinne tetf Senat« oDer Der Bürgetfcbaii oDer im Sinne

unfer« ©egner« Durchgeführt werben. Dennoch Dürfte

e« niebt unangemeffen fein, aud} auf fte, Da ju ein«

mal angeregt ftnD, etwa« näber einjugeben unD wirb

ftcb tarau« ergeben, tag, wenn man wirflid) Die @e<

meinbeabgaben minDern will, taju geraDe mit JRüdftd)t

auf Die von unferm ©egner in Au«ftajt gefüllten «Re»

formen, wenn gleid) in anterer «Richtung, eine äugerft

günflige ©clegenbeit ftcb bietet. labet wollen wir

übrigen« für |eftt von Den Äoftcn ter <Snid)tung eine«

neuen Spri&enbaufe« abfebn, Da taffelbe allcrting«

wobt ein BeDürfnig fein mag, aueb Die Dafür bean>

tragte Srböbung Der £äuferobgabe um /, per mille

unerheblich, überbie« oorübergerjent Ift ßreilicb wäre
wob» tu wünjd)ea gewefeu, Dag cituttbcild bieju Die

fremDen «Berftcbening«gejcllfcbaiten, anDerntbeil« aud)

Die SRietljer (9ticbi».pau«cigner) gleid) mit berbetgew«

gen wären, Da jeDe 93erbefferung ber Söfcbanjralten

£eiDcn gieicbmä§ig }u ©Ute foramt. Allein (Srfiere«

würbe ftcb bei Dem in unferm erften Arlifel bereit« vor*

gefdjlagenen befonDern @efe^e über Die $efugni(s anterer

Üierftd)erung«gefeU{cbaften $ur Serficberung bier am
Drte unfebwer feftfiellen laffen, unb 8e(tere« wäre
vielleicht tureb ein angemeffene« ttmenbement u; Dem
bereit« an Den 9ürgerau«fcbu$ gelangten Senat«antragc

wegen (trriebtung eine« Spri^enbaufe« )u er reichen.

Der gröfjte iNehraufwant wirt aber von unferm 0eg>
ntr Durch Die 'Jieorganifation Der Nachtwache in flu«ttcbt

gebellt, tat eine folebe wirtliche« Sebürfniji ift, wollen

wir ebenfowenig in AbrcDe flellen, al« wir Die 3wecf«

mägigfett einer »Äaairegel verfennen fönnen, moDurch,

wie e« iu;m, glcid))eittg mit einer verbefferten Organi«

fatwn, auch Der polizeiliche Dienft Der Nachtwache er«

weiten un; angemeffen geregelt werDen foll. 3a, gerate

in tiefer Schiebung möchten wir wünfebrn, tag Die

Sieorganifation Der 9(ad)twad)e, felbft wenn taturd)

tie Äofieu nod) vermehrt werten follten, recht weit

greife, tag tu ter 9iad)twad)e ein wirflicber allgemeiner

Sicherbeiidticnft brrgejtedt, nnt Dtefelbe jugleid) tu Den

einzigen 2)ienftlet|)ungen, weld)e tie Sürgergarte
jc&t noch erfüllt, gefebidt gemacht werte, fo tag tie

leitete DaDurd) übctflüfftg witb.

3war bat man iu neuerer 3<« mehrfach verfudjt,

bie Vürgergarbe m einem Noll me tangere! )u machen,

fte aller Antil entlehn, ja, jtuffä^c, welche Deren Un|wecf<

mägigfeit naebguweifen verfuebten, al« „gemeinfchäblid)''

von. tiefen ^Blättern au«fd)liegen wollen. Allein fowenig

wir einfeben fönnen, warum geraDe tie Sürgcrgarvc

ftcb |eter Prüfung uttt iDefprecbung follte entjiehn

müffen, unD fo febr man geneigt werten möchte, in

tiefer beforgten Abwentung JeDer ringebenten Äritif

ein (gejtäuDnig Der eignen Schwäche )ii erblicfen, fo

wenig haben wir aud) in allen Aufjagen, welche ju

©unpen Der SürgergatDe neuerting« gefdjrieben ftnD,

Irgent fticbbalttge ©rimtt für Deren $oHbefleh*n ju

eniteden cermoebt. 3m ©tgentheil trifft, unfertr lieber«

jeugung nach, alle« XaSjenige, wa« wir uilei.t 1852
(vgl. tf. 81. .V 17) für tie Aufbebung Der Bürger«

garDe vorgebracht haben, noch jeßt im vollften Waage
ju. Cbue Daher Da« Dort weiter Aufgeführte biet

WieDerbolen ja brauchen, muffen wir un|er DamalO

näher motivirte« Unheil auch jrßt noch Dabin jufammen«

faffen: Dag Die Qür^ergarte erfabrung«mägig ihre Auf»
gäbe, Die Erhaltung ter !Kube unD Sicherheit im 3»nern,

im enlfcbeiDenteu 'Ut'omente nicht erfüllt; Dag fie nur
nod) untergeorDnete 2)ienjileiflungen, mehr polijeiliittr
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Äotur, vcrridjtet, alt Ca ftnt ber Dienft bei geuer«

auflaufen unC ca« gclegentlidje '©«jictjn Cer 3iJad>cn;

tiap tiefer Dienft- ab« tn gar feinem gerechten ©er*

bältnifte fttbt ju Dem SlufmanCe an 3cit, Äraft unb

(Seit, weldjen cic i! ürgergart ( von ibreu fDiitglicCcrn,

wie ton ctu aüodigclcpfliitigeii erbeifdn; ca$ eben

be«balb cic SBeibebaltung Der Sürgergarte
niebt nur niebt nüblid), jonDern fe&äclid) ift.

©träte nun für biejenigen Seiftungen, roeldje jefct

noeb Ott ©ürgergarce crfüQt, für Den Dienfi bei geuer'

auflaufen, wie bei gelcgentlieber Sefefcung Der Üttaeben

(Die bei unfercr jc(igcn 93ataiUon«formation aud) mebr

unc mebr wegfallen Durfte), fönnte füglid) Die reorganU

fiele Slattt', oDer wenn man lieber wtU, »ßolijei»4üa(t)e

eintreten. ©eDenft mau nun, m Cie »ißaebgelc beitrage,

au« Denen, aufjer Der jäbrliehen Abgabe von Jdih» /,

an Den Staat,*) für cie Sürgrrgarcc je$t jäbrlieb

ta. 12,000 ; verausgabt wercen, bi«ber jäbrlid) ca.

15,000$ erbraebt baben, cafj nacb Cer Hufbcbung Cer

©ürgergarte uno folgeweife aud) De« per|'6nliet;en X'ienftcd

ba« Söaehgelc aud) von cen jeßt wegen Ce6 leßteren

Davon befreiten erbeben werten fann: fo ift nid)t ju

bejweifeln. Caf» Cie .Konen Cer Slaehtwaibe, welebe bi«

je£t pp. G0l>U_£ betrugen, nad> unferm ©egner für

cie golge um ca. 2000^ K'ln-t vcranfeblagt ftne, niebt

nur reiiblid) curd) cen (frtrag Cer SBaaigelcbciträge ge<

Cccft werben, fonceru cafj ciefe Cabei aud) nod) wefent»

lief} verminten tpercen fönnen. Da wäre alfo ein treff>

lid>rd Wittel gegeben, obne Stböbung Cer ßommunal«
abgaben, ja unter tbeüroetfer Öntiaftung Ce« publicum«,

fofern aud) Cie Vlbgabe te« '/» per miile für bie geiler«

löfebanflalten alkin niebt gebrauebt Witt, cie JReorgoni»

fation Cer Wacbtwadje in« geben treten ju lafjen; unb

nebenbei würCe nodi Cer grofje ÜBortbeil erreicht iver»

Cen, Cafj Cer, namentlid) Dem (leinen #anowerfer unc

Sagelöbner, ebenfo läftige al« foftfpicltge perfönliebe

SürgergarCenCienft abgenommen unD Cafj Cie 8b'

gäbe für bie 9lacbtwaebe nidjt mebr blofj ben Jpaus?*

eignem jur Saft gebracht, fonbern ju einer «J3erjonal»

abgäbe jeCeö Stattbewobner« wirb, wa« fte lf>rer 9e«

ftimmung nad) längfl l.iöitt fein follen.

T)aber möge man fia> nid)t von Cer 9teform ber

SrantcafTe jurüeffebreefen loffen burd> Cie gureht vor

einer Vermehrung Cer @cmeinceabgaben, Cie cacura)

gejeigtcrmaafjen niebt erfordert wirb; tvobl aber möge
man bei ©elegenbeit ber Sieorganijation Cer "3ranc>

wache Cie grage wegen ^-Beibehaltung Cer ©ürgergarbe

ettiftlid) in Qrwägung jiebn unC, roenn leßtere, wie

wir md>t jweifcln, cawicer audfaüen foüte, mit cer

*) (£ä mag hier batauf aufmrrfi'am gemac&t tonten, ba§

tiefe Sbgabe ft* im tief tabtigen ginonjftal unter Sin«

nabnte in Stbfcbn. III. Vtit. 16 mit 3000 # al« ,9ei«
trag ttt 'Btaafmunge-cairt ;« trn I boiipatbcn" njß
aefübit finbrt, teibtenb unter flu4

fl
aben in «apitel VIII.

SrlNtetaNIMflNna *rt. 3* »ub 6 a\i .fteften bei
aSacbtii« überbau?! nur 2200 ß artsefleben jinb.

fluflöfung Cer SürgergarDe unb ^Bcrwentung Cer SBad)«

gelcbeiträge für Cie 9?ad>t» oter Cann vM\ riebtiger

*4$olijiei'3ßadic itigleicb eine wefentlicbe 1 Haftung Cer

Cienftpflid)ligen ©ürger von perfönlicben Dicnfien, Cer

^»aueeigner von abgaben eintreten laffen, unb jugletcb

eine riajtigere »üertbetlung Cer «bgabe für tiefen aüge<

meinen €idrerbeitSCieuft berbetfübren.

®er vorftefjenCt Sluffab war bereit« jum Drutf

abgegeben, ald cie lepte (Sntfcbeicung Cer $ürgerfd)aft

über Cie ©ranCcafftnreform am 28. «lRärj cf. 3«.
erfolgte. !£)acura> ifr Cenn frrilid) Der Abjcbluf) tiefer

Hngelcgenbeil in einer gan) unerwarteten Stteife wirtcr

in weite gerne gerüdt worCen. ia« fcbltefilicbe Äc»
fultat ift allercingö nur, Cafj Cie SBürgerfdjaft Cen

ganien Senateantrag vom 21. 9{or 1833 verworfen

bat, woCurcb Denn formeQcie S3ranCcaffenreform auf cen

Statb' und 93ürgerfcblufj vom 27. 9?o*. 1847 wieter

lurücfgefübrt ift, nacb weldjetn ein fluSfdnif; cer Silier«

effenten Cer rtäcnfdjen ©ranc«Slffecuranjcajfe gebilcet

werben füllte, mit Cem gemtinfebaftlid) eine Scciion

be« Departement« ber SranD*affccuranjcaffe fowobl

eine Reform Ce« 3nfütut« ler ©ranCcaffe
felbfi, ale> cie Trennung Ciefeö ^rivatvereind
von Cen öffentlicben biSberigen SUerwaltun»
gen ce« Departement«, fowie aud) Cie »ei»
bebaltung einer angemeffenen dufjern ^er«
binCung Ce« »JJrivatverein« mit einem für Cie geuer*

löfd)ung«', 9Iad}twa<be> unc @ajTencrleu.btung«>9nftal'

ten Cemnäcbfi ju bilDenben neuen Departement in ©e*

ratbung ju neljmen babe. üdein vorber t>atte Dte ©ür<

gerfdiaft bei ©elegenbeit Ce« jwölften Unterantrag« Ce«

6enat« ein «metiDement De« 3nbalt« angenommen, Caö

von Cer beabftAtig'en Trennung cer ftäctiidten öranD«

üffecuranjeaffe von Cen feilber Damit vereinigt gewefenen

(Sommunalverwaliungen abgefianCen werbe. ^)t(Curd)

ift nun vodenc« Cie Verwirrung grofj geworcen.

3war würCen, wenn Ciefe« AmenCcment, wela)e«

inCeffen naebber mit Cem ©efammtantrage wiecer obge»

werfen Ift, al« Cie jebige Hnftcbt Cer ©ürgerfdjaft wirf«

lief) angrfeben werben Cürfte, ftd) Caran immerbin neue

SBorfcfatage für Cie fteorganifation cer 8ranC<9ffecuran)'

caffr, wenn gleid) in einer Der feit 1841 verfolgten ent>

gegengefeoten SRtdjtung, fnüpfen laffen. «Uein eine««

tbeil« ift Cie« «mencement fo plöftlid) unC unvorbereitet

eingefommen unb ficht mit bem bi«b.er von Senat

unb Sürgcrfdfaft, von Cem Departement Der ©ranecaffe

felbfi unD Dem 9ürgrrau0fd)uffe verfolgten 3' (lc '" f°

enifcbicbenem ^icerfprutbe, Cag man fajon tcehalb be*

jweifeln möd?te, ob e« allerfeit« aueb mit bewufitcr

Uebeneugung angenommen oCcr von «Kanttcm nur au«

Cem ©runCe gebilligt ift, um Cen ©efammtantrog Ce«

Senat«, nadicem cie Vlbftimmung ;um fecb«ien llnter»

antrage gegen ibre !Hnfid)t ausgefallen war, ju gall

ju bringen; ancerntbeil« ii) aber aurb Ca« fragliche

«mtneement nur mit einer SWebrbeit von Crei Stimmen
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turdjgegangen unb fann taber tieft 9Jiajorität in r er

legten SBerfammlung fid» nur alluilcidM in «ine s3iino'

rität in tiner tet folgenten 9$ertammlungen »erroanCeln,

jumal, na* tem bidberigen @ange 6er ».Berbanblungen

über bie SBrantcaffcitreform, neue SJorfcbläge faum noch

vor ter im 3ult bevorftebenten Ibrilroeifen Erneuerung

ter Sürgerfcfiafl $u entarten ütebn bürften.

(Sä ift tober in ter $bat mebr ald miilidj, tit

»irfliebe Meinung ter 9ürgerfd>aft in ter Sranteaffen»

Hngelegetibcit naa) bem Stefuliate ter SBerbantlung am
'28. ÜKärj t. 3. ju beftimmen, unt fcblt e« taber für

fernerroeitige SBorfcbläge teÄ «Senatft an jeter fufteren

©runtlage. Unt bennort) bot gerate tie 9ürgerfd>aft

mebr olö einmal auf eine rafete Grletigung getrungen!

gär tie 6a<be I>ätte taber faurn enva« Slacblbeiligere«

eintreten fonnen, al* tie Slnnabme te« mm jroölften

Unterantrage beO Senatd geftellttn flmenbement*, ganj

abgeftben bowon, ba|? btffen formelle Uitjutäffigfeit bei

rubiger Ueberlegung gereifi niebt wirb bejtveifelt wer-

ben fönnen. 3)ie notbrotnbige golge feiner «nnab««
mufcle tie Serroerfung te« ©efammtantrag« fein, unb

mit» lettterem ftnb tie mübfamen Arbeiten t < r legten

vierjebn 3abre vorläufig rcentgftenö |u ®rabe getragen.

ÜWödHe bamit nut nidn aud) bie Neigung, für eine

notbmenbige {Reform ferner ju roirfen, oerniebtet fein!

87.

Wefcllfcbaft jur &efdrfteriiitg ßensetiu

niifeiger XbärigFrir.

3ura 33orjleber ber jroeitert &lein«&inber[d)ule, an

Stelle be« auGfcheitenten £>errn Dr. med. SBeltner,

ifi £err Dr. med. »on Sippen erroäbll roorben.

Xu- Qkrfammlungen ber ©efeüfcbaft in tiefem

2Binterbalbjabre rourten am 3. tf. <Wt«. gefdjloffen.

filfine Gbronif.

87. ( anfrage.)
einem orfanattigrn «n

Cor circa 7 etrr ft oabicn tsurte bei

stürme eine Vinte auf ta* ; .üb te* öle den-

gcficlle« trr ©I. ü tgrnfireb e gcreorfen, fo ba& batuicb tie

eint ©eile bejfclben jetrrÜBimctt nmrte, unb jiear tcrgcftalt, ba§

ein einjelne« Sielt jum - . it 1 trr 'A'inte an ttt |tttrümntrtnt

Betaajung bangen blieb. ©djon einmal ift tiefe Stuinc ber betreffen»

ben Arbeite — nenn nie nid)t iirrn, tie SSorftrbrrfdjaft ber

Xemfircbc — jur 5?eiüd|id>tigung emrfoblen irocben ; intrfTen

bi« jcfci »crgeblid)! Wo* immer »itb tet »et'm "J.'itiblenihctf

loanternbe «poiicigänger tut* ba* gefäbtlicb bänaenbe SBrett

an jenen Ccfan etidnctl. eelltr tie «ebene nad> fe langet

3tit ni*l entlid) einmal tieWiliel auftreiben tonnen, ta« Uad)

te« ttHedrncitßrUfe .u rebaiicrn, et« ta« ganjt ©eltcD abjn-

beedjen, cter enblid) nur bie liicjab« ju befeiti«,en, r»eld»er tie »e-

fuebec tti ititd'bcü burd) ta« nut mit einem 9tagel befeiiigle

Siett au»BtffBt fmb? 65.

38. (Jtttcbbofefapeae.) taut einer Uten-, in ben iüi.

Slnirigrn bat ber '^au einer flitcbbofctabrQe criebrtum cinett

©ajriit votmärta getban. (£4 finb vtn bem SerfeTtiger te# mit

ten» erften greife grfrbnten Snrwucft, bem Sticbitccien SB. ».

(>anno in äbriß>ania, fdmrallicbc ^etail}eid)nungen ringefantt

rtoiben, um banacb tit genauen jteiirnanfcblägc \u ermitteln.

3n tiefet ielben vi 1 tritt lugleitb eeribtccbtn, ba^ bie rtfrttet-

liöyn tbeoielifdjrn IBocatbeiten binnen trtnigen 2i$ecbrn brentet

fein Kerben. SBit fteutn un« biefet Wiltbcilung, um fo nte(t,

ba barane berter^eh , baft man btn ». fanno 'leben 4nt-

toutf au* jur Slu«(ubrung bc|tinimt bäte, rsn« man bi£ babin

rornigfitn« niebt gta>i^ teufte. <&» muffen alfo tocbl tie Scbirierig«

feiten, trclcbt tie gibjiete Äo(tfpieli>ifeH biete« Sntiburft«, »er-

glicbcn mil ber au«gefer>len Summe unb ben übttgen ünitrutien,

mit fid) fubtte. itbetrtunten fein: ein gute« 3eid>rn für ten (Eifer,

btt fid) in unfeier 3iatt jur $cr0cUung tircblid)rt (Gebaute nedj

immer (intet. 3llcnn alfe tie 3lu«ficbien fomit t retjt günftig ju

fein fepeinen, fo weflen trit tenn aueb bringrnb baju aufforbern,

auf tem eingrfdtlagcnrn Siirgt nidji 0<bcn tu bleiben, fontern

ba« •„'••<! f rußig aitjugtrifen, bamit unfer fojoner Aitcbbof tect-t

balb ta«jenigt ttlanar, roa« ibn ttf) ju tem maebr, roa9 et fein

foO — tin <i)otte«aaer. 60.

89. (Fin druidrrla)» SSenn man bie trüb""*
3abrgange tet 9). Üub. 9L tutcbblätterl, fo toitb man betiof>

fen, Denn man tie Stenge V rti SBünfcbtn unb Anlegen auf)äb<t,

tie in ter Sl. Übronif nietergelegl, aber gan) unbertictficbtigt

geblieben fint. '»"et manajen betfelben modttt ibrt StfüUung
rcobl unübrrtvincliajr ScbtcietigleiteR baben, bei vielen real

bie« gertifi nid)t bc: ^all. 3" Itpterem Xatlt muS man e« be«

bauein, tafi auf tiefe 23iinfcbc te« Ci.Mi'.i feine iRäcf ticfei

genommen teutte; im rtfrerrn reäre r« boeb teebl niebt ju «iel

«erlangt, reenn tit betreffenben ^rtfonen, an reuen tie litfül*

lung te« &<unfa)re lag, mit toenigen SBotttn bie SittfieQei be»

nacbricbligt bärttn, bajj unt tpatum ibren »nregen fein ffleber

untergeben werten fenne. ffiir etlüubrn un«. ten bieltni niuuvrn unc, muu kiu tun»
unfajen te* »etigen Oabrgan.je« nur einige bewenubfbrn,

tit ne* immer ber tfrlebigung b-trren, unb brbalren un« »ot,

ba« SJtrjeiebnift ereilet au«iuiiibien.

M y ter Äl. Sbrenif etiutbt, bie Snteigen fo früb be* bor-
gen* ausgeben, bai ite noa} mit bem jjrübiuge seifaittt

teerten fi-nnen.M 28 beflagt |i* über ta* ffleräuftb, reeltbe« bie SluM-
frauen in be« flirdjen »äbrenb te« (Borte«bienile* m.iajen,

unb bittet um SU'büiic.M 42 reünfebt, taft tie 3ignali)lecfe, tureb ivrlctc ba«
JeMi'rn fät bie Vit -.:>i t tri 3>'j' 3'3(brn retrb, fo ein«

geriajlet reerbe, baü man fit in einem otcf'ntn Umfretie

um ba« ^abnbof*gebaube bbren fönne. «iint ireeite Pine
tiefet M um Anbringung einer Übt am 3)abnb«f«d (*

baute ift tbeiüteife erfüllt.

„>J 6« eeimifii im Slaatefalentet ta« fiäbrr trnifelben bei-

gegebene gjnjeidjniff tet ??unte«t«ig*befcblüffe.

^1 m tabelt ta« f)erau«bängen ter SSäfaje au« ten ebern

etodroerfen aui langrn i Mimen.M 6» bittet um ?Iuffd)lagung eine« 3d}u$ba<bc4 bei ter

€trudfäbrt Für tie, Itelaje auf tie jj<ibte »arten muffen.

.>ff AI ttingt ouf Knftbaffung eon f»anbfpri»en (tnen «üb.
licbteii rieb etft fdr)lid> bei einem geuttauflauf reiettrum

bereäbtt bat).

.V ti4 beflagt |icb über ben Suflanb te« 2tortoir« an ter

(fde ter obren $ür- unt 5tönigfrra§e u. f. n>. u. f. V.

SBatum bat man ten aOtn bitfen fo gerrAlen SJünfcbm
unt ilntrgrn feine 9?eli) genommen, unb nnb fit teirflidt taju
eerbammt, pia deiideria ju bleiben? I86S.

©ebrudi bei f>. «. SRabtgen«. - «erlegt um rebigirt unter Seranl»ortlid)feit trr »en »obten'id? en »udjbantlung.
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1855, ?lpril 15. M* 15.

<ginun&?njatt?tg0tfr Jahrgang.

Sit S}ürgrTa,aTtrnFraa.c. — 3»" n,u « Äun&blätttr. — Utbeificbl

tri mttcsTOlogiföcn JJfe-badjtungert im SNonat Wätj 1855.

— güb«f.»ü*cntt tiifenbafcn. Urbtiiia}! br« »ütti.iD«-

ft&r« bei Station £übed *em 3abrt 1854, nebil »rt-

gltidjenber Utbttfi*! trt Bettel« tem 3ab« 1853. [«*(ufi.]

— Utbtt ben ffirttb btt v>anbtl«frattftiL - Ältine tfbtenif

»V 40-47. - Statifh{o>e 3ufaimatnl»tHuiiafn üb« ten

yeifoneo», Stiff-, 9>adtl. u. Welt . Seifert btim Stobt-

<J>e|l-?fmtr in £übed pro «noo i «.-,». [34)Iuf.]

£iie »ürfleraarbeitfrafle.

ü?a<tcem in ben SJefprecbungen ber SR. 8üb- S3ü. über

»aterftübtifebe «nadegenbeiten wieberum «int 5ßouft

eingetreten ifi, tnfoffrn DU 3agbfraa.e, welc&e ju

ihrer 3eü fo viele Spalten füllte, gänjlicb rubt, unb

Die 2)rantfaffenfroge burdj eine unerwartet« 2ö«nbung

in ihrem Verlaufe für einige 3«it fu«petibirt ju fein

fcbeint, tritt eine neue gragt in ben «Borbergrunb: bie

über beu Sßertb ober Unwertb, resp. JReorgonifation

ber SBüraergatce. 23iÄ iept baben fn* eigentlich nur

Stimmen bagegen vernehmen laffen (»gl. 3abrg- >**52

Jtf 17. 3abrg. 1834 X 51. 52), occt foldie, bie

eine bUT-d>a.rcifenbe dteform fowobl Der Hebungen alÄ

fctr Bewaffnung unb Uniforminwg «erlangten («|L

3abrg. 1853 „>i "25. 3abrg. 1854 M 14), wäbrenb

eint einteilte Stimme, bie fid) in M 5» be« vor. 3abt<

gange« für bicfelbe erhob, von aUen Seiten jurechtge«

wiefen wurce, freilich jum Ibeil aueb wegen De« von

ihr angefangenen Jone«. So fcbeint fid» cie 3<Jhl

berer, weltbe ihr flugenmerf auf bie SJürgergarbe rim*

ten, fortwabrenb ju mebren, ba, wenn man alle biefe

beTegtcn «uffäße mit tinanter vergleicht, «« ganj flar

wirb, bafj fit nicht von berfelfun £anD »erfaßt, fon»

btrn verfd)iebenen gebern enlHoffcn ftnt). Sluö biefer

fLBabrnebmun« ein allgemeinere* 3ntcrc|e für biefe

gragt folgernc, erlauben wir un«. gegen bie in vori«

ger Plummer aufgefüllten Behauptungen einige (Sin-

wenbungen ju erbeben.

ßuerft muffen wir mit unferm verehrten @egner
und über ben ^md ber Sürgergarbe verftänbigen.

3ßir glauben aber mit ibm ein« >u fein, wenn wir

alö benfelben: „bie örbaltung ber «Ruhe unb
Sicherheit im Innern"*) bezeichnen; befonber« in

Süllen, wo tie SUirffamfeit ber bewaffneten 9Raa)l in

.'in ip rmt; geRommen wirb, unb bie gewöhnlichen fln»

ftalten niebt aufreimen, foQ ftc bem gemeinen 28e»
fen Schuft unb #ülfe gewähren. 9Bir haben

nun, wie fdjon früher bemerft worbrn ift, über feinen

unruhigen Seift in unferer fläbtifcbc" Scuölferung |u

flogen**), unb wenn wirflieb in bea fahren 1843 unb
1848 ernftbaftrrc IRnbefiöriingen vorgefommen ftnt,

fo waren ftc boch nicht von ber «rt, bafi fte nicht burd)

ein cinigerraafien fräitige« Auftreten lcid)t hätten un>

terbrüeft werben fonnen. 2üerfcn wir aber je$t einen

Slicf auf unfere beftebenben 3nftitutionen unb (Smridjtun*

gen, fo, glauben wir, f3nnen wir und getroft ber ftften

Ueberieugung hingeben, Ca§ fte feine 'JJnläjje ju ernft«

haften Unruhen wie bamalt) mehr bieten, unb beenge«

mäfj ba« SJorbanbenfein einer bewaffneten Wacht, um
folehen ju begegnen, für überftüftlg erflären. Sßir hal'

ten ti fomit für viel erfpriefjlichcr, benfelben vor«

lubeugen, al6 fie, im gaUc fte f4>on ouflgebroeben wä<
ren (wa0 ja immer nod) fein formte)

, gewaltthälig )u

untererüeftn. Ixte? fräftigfle «Wittel jur Verhütung
lerfelben ift unb bleibt aber immer ein im «olfe leben«

biger Sinn für ©efeßlimfeit unb Crtmung. @ngtanb
mit feiner fiarfen ^irolctarierbevölferung brauebt weber

ein ftarftd <5eer, noch eine Sürgerbewaffnung. T'tm

Stabe bed ^onftablcrd wirb überall golge grleiftet —
ein gingericig für im«, worauf wir unfere t(lufmerf>

famfeit ju richten hoben.

) 3abtfl. 18W 6. 130 St>. 2. 3obtfj. 1854 ©. 420 ©p. 1.

3abi9. 1853 €. ist ©». 1.
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SBeun nun unfer ®egner viel mehr auf fdjjrftd

Schießen ju vertrauen febeint, fo geben mir ib,m ju

bebenfen auf wen tic Bürgergarbe feuern foll. Dod)
immer auf ibre Witbürger. ©in fd)recf[id}er ®etanfe,

boppett fdireeflid» in unferm fleinen Staate, in Dem

füll 3eber Den «nDern fennt, unb Der größte Xbeil ber

Bürgergarbc in ben 1 £> tri gegenüberftrbenten Htubefiö--

rern feine eigenen Berwanbten, greunbe unb ©enoffen

(mit benen er vielleicht häufig fvrapatbifirt) wiebet er'

fennen wirb. Kein! un« febeint ti ganj gut ju

fein, tau Die ©ewebre ber 9ürgergarbe ma>t teuer»

gefährlich finb. Sdiaben werben fte bei einem ernfl*

Raiten treffen feton genug anrieten, befonber« ba bei

foteben .Krawallen in 99 gäUen von 100 ca« Anal«

len fd»on genügt, ben aufgeregten Raufen jur Befon«

nenbeit ju bringen. 25a« Ginjige, wa« wir in liefet

Bejiebung fürditen, ift, tag fid) Die ©arbiften mit ben

©ewebren felbfit Stbaten ui fügen: unb baf» in tiefer

Bejiebung tie forgfältigften Borfid)t«mafjregeln getrof»

fen traten, balten vir für ganj angemeffen.

Gber möchten »ir e« bevorworten, cap bie Bajo«

nette gebörig an ben ©ewebren befeftigt »erben. ©in

entfebiebener fräftiger Bajonettangriff ift unfere« Qr<

achten« ba« hefte Littel, ein von ftufrübrern befehle«

Jerrain ju fäubern. Watt roeifj, Daß bie Sßutb eine«

aufgeregten Raufen« bureb Den lot eine« ber übrigen,

ter bureb Sebießcn bewirft würbe, in ben meiften gäl-

ten nur gefteigert wirb, wäbreno bie Wenge, weil fie

organifation«lo« iß, einem fräftigen Bajonettangriffe

faß nie Stanb hält. 5BiU man vorher eine ©alve ge-

ben laffen, um ben gebrängten Raufen nod> mein in

Unorbnung ju bringen, erje man eine flttafe maebt,

nun gut; e« roirb aber, rote gefagt, bierju fdjon genü«

genb fein, wenn e« nur fnallt, unb wenn biefe« Änal«

len aud> noeb fo bünn wäre. Da« Boll wirb triebt

eingefebüebterf, wenn e« ftebt, baß ihm gegenüber ©rnft

gemaebt wirb.

9Ba« unfer ©egner im Uebrigrn über bie Wa«
noeuvre« unb Evolutionen ber Bürgergarbe fagt, fowie

über Deren Ginübung, bamit flimmett roir vollfommen

überein. Bud) roir glauben, baff, trenn fie über«

baupt beibehalten werben foll, e« ibl( £»aupt»

aufgäbe ift, fid) in (leinern Sbtbcilungen mögliwft leiebt

unb georbnei bewegen ju fonnen. Die £auptfad)e ift

unb bleibt, Daß" eine bi«riplinirte Ürupoc einem an«

bttriplinirten Raufen gegenüberftebt, unb toju gebort,

unferer Meinung nad), raögliebft viel militatrifdje« ©e«

prange. 3« naher ein aufgeregter Bolf«baufe ber

UebeTjeugung fommt, caß ibm wirfliebe« Wilitair ent<

gegentritt, befto leicbter Wirb er ju bänbigen fein, befio

erjer ift e« Demgemäß" aud) raoglid), Blutvergießen ju

vermeibeu.

SBir begen, wie fdjon angebeutet mürbe, bie fefte

UebeTjeugung von ber Ueberflüfftgfcit ber Bürgergarbe,

unb in tiefem 6innc beurtbeilen wir aud> bie übrigen

oon unferm @egner gemachten Borfcbläge unb Bemer*
fungen. IHUe«, wa« er : V. von ber (linriebtung be«

geuerpiquet« fagt, beftärft un« in biefer flnftäjt unt>

fübrt un« Darauf bin, Dajj eine ©lärfung unferer po*
lijeilicbeti Wacht, tbeil« bureb Bermebrung t»r« ^oii.

jeiperfonal« überhaupt, tbeil« Durch £in)utreten gm«
williger (Scbuftbürger; vgl. ^abrg. 1852 S. 131

Sp. I) viel brocutenbere (frfolge hervorbringen würte,
al« eine Beibehaltung unb 9ieorganifation ber Bür»
gergarte. S5efonDer« fdxint eö un«, Daß Da« freiwil«

lige IRettercorp« al« In faß De« geuerpiquet« viel mehr
(eilten fönnte, al« bureb tbätige Belbeiligung beim
Dtettcn felbfl, bei weiter un« feine Dientie t^öcbft pro«

blematifcb vorfommen. Docb woOen wir un« mit bie«

fen flnbeutungen titcr vorläufig begnügen; vietleicbt

irren wir, aber ber un« leitenbe @ebanfe, bureb Qu
weefung eine« ftrengen Sinne« für @efe(liebfeit unb
Orbnung im Bolfe (Der freilicb ein frifd)e«, ade Stänbe
burebtringente« politifebe« Seben betingt), unb turd)

möglicbfir Scbonuug unb WilDe in Bemäntlung eine«

aufgeregten Raufen« wirfen ju wollen, fann gewig
nitbt al« ein oerfebrter betradjtet werben.

Sor nurm betenfe man unfere €taat«faffe, unb
bie Mafien, bie fie ;u tragen bat, ftrebe babin, ibr alle«
nur einigermaßen (Sntbebr liebe abjunebmen, unb
iiteii t ftd> Dedbalb niebt, ^nftitute aufiubeben, teren

Ueberftüffigfeit von fo vielen Seiten befürwortet wirb.

78.

'^tuet neue ftuititblarrcr-

ber lilbograpbifcben «nftalt von ^. ®. Kabt'
gen«, welcbe feit ibrem Befteben febon fo manebr«
Süebtige unb Unerfrnnungtfwertbe geliefert bat, finb in

jüngfter 3eit |wei neue Äunftblätter hervorgegangen,

beren correetc unt gtfdimacfvolle 2!u«fübrung eine öf<

fentlidte tlnerfennung in vollem 9Ra(ie verbient.

2)a« eine berfelben, vom t)ieftgen Waler grieDrid)
Sdjmict mit (unfiverftänbiger .hau: entworfen unb
auf Stein gejetdjnei, gewäbrt eine 8nfid)t vom 3n«
nern unfer« 9ijtb«wein(eUer«. Der Aünfller bot ftd>

ben Xbeil beffeiben, weleber |um Büfet eingeriebtet ift,

)um Borwurfe gewäblt. Wan erbält b>erbura) ben
paffenbften Ueberblief über bie feböuen @rw$lbe, welcbe

jenem Bauwerfe jur bauplfäd)lid)ften 3ierbe gereid)en

unb ben Befucb beffeiben aud> für ben tfunftverftän.

bigen anjiebeno madmi. Die frobbewegte Wenge,
weldte fid) im Borbergrunbe be« Bilte« Drängt, jeigt,

ba§ niebt allein bie Jlunft, fonbern vor Slliem ber eole

SBein, weldjer in m&cbtigen gäffern überaQ lagert,

ben unterirbifeben Ratten ibre ©äfte »ufübrt. 3n ben
»rabe«fen, weldje Da« BilD umgeben, wirb voü Sdjerj
unb Saune bargefteUt, wie aueb bie @eifter be« Skin«
tbeilnebraen an ben mannlgfacben ©enüffen, weldje
ber »atböweinfeller feinen Befucbern barjubieten »er»
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mag. Die 3«4n«ng fo Jtreibe fauber au«gefübrt
unb, fo weit un« befannl , tm« erfte grojjcre Äunft«
blau, wel*e« in btefer Spanier bur* ben ©tetnt>rucf

bierfelbft vervielfältigt ift.

35a* atibere SMlb foll, wie tte Untrrfcbrift befogt,

al« eine (Erinnerung an Sübeef Lienen. Diefcn $mt&
erfüllt e« in tollem 3Ha$e. 3n fer SRitte Deffelben

erbliaVn wir namlidj eine llnjtdjt unferer Statt, wie
fie ftcb vom Gifenbabnroalle au« tem fluge te« öe«
febauer« barfteQt. Umgeben ift bicfelbe Von einer 3abl
fleinerer Vignetten, welibe unfere feben«n>ertbefien ©e»
biube uno »JJla&e unb eine anficht von Sravemünbe
jum Oegenftante baben; ba« ®anje ift in einer ber

9Jatur nolKomnwn entfpreebenben Seife fauber auf
Stein gravirt uns flar unb beullicb jum «brruef ge<

fommen.

2ßir hoffen, tag beibe SMätter |oroob,I bei unfern
3J?ttbüra,ern, al« aueb bei Cen gremben, welo)e unfere

Statt befueben, eine freuntltcbe Slufnabnic finden, unO
bafj bic Herausgeber berfclben für ir>re mübfamen flr«

belten ben woblverbienten Sobn ernten werben.

122.

UefeerficM
btt wrteptologtfdx'ti »eobctcbtitttgett

im SJonal OTärj 18*5.

A. SBaromttcr beobad) tungen:

Der 6tanb be« Barometer« war im Durcbfcbnitt:

333,53 $ar. Linien = 27 " 9,53 "'.

Der boebfte gtanb war am 31. SXärj:

341,97 $ar. Linien = 28" 5,97'".

Der niebrigfte 6tant> aar am 12. fflärj:

325,26 s
J!ar. «inten = 27 " 1,26 '".

B. Semperaturvrrbältniffe:

3m Durcbfcbn.

Witte't

+ 0,49

Maxim.

+ 2,66

Minim.

- 2.53

UmsiU.

+ 1,58

9m liwbften . . + 4,27
Mn 3. a* ,

+ 5.8« + 2,20
1«« 3 Sil»

+ 5,20
be* 9 94t

f

3m niebrigften — 3,07 — 0,80
ml. n u O.

— 8,50 —2,30
t.9.u.u.nui|.

Da« Maximum ber Temperatur war an 4 Sagen
unter 9tuU; ba« Minimum war nur an 7 Sagen über

9?uü\ 3m Durcbfdjnitt war bie Semperatur bei SKäri
Ö° bob«, al« bie be« gebruar.

C. SBinbticbtung. Dauer berfclben in Sagen

X. NO. O. SO. S. SW. W. NW.
5. II*. 0. 1. 3. 4. I. 54.

Demnacb waren bie berrfdjenben ©inbe bie

lieben. DeT O. fam gar niebt vor.

D. 6tarfe be« 2Öince<8. Dauer rafefivn in Jagen

w. Iribaft. fiarr.
1 ©rann.

8 U
1

3 2
[

2

Demnact} waren febwaefte unb mäßige SBinbe eut»

fdjicDen vorberrfc&enb.

E. Die «pbnftognomie be« Gimmel« war:

beim. bolbbeiler. büftrr.

1 Sag. 14 Sage. 16 Soge.

F. Sieberfdjläge. «ngabe natb Sagen:

Argen.
©ebnet u.

©<fence. Metel. Stufen.

7 «* 13

G. £6be be« Mieberfcblag«:

Die J,p6lje be« Wegen« unb aufgebauten ec&nee'«
betrug:

im ©anjen 31,164 üiar. 8in
im Durcbfcbnitt tögli* .... 1,005 . ,

ba« Maximum be« Siegen« war
am 3. «Rärj io,000 . ,

H. Dunftverbältniffe in ber Htmofpbäre:

Der Drurf be« OBafferbu nfie« betrug im Dura)«
f*nm 1,87 qjar. Sin.

Die relative Dunfimenge betrug

im Durctfainilt 0,832.

(»ergL We «nmetfung anf ©. 80 biefer »lältet.)

I. Hnberweitige ungewöhnliche Srfa>ei.
nungen:

SSW^u^Änb" ^ m ,8
'
mn au*

«m 12. SWärj be« TOorgen« jwifttjen 7. u. 8 Ubr
Würben »ebenfonnen beobaAtet, te« biebten 9?ebtl«
wegen aber nia>t fo feutliü), wie am 20. gtbruar:
aber bie «Regenbogenfarben traten beutlid) bervor.

8ob

•
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Sufcecf* Sä ebener

Utberftdjt bed ©ütet »etfebtd bet
nebft vctßleic&enbet Uebctfiebt

B tfinfs>r in

a>( o n a i.
eigenen

Stationen.

Sauen»

bürg.
Hamburg.

Station« ttt

u. f3«grto»f.

Stationen ta\

3?abii.

iüJiiifn<

berge.

ytfUB.siO'i

tiontn tcr

»rtl.-frmb.i

»ab«.

Berlin.

3anuat .... 1099.»» 949,7i
ueturfuurt.

254,»7 2-27,3i 67,4o 870,»7 510,34

gebruar .... 1313,01 25I7,3> 15861,3«)
* *c Iii ei ip tri).

140,» 7 28l,8 . 85,34 420,13 1011,.»

836.4« 6187,74 43119,71
13 6mi «ic».

140,7» 2692,33 155,7« 1030,«« 1420,3 4

2881,? 8 3066, ;.o 26357,7* 49,« 1667,76 762,7 7 I028,n I248,>4

Wai 37l7,i • 2210,i» 17388,7»
USni4«JU>!.

I38,i3 522,3i 1078,3« 544,6« 762,3 0

1515,7» 3606,«» 25931,,

o

450,» 374,o«
»Oenuf<Bu».

683,«7 536,1» 2795,io

3u« 146l, 3 i 40ll,w 21708,«« 332,n 1 142,8»
2 ertrf Biet).

895,«« 372,S 7 845,7 0

Huguft .... 447,»o 3081,14 33498,« t

•

718,7 7 494,»o 774,74 82,, 4 1257,»7

StVtembfT . . 207,3« 8331,i3 46619,7% 1113,14 1183,1* 600,« i 3l8,i 9 1606,oi
3 61. «»et.

£<tober .... 1119,43
l«6uii*itS.

3706,»« 50487,»» 2299,*» 996,9 7

109 Stiiit 'Bitt.

38,03 908/M i 1266,3»

ftwember. . . . 664,8 9
2 *3t»d '-Bit*.

5955,« 3 50144,3»
5 etiid !».«».

2862,10 2263,11 33,4 3 745,74 2587,5«

5)fctrabcr .... 89,4o 2888,4» 16519,6» 282,07 307,«i 93,5 9 448,8 3 2576,3»

15343,««.
%etii<»((».

46512,4« 352303,» 7

1011 «t.

8781,08 12153,87 5268,» i 7307,« o 17886,9«
3 Ä«. Sic».

gegen A°. 1853 . 9893,t< 41693,o» 239202,07
74 ciM »ifls.

6560,6«
1 2tu.f Ü'trK

11051,i«
1 Siuif »litt.

2945,io 12552,61 12376,5»
l s». auch.

Stiiitfimnl-iBtrbaltnifr

tri finjclnm Statien««

»tan ganjra Srrfcbi.

3,14 9,5« 72,»* 1,00 2,50 1,10 1,51 3,8 X

gegen A°. 1853 . 2,7-« 11,71 67,»« 1,84 3,1 i 0,85 3,5 3 3,4 8

£ur<fef<f)nüttV$erfebr

pr. SRonat

gegen Au
. 1853 .

1278,64

824,4 4

1 3876,0 4

|

3474,4 9

29358,«6

19933,»i

731,7«

546,«7

1012,s «

920,94

439,o«

245,4«

608,»7

1046,03

1490,5 8

1031,»«

Surdjjcbniita.SJerfebi

gegen A°. 1853 .

42,o4

27,io

127,43

114,33

965,9i

655,3

»

24,o»

17,97

33,3«

30,1s

14,4 4

8,07

20,oi

34,3»

49,0 1

33,9i

-

Digitized by Google



117

@tfc»b afyn.
Station fiübecf vom Safcrc 1854/
be* Setf«&r6 vom Saft** 1853. [e*in§.]

bürg.

226,8 3 224,<«

245,*. 255,4.

515,»« 379,3«

1205,14 7l6,«o

443,e: 909,*.

610,-, 300,4«

448,7 7 290,49

352,7 6 474,9i

617,. 4 1046,7 s

977,4 0 906,o.

1214,4» 985,.«

153!,ob 521,4»

eialicnrn ttt miiltltmtfdjcn ^iffiibabn-i<cib.™t>f4

IMmr, -in

Dum

8388,84

7550,4i

2,,«

699,0«

629,««

2*2,9»

20,4 9

1,44

2,14

42,9 t

153,^

215,97

162,»9

194,1.

H5,i.

159,4 3

190. 3 s

198,34

206,. o

177.4 7

122,3»

7011,99 1939,»«

7600,66 1 822,» s

584,»«

633,3 9

19,3 t

20,» 9

0,4 0

0,4.

161,41

151,84

5,»i

4,99

6,19

1,1«

20.6 5

7,6.

50,» 7

12,47

6,17

24,4 9

10.7 3

10,« 7

7,,.

1,47

160,33

160,96

0,0,

0,03

13,36

13,36

SR .im

Hahn.

•Slam.

««...

18,49| i,e.

18,n6

85, & 3

282,9.

124,oo

148,6 7

90,93

103,6 9

145,«.

396,64

147,«.

72,7 6

14,*»

3,1»

1,14

2,99

1,4«

2,9,

4,9 7

1,4,

7,4»

1635,,.

1399,97

0,44

0,44

0,34

0,39

116,66

4,4»

3,» 3

39,6 0

68,39

0,0 i

0,98

3,»«

Vorntfd),

16,09

5,4 u

35,0«

52,9i

161,93

65,4 9

88,13

99,4»

35,3 4

62,o<j

66,0 7

52,7 4

739,4«

775.»t

0,i»

0,99

61,1,3

J,7.
1

C>i,f

0,ti

0,19

2,03

2,»

•J?LltIfltl

Do* ©ut hf
ftanb in:

A. JProburtt.

B. 9tormrtlgut

A. 3070,a4— 6741,»»
IV. 169,'«

IA. 3514,»*— ,B 18652.«»

(v.

(A.

A

143,'»

8590,1

1

47291, t»

958,»'

(A. 8952,»'— |B 29669,«

C- 870,»»

8139,»*

19589,

717,*'

7597,»»

2,3 9 \b 29004,»«

(C. 548,»»

(A. 7578,* >

5,94 <B 23271,'»

(C. 1009,'»

IA. 6761,*«

4,6 4 <Ü 34091,«

IV 754,»*

( A. lU05,o«

0,9 6 JB. 49704,«»

C. 1127,»"

7667,"»

4571,»

1168,**

642,

15,6 6 JB."

fc

14,4 7 ]B. 56568,

V. 3640,«»

A. 3474,»«

20361,'*
]682,*i

J,4 4 |b.

47,4 8 |b.

83195,«*

389537, ••

12766,*»

IA. 509I9,»>— }B. »93a53,*i

(C. 11180,«*

^A. 17,1«

0,01 lB. 80,«»

3,94

0,1,

»/«»

14,»»

8S,»«

XotaU

Stntntr*

Summr

8981,. 7

»ertif »Ith

22310,7 4

9S«+.

56840,t3
% Ztiä 4Uel>,

39492,3«
löStatfUdct..

28447,«4
löeiuif <yt«k

37151,31
neeerüifsBitb.

31859,44
2 «tu« H)if».

41607,4.
20ei»<( *Hfl>.

62036,7.
3 Ctiitf Hut.

63403.«

1

123 Stiä Vitt

67871,4 s

7 SM
25518,7a

483520,. 7

1424 «tii(! kiitt

355652,7 4
1366Md«ie»

100,00

I00,oo

40460,»9

29637,7 3

1330,i9

974
(
»9

@<i3«i A°. 1853.

i.br.

1538,0»

13739, fla

45566,.«

12369,1..

6882,..

14798, 4 ,

5554,..

33284,17

5438,6 0

887,, 9

7713,6*

702,. o

129807,4»

10822,«« .

355.« o
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3m 'Uerjüiit unt (Jmpfonu, jufammen genommen beftant tai ®ut in:

A- «frc-tucten 72.1720,«« ffentnetl 55,»«)

I» flcfmalanl r,7o7fiS,w - j «c«l«faial.3<nbä!titt& ter rinielnen Jotiff |um »an^n 43,«/ too
r (iiigut imso.14 o |

Summa 1302M8,. r Genta«. — OTonai«.£ut*fa)nill 10S551,»« (Jtt. - lagrf.Üurdjfdjnift 35fi8,..Srr.
05*3 giüd rßieb.

©egen 1853:

A. ttrotucten Mi607, <o ßrattm,
U. <Rcrmalo,ut 45ti22,n » . aenlrfimal-SBeibältnii in rinjelnen larife jusi <»anjen 44,. [ ioo
c. Sügut 14026..» » J

Summa 1006756.« SentnrT.-!Hcnar«.:Curo>fa>iriti «am^.ifc. — Iafle«-Dui*fa)itilt 2758,»« Str.
4772 €tüd Sieb.

1

Heber *en ^crth bcr ^anfteleflatifttf

macht eine (Sorrefponteni au« Hamburg folgente Anmer«

fungen, welche mii afiein auf lott Anwentung leiben:

„Die Ametifanet tragen Die fübnften Unternebmun«

gen," hört man oft i'agen, unb gelingen üe bann, fo

bewutiberi man tie (Stfolge, mißlingen fit, fo verfallen

fte ber SBergejfrnbeit. — 3nbeffen finb alle bie ,,ge»

wagten" fübnen Unternehmungen meiften« weniger

„gewagt, al« einigetma&en bebeutenbe Sptculatioiten

an nnferer Börfe.

9?ebmen wir eine $anbel4ieitung von 9Iewt>orf jur

Jpanb, fo faden un9 fogleid) bie genauen Angaben über

(fin« unb Auöfubr ber 2ßocte auf. Xiefe Slatiftifea

ftnb aOe ben 3oUbau4papitren entnommen unb tem-

na* ganj auibentifrb. Sie geben an, von wo bie Ar-

tifel importirr ftnb, an wen abteffttt unb wie viel ba»

von, unb bie (Srportliften ftnb nicht minter genau.

2ßir lernen CarouS cie Sftanifefte tcr Scbijfe, weldje von

Liverpool, Antwerpen, £avre, £onbon b« noch | tiroim«

men, wir er fahr tu genau bie JDuoniität unb Ouali*

tät ber <13robucte unb Die »Betfcbiftuiigcn füftenweid ober

na* fremCen £äfen vom Orte ber örjeugung, fowie

approrimativ bie ßrgebniffe fommenber Grnlcn. Diefe

Statfftifen belebten un« über ben gewefenen Jvrratp,

3ufubr, Umfatj, Ausfuhr unb verblcibenten 9Jorraib

täglich, wöcbentlia) bei £auptatiiieln, monatlich bei

minber wirbligen, Alle tiefe Statifiifen werben mo-

natlich, bann vierteljährlich unb julejt jährlich jufam«

mengefteQt unb, mit cen Dur*fd>nittdprei|'en vetfeben,

nochmals votgefübrt. Unt alle tiefe Angaben, welche
in Ungeheuern Summen ftcb bewegen, grjcbet)cn vor
bem ©(bluffe be* sD(cnat9 3anuar im neuen 3abrr.
Stuf Diefe tttt bat ber benfenbe ©efdjäftemann Qjtlu
genbrit. rrübjritig genug feine (DiÄpofttionen für bat?

ganje 3<>hr, im Abrtfj, ju treffen. <jr fennt ben turefi«

fcbiuttlicben SJebJtf unb bit Grieugungöfäbigfeit, unb
ift focann nur bem blinben Speculaleur ober bem tcben
.Kaufmann ju vereinen, wenn er, bem bie SRittel jur
Berechnung alle* beffen, wa& ben menf*lirben Sinnen
wahrnehmbar ift unb nicht unmittelbar von rinn ho*
hern ättaibt abhängt, an bie £aub gegeben ftnb, trenn
er, fag' id>, cpcculaitonen unternimmt, welche nicht

cntfcbiebene^Bahtfcbeinlichfeit jum ©dingen für jttb haben.
Oanj anterö ift e« hier. Unfere „(Sinfubrlifte"

bringt gewöhnlich 4 bie 8 Jage fpäter bte Angabe be«
eingeführten, bie Umfclj« an ber 335rfe werten, nur
im „SSocbcnbericbte'', nur etwa in (Ja free, 3ucfer it.

angegeben. X)ie ©eicbäfitfweU ift officiell ober tureb
3eitungen ganilicb ohne Angaben über bie Ausfuhr,
unb ber verbliebene Starrarh ftubet ftcb annähernb nur
im 3abre«beritbt. Sine genaue €tatiftif aber wirb
und enclieb im 3uni ober juli bed nächften 3ahred ui

Jheil! aTann man alfo Wohl mit riaiger ©ewibbeit
bie SLiabtfcbeinlicbfciten berechnen, welche eine einiger«

malen betcurenbe Unrernebmung begleiten?

98b muffen, um unfrrr Stellung im SBeltbanbel
behaupten ju föiintn, genaue Slatiftifen über unfern
Jpanbel haben. (tu« *tm ««met #4n»nibia« >

Jtlcttte <£bro»if.

40. (Sur ©erubifluriß.) T>tv» brfof^tfn lEinfrntn ber

Stl. äbronif 37 in tn rmra 91ummrt birfrt ^Idltrr fbn«

ntn »ii bie trc|tlid)t ttutfiebt ftcffnrn, iaf bereit« (in 3tt&

unt JicflfnanfÄla^ jum Neubau eine« (Slodrnbaufr* auf bem

St. 3ütaen"Air(bbcft voiltraL jjotirü'r »ht in gotbifebrm

eiBle^tmiäjtet unt auf« €oiitr|lt nbaut t»trt»n, fo ta§ ni«t

fo leiöjt «Bieber «in bminlttbanmelnbe« »trtt ten Corübtiätb«-

brn in (Drfabr bringen tciib.

41. (Cie Ämtbofecapele ) %&it n>r «nnebmrn, ift

bei ben frbr brtaiUitien 3(id>nunarn te« tun. 9. (>uno für

fciefelbe «onugli* aui ©pntfteia Utudfidjl arnemnifn teotten,

au« bem fämmilidje Sirinbauetaibeiten b«fl'l«ftli »«»"l M»
Da e« nun fena'fieöt 1« f*<» f*rint, bat) «anbftein in unfern

Alima ju Sauten ni*. fl
eei8net iß, intern « ü« bei feu*ter

SBitterung coli Raffet fan^t, unb bei barauf einttetenbem Rte|te
teilt unb abbläneit, fo mcdjten mir un« bie befd>etbene gcage
erlauben, ob man tiefen Urafianb aue) gtbetig überlegt babe,
bamit niebt nad)brr rin Qdiabe einrttlt, an ben man »otber aar
nt*e grtdcbe bat.

42. (Anfrage.) SBäbrenb in ben Hamburger ®rib. trab

5out«beri4len tee t)i«ronto immer mit aufgefübit »irb , ftntet

bnfelbe in ben Vübedei (»elbbericblen unfern iJritung niemal«
feinen T!.--f- 3Sr«balb gei'Airbt tafl niajt, unb »elaje« m«gen
bie «Biünbe feint *»« bie Direrieien nnfrret £)i«tontoeaffe ab-
ballen, teni'elben befannl ju maajen?

4S. (Crffrntlttbe »mite«.) Wo* immer werten im
Vabtifum tunfle «euubte über bra »ou eine« Ssriptnbaufe«
foteie einer «oferne ffir «nfer dontingml Brnbergelragen. SI«

Digitized by Google



119

trn für «ftfrerct brjeichnet man beharrlich brn SJlicn

errangen, für Vettere tit ehemalige Sudau'fcbe ftabiif, ob'

glcitb jdjcn l.ingft naajgewitfen ifi, ta§ bitte }u tic|en 3»cden

.vnii untauglich feien. Betteff fci0 SUten Scbrangrn ver-

wetten mir auf rinrn febr hrberrigentBcnben fluffa^ in . > 41

tet »er. 3abrganget tiefer Bläiter. Die ehemalige Sudau'fcbe

gabnf ift brfantit alt ein feuchtet ungefunbet «Bebaute, ta ibr

»iscau in gleicher £cbt mit ttm Sptrgrl ber äi>acfeiii& liegt,

„ j. B. tie Anlage «on ÄeUrrn .; in, unmöglich gemacht

reu:, lauter Dinge, »ir |te für eine Aafrrne im (jcebfrrri «rate

ungeeignet crfcbrtnc.t laffen. Die Vertreter tiefer Jläne febtinen

aber naa) bem alten «matten ju «erf.it ; tu : .Stein irepf

beb;« trn Stein/ unt fominrn bctbalb mit tXenfrgurnt, immer

Bieber auf ittr Borfcblägr tuend, i hoffen »ir Kock, immer,

ta§ man nicht voreilig bantein, fontern gruntlid) erwägen toirt,

»at man tbut, ebe man jur 'Jlutfubrung ((breitet. Sollte man
fetoeb wegen geeigneter tforalitälen in Bnlegenbeit fein, fo

mochten wir unt erlauben, einige SSerfcbloge ju machen, ju
einem Sprijenbaufc nfefaeint unt Um fl&t unt fein (gebaute

in trr ganten Statt geeigneter, alt bat ehemalige JcUbureau

in trr obrtn >qai.mtftiapc. äiHe et bei§l, »ürte ter fejige

SBrfiQct Beb bneit füiten lafTen, tafTelbe, obgleich rrf} fiii;Ucb er»

lauft, wieter abjitfteben. Da« £au« liegt im «Dcittripunlte ter

Statt, in einer «reiten Straft, bat hinlänglichen Nauen, unt

eine »weite (Einfahrt liefje Ed) tont fllrrn Scbrangen au« leidjt

herfiellen. £< Äofien ; rt «iinricbiung tcjfelben »ürtm oben«

trein ieoenfall« viel geringer fein, al« tie eine« 9!eubaue«, lau-

Irr ötünie, bie bit annähme unfne« Borfcblage« febr empfeb»

[en«»erib macben. 3U 'inn Saferne iß ge»i§ bie Burg viel

geeigneter , alt tie ehemalige Sudau'fcbe gabrtl. Sie bittet

Ii f i lange niä)t ben (Ertrag tar. brn fit bringen fönnte, t|f \)oä),

luftig, gtfunb unb in ber 9iabe trJ «IrercicrplaBct gelegen, bat

Sro§t fcefe, bit tiner Saferne febr nüplicb fint, unb tsurbt fid)

iat unb mbältniftmalrig billig ju bem brtriebneten Jrtdt um«

bauen laffen. SBir bitten bit üeier, ade biefc ©runbe ju rrBä-

gen, unt boffen, ür »erben fid) tann »ollftanbig mit ben »on

unt aufgrftrUten Borfcblägcn einoeiftanten erflärrn.

44. illbbtfSbud).) Da mit bem Snbe tiefet ;..i&rtt* ein

neue* Ttttrtpbua) tu ertoarttn jltbt, fo »äre et entlieh, boa) toobl

einmal an ber 3rit, brn Bielen gebleut, tie fid) in baffelbe

eingcfcblicben baben, ein ifnbe )u mad)en. SBie unt et|äblt

rcitt, rar ein mit ten biefigen Urobnungtterbältniffcn ooOtom«
mrn »ertrauler, bei ttr ftanilci angefteüter Siann fid) erboten,

eine sollflänbigf 9ie»ifion btjielbeii »erjunebmen. 3l!ir fertern

tie Serleger tri «letre&fruebet tringenb auf, bat «nttbitttn an«

junebtnen unb unt fo tinmal in cm 8eji& tinet eoWcmmeri
hauobaren tülftmittelt ju ftftn.

45. ($anr)eI86cridjte.) Z)tr beim Beginnt tiefet Jäh-
ret in ter tfüb. Jciung abgetrudte unb «on i\)x in me^rtre

anbtit Slättcr übrrgrgangene Seridlt übet unfern sorigja^ri«

gm f>antel mar, wie »on aDen Seiten gtllagt toirt, bo<b|) un«

BotIir.intig unt ungenügent. Sollte et nid>l eine «Rid)t ber

^ancrltfammcr frin, «on ber, nie reir »rrntbmtn, berftlbt nid)t

autgrgangen ifi, tit in ihm entbaltenm Ontbümtr unb Unooll-

fiänbiafeiten ju »erbeffern unt aut»ufüBen, fo teie fanftig fir bit

^erfteliung einet genauerrn unb «oll|ränbigerrn Berirbtt tu for«

ienf Die9<acbtbetle ter bitber trfd>ienenen Sericbte liegen auf ber

laut; aber freilicb ftfceini et etr?at »iel »en trr $anbrltfam«

mer »erlangt tu frin, top fie fiaj norb um frembc Dinge befiint«

mern feile, wäbrenb Bit no* immer auf ben 39erid>t über tbre

10. (^tftttBtO i

Mühl (alfo bem Sonnabenb »or Cfiern)

TOergent jBiitben 7 unt 8 Ubr tie »reiten ftrafu ^affirenben bort

bie luftigfir 'iViifif, autgefübrt »en ben f)ornif)en unfrret Son«

tingent«, strnefcmrn, Do* donrert foD mit einem Jl-oral be-

gonnen baben unb mit ben beitnfren Zanimelobitn forlgefept

Borten fein. (Jtbort biefe «rjäblmtg in bie Äatrgcrie ber gront-

lofen Jllatfdiereien, ober ifi Btiflid) an tem lagt, Be(d)er jtei«

fd)en tem libarfreitage unt tem £|iertagc liegt, an bem läge

ter friQr* Mottle, weldjer alt ter fRubrlag be)eia)nel Bit»,

eine fold)c 'Prefanation corfirbgegangen?

47. Reue Vapiermattrialien fommen in ten 3«»
ten naa unb naa immer mebr jur.i Srrfcbein. Seil äußern

Birb ein amertfanifebet Blatt, tat ,'ällbati» ^»ening Journal,"

auf ^atiet getrudt, tat aut Baffn>oot«Scbabfrl gemaebt ifi.

Dat Rapier ift gut, wenn aud) ein Beni^ ju fitwer, welifaem

Umftanbe inteffen abiubelfen märe; et tft jaber alt bat gewobn«

liebe 3(<lunSetiapier aut pumpen unt bat übntiet in w>rbe

rrnt ttutjeben ten t'oriug »or lern gewcbnliebeu «apier. Cbne
^lanirung erträgt et gewobnlidje Sdjteibtinie faß eben fo gut

als Briefpapier. Diefee Rapier, ftbeinl et, Biet in niebl fo langer

3eit in allgemeinen (flebrautt fommen. S« ift tit Örflntung

einet f>errn Searbtlee, entbält feine Beimifaung «on l'umpen

ober antern Steffen, fontern ift blot «on fcelj. Die Späne,

bie »on eigenibümiiarr Jorm füib, liefert t>err Bearttlre't f)0«

brlmafcbine. Diefet Rapier ift felbft tu feinen Aupfeiftirben mit

völligem tirfolg bcnufi werben. Der isrnnter befrbränft nd>

nidjt aufBafBoob allein, fonteiu bat butd> angefiellte S3erfud)e

ermiiteit, ta§ litt nod> «ortüglidjeret 'Papier ant antern rinbei«

mifaen f)o()arten bereiten laffc, welcbe in SSme-.if.i in gleiaem

Ueberfjuf «orbanten fint. Der ^papierbrei läfct fid) gant roobl«

feil unb mitteilt einet einfachen unb tem ifrftnter nur allein be«

lanntcn ^roteffet }ubereilen. Diefet Rapier fann man in Säcfen
oter in Ballen gant fo gut Bie Baumwolle »erpatfen unb mit

?eiä)rigfrit naa) jeber «egenb b« Union ober ter 4Brlt eerfen«

ben, unb bat )U Reifen, »eiche, wenn et fr* alt brauchbar

RBeifeu Bitb, am u;nte bie Gumpen gan} »om 'Dtarfl »erträn«

gen muffen. Der thfintrr bcabfirbtiat ebeftent bie «abrifation

bet »rufet« im '»roprn für ten fftarlt. Die Baffmootmaffe
fann in jeber Papiermühle gebraucht »erbeu, »enn fertig gelie«

fert für bie »ollentente Wafd)ine, unb ergiebt alt Rapier bat

frühere <i)e»irbt. -"iu'.-.x ifi, »enn man tiefen ttrtifel atoprirt,

leine neue fRafchinrric erforberlicb, vielmehr iü ein großer 1 heil

ter fd)Berfätligfirn, tie jent im (Gebrauch ift, mtbebrlia), unb

triefet »on tem llitangtncbmit en , nnit bei ber ^apietbcreilung

aut fttmpen »erfommt, fällt meg. Diefe fntteefung, fo teitig

alt Biarig, Btrb »abrfchrinlich «on unbereaenbarem 2Bertp für

tie i^tlr »erben. Dat Betürfnift irgenb einet felcben Surro»

galt für ben bitber in trr ^apierfabrifalfon gebraud)ten «rtifel

»ar ein unumgängliche« geworben. Schon überftrigt ter Be«

tarf ten Berralb um man fürchtete für bie 3nfunfr tie ernff-

lichften Ungelegenbeilen. |>at <»en Bearbtlee tat erfetberie Sur-
rogat enttedi, fo wirb er mebr für bie Seil «erbau haben, alt

»ieliritbf iigenb einer feiner lebenben 3eitgencffen. — «lud) au«

bem Äafferlante wirb »on neuentbeeften yariffloffen aemelbet.

Der.OTatal SJIeTrur»* in ber Iepten Sfummer ftbreibt golgenbe«:

Bei tem TOangel an Materialien tue ^apierfabrifatton in «fng«

lant unt ju anbern Ötanufaclur)»eefen (int nernlich tringentc

Sfad)fragrn tu unfern Kolonie gelangt in Betreff ihrer Befähi-

gungen tat Lieferung «on 9«faturprotuctrn, »eiche tem ffiefetäft««

betrieb babeim entfprechen möchten. $< ift befannt genug, ba(i

ba« »erth»otIe »Chinagras* birr unter tinbau gut »aebfen »irb,

allein e« ifi eben fo ge»i|, ba§ unfer Vant Ueberfluf) an faferi-

gm Oräfern unb Stengeln bat, Belebe tu ben erfortrrten Br>
nußungen aeeignet finb. 4t »urten (echt ffaferpreben in ae-

trotinetem 3ufianbe mit tem Dampfer nad) Cnglanb gefebitft

auf ten aßunfcb eine« arefien Rapier fabrieirenten f aufe«. ffiir

hatten (»elegenbeit, tiefelben in »ugenfdjein ju mbmen unt
t»eifeln nid)t baran, tap fie fid) al« tienli* er»rtfen teerten

in ter Vapierfabrifation fe»cbl alt in trr Bcrfertigung «on
lauweit unb anterru Biatigrn Silifeln englifaen gabrilart.

Sie finb in unferer (Segenb in unbegrenttrn %Vaffen tu haben
unb i»at mit wenig Heften, »äbrent ter SüJntb folcber gafn-
pffanten in finglant in derrcfpentenienbrirfen tu 16 bit 40 £
pr. Xonne angegeben Birb, ir nach ihrer Serrur unt Dualität.

(Wremer «antel««-. >
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18.15, ?(|>ril 22. N: 16.

Ment
£übccki*ct)< ?Ufttter.

(ginuninroanjigstfr Jahrgang.

3 n tj a 1 tl

iDie ©tuWtBärtctmam in bfn Äit4«. — Süta*r9<Hbe. —
Jilffaril'*»«. — Crtijfbnt« Snia)l tri tpribfidirrt Hrmtn.

wefn« eem grbniaf 1844 bii ftebruar 1H54. - liVftll-

f<Mt ;ur »tfcrtftunfl geinrinnfieia« Ibäliateit. 1 iWirtrt

Sohree-beiicbi btr lutnanffatt. - «1. übronit »a- AI.

3>te @tul)li»örtermnrit i» Den «trd>e».

£t) iß wobl on ter 3«it, ein Wal wieteT auf tiefe fcltfame

@inrid>tung juTÜtfjufemmen, nacktem fie lonfle in tiefen

©lottern nid)l berührt Worten iß. Der lebte Vlu>fa$,

ter tavon rjaneeli, fintet ft<b im 3<>brg. 1853 6. U5,

unt iß nicbl ungeueigt, ta« ganje 3nf)itut in SdjuJ

|u nehmen, tringl aber auf ftbantcrung mehrerer be»

jhbenter (Siuriditungen tcfjelbrn. Dftenbar faun tiet)

nidit .irnii.i, l M . iüo ganje 3nßitut iß eine UnTttle

unD rauji bolbmöglitbß abgefd>offt werten. Denn

«KidM« witerfpriajt Dem 2Befen unferee proteftantifebe»

©otteecienfte« mehr, al« 6er ®etonfe, tie Sbeilnabme

OU temfelben mit ®elt erfaufen ju muffen, unt 9?id>t«

iß wtterwärtiger, ol« tie ©eltwecbfelei mit allen ibren

Uebelftäuten, tie reäbreut ter ßeietUibfeit vor ftil) gebt.

SLÜe tiefe Ginridjtung entfianten fei, gebt genü«

gent au« Cem angeführten «ufjape b«vor. Hber SRicbi«

founte man torau« entuebmen, wat) tarauf hindeutete,

bofi fie notbwentig fei, gefwweige tenn, ba§ ß« nod)

jefct in unferu 3 fi,«n beibehalten werten muffe. 2öir

roollen birr gar nicht tarauf binweifen, weldie Umu*
träglicbfeiten bei SBcrgebung ter Stetten unt ter «ucJ»

roabl ter im geeigneten ^erfonen ßattßntcn; wir

»ollen nur rinfa* ein Wal tit jefct vorbantenen Uc«

ftclfiänte felbft in'« Äuge faffen.

Dag tie Sitte, feinen $laft im ©oiteöbauf« mit

@elp erlaufen m muffen, eine tureb 9ii<btfl ju recht*

fertigente fei, liegt auf ter ßant. Da« ganje ©er«

fahren ßebl auf temfelben Stantpunfte mit trm lau»

irfaufe uno ter (Beltwrmfelei im Dcmpel ju 3tru*

, welfbe befanntlid) unfer £eüaiw auf tie ßrengße

aBeil« jücbtigte, unb vor benen er einen berartigen 91b--

ftbeit baue, tag er et) nicht bei ßrafenten SSorten be«

wenten lieb, fancern eigenhändig bie ©erfaufer ic bin«

auatrieb, um bem Unwefen ein für alle ÜJfal ein önb«
ju maüjen. Taturdj wirb biefc ganje Sinridtung ge»

rietet, unb et) wäre wobl in ber Orbnung, Dae) wae)

fieb im Saufe früherer 3eiten, um aiitere llebclftanbe

ju vernteiten, eingcfchlicben bat, entlid» eia ÜWal ab*

jufebaffen. Die ffirdjcn finb <9ottee)bäufer, unb nidjt

(Stjentbum einjelner Wenfcben, unb mer fo arm iß, baß
er feinen Ulap nidit bejablen fann, ter Darf tarum
nid)t roegbleiben, ed wirt ibm fo ftbon tureb eine bop«
pelte Sammlung mit Alingelbeutel unO Sreltern, oft

aud) nod) mit beu SedVn, fein ®elt abgenommen. Qx
giebt oft, febr oft feine ®abe nidjt teöbalb, weil et)

ibn trängt, wobl ju tbuu, fontern weil er ßd) fdlämt,

in @egenwart vieler Unterer beu Sammler vorüber«

geben )u laffen. Sßenn aud) bei ten Sammlungen in

ter Jtircbe fein tirecter 3wang ßatt ßnttet, fo iß ein

moralifcber tod) porbanten, unb wo ein 3"">nfl ju«
Söoblibun ßatt ßutet, ta wirb olle ©armberiigfeit im
^erjtn fvßemalifd) getöttel.

i'J.m wirb tagegen einwenten, tajj, wer \u arm fei,

einen ^lag im Jlirdjeußiible oter in ten fogenannten

Stänteu su begabten, fid) toeb auf tie äircbenc-ielc

fe^en möge, wo ja Wa»« genug für cie «ermeren »or«

bauten feien. 3a! fommt er tamit renn frei? SoQ
er tenn nidit jur 23ei4'tc geben? Da mu§ er ten Qeid>t«

grofeben geben, unb bamtt wieberum gleimfam ben @enu$
Ui heiligen «bentmable« erfaufen, untauferCem oerlangt

tie Stublfrau nod» tat) 3brifl«, nid>l ein, fonbern jwet

«Wal. Der Sefer fann überjeu^t fein, ta& mancher

armen SBittwe, tie mdlri ,U mebtere erwaebfene Aintet

bat, baraud eine Aufgabe von einigen SRarf entfiebt,

tie ihr fdiwer genug ju erwerben fallen, ffflafl foQ
man tann fagen, wenn ßc bat) btiligr Abenbmabl fei«

ten ober gar nitbt befudien?

Unt wie empören» iß et), wenn man nun gar be
merft, wie aufl ber ®rö§« ber Oabe, welcbe ten Stufjt«
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Wärterinnen verabrei*t wirD, au* ein 9iangunterf*ieD

erwä*ft; wenn man ftebt, wie fie f*leunigit tiejeni*

gen ©ei*lfincer, von Denen tu einen_ 3)oppelf*illing

erwarten fönnen, voran fr^en, camit fte Defto eher an

t)ic Steigt fominen, unc tiejeniqen, wel*e nur einen

6*iUing ju geben im StanDe ftnp, in 6er falten Äir*e

3—4 Siunben warten Kiffen , epe fte geftatten, taß

au* fte in ten 9Bei*ifhibI treten; wie fie oft Die Her«

meren, Die fi* t.ivu erhoben Kitten, in reu ©ei*t|'tuhl

|u geben, mit barten uno groben Korten jurüdmei'

fen, fobalD eine woblbabentere gamilie in Die .fltrdje

tritt. Die 8ei*te fjSrenDen ®eiftli*en wiffen r« viel«

leidjt felbft niebt, weld)' ein €>*aDe cur* Die« ©er«

fahren geliebt, tbeil« tatur*, taß Da« £erj, wel*eö

antä*tig erhoben in Da« ototteehau» ging« wegen

mannigfacber Jlränfung uuD 3»fürffe(ung mit beimli»

tJjem ©roll erfüllt in Den ©ei*tftubl tritt, tbeil« ba*

Dur*, baß werinrre in Dünner, leidjter Äleitung flun«

benlang in Den Äir*en, in Denen eine eiftge Sempera*

tur perrf*t, ftpen muffen, wäbrenc Die ShSoblbabente»

ten, obglei* wohl verfeijen mit 'JJeljen, 3)tüffen, guß«

fäcfen w, fcbnell, man verjeibe un« Da« Söorf, erpetirt

werben. 3ft e« ni*t ju fünbten, Daß ftd) 2Han*e

Dort Den fleim ju ffbweren Jtranfbeiten boten, unb

ift e« ihnen ju verDenfen, wenn fte fi* vor Der peilU

gen £ontlung f*euen, fie fo lange alfl mögli* auf'

j*ieben, ja oft ganj unb gar unterlagen? Unb wie e«

bei Der ©ei*te bergebt, fo au* beim ttbenDmapl. Bor
©ott unc in feinem ^eiligen «jjoufe ftnb flUe glei*,

unb Do* fann man regelmäßig bemerfrn, Daß Die etupl*

frauen mit ängftli*er ylütfft*t Dafür forgen, baß, wenn

nun Die öinjelnen an Den «Itar treten, ja Die ©orneb«

meren vorangehen unb Die «er meren na*folgen, 21 U<«

nur um Der größern Einnahme willen.

«ntere Uebelftänte, wie j. ©. Daß Die €tuplwär«

terinnen no* wäbrenb be« 6*lußgefange« umberge«

Iich unb ibre S*iUinge einfammeln. Daß fte wäbrenb

De« £auptgefange« umberlaufen unb ©elb einme*«

{ein, gußfiffen uuterf*ieben u., baß fie laut fpre*en,

I* janfen ic.
(
wollen wir weiter ni*t au«führen; fie

Dienen nur al« ©elege für unfere gortrrung, baß fte

fort muffen.

Unb fragt man na* Der Kothwenbigfeft ihrer ©ei«

behallung, fo ift ni*t ein Wal Der ©runb fti*baltig,

Daß fte bei Ueberfüllung Der J(ir*en jur Äerftellung

einer gewiffen Orbnung nolgwenbig feien. Unfere Äir»

*en ftnb leiDer ni*t mehr fo überfüllt, wie fie In frü«

peren ßeiten e« regelmäßig waren. jpö*fren« finb rfl

einige Sage im 3abre, an benen fi* eine größere 3u<

qörermeuge einfteüt. 9Wan laffe nur Den ©runtfafc

gelten, Daß, wer juerft fommt, au* juerfr Da« 9ir*t

hat, fi* einen *ßlaft ju roablen, unb man wirb balb

bemerfen, baß e« im ©otteäbaufe feiner ^oliiet bebarf.

Unb follte ein Wal wieber eine 3eit eintreten
,
woju

aderping« ja bie freubige «u«|i*t vorhanben ift, baß

unfer Äir*enbrfu* beffet wirb, nun bann ftnb unfere

©otte«häufer für'ö (Srjle no* lange geräumig genug,

um Die »ntä*tigen aufzunehmen; unb follte Die 3JbI

berfelben fo groß werben, Daß fie ohne eine forgfältige

©erparfuug Dur* eigene« taju angefieQte 3Hcnf*en
ni*t mebr untergebra*t werten fön n ten, fo wirD Der«

felbe fir*li*e 6inn, Der Ttt in bie Äir*en fübrt, au*
für eine ükrmrbrung berfelben Jorgen, wenn au* ni*t

aDe genau ft> voll ftnb, alt fte bei forgfälligfter 2tn*

orDnung Der ©efu*er fein fönnten.

Der ©tun:
,
baß ein eifriger jtir*enbefu*er gern

feinen ;h;n lieb geworbenen ^lah Dur* 6tublfrauea

f*üpen laffen mö*te, fäüt weg, Ca überaU l
J3läfte in

SDtietbe genommen werben fonnen, unb jwar für greife,

Die Dasjenige, wad ein regelmäßiger i7ir*enbefu*er Der

£tubjfrau iU entri*ten bat, nur feb.r tinbebeulenb über*

fteigen, fo Daß alfo von einer (Jrfparung gar ni*t bie

Siebe fein fann; abgefefcen bavon, baß bie Stublfrauen

gar ni*t bere*tigt finb, für ^emanben einen $iae ju

referviren, ben er ni*t förmli* von Der Äir*e gemie«

tb.et bat.

6o fönnen wir Denn ni*t umbin, förmli* Die

VuffoTberung au6jufpre*en, Da« Unwefen ber 6tuM»
vermietberinnen ganj unb gar ab)uf*affen,
unb werben Diefe aufforberung fo lauge wieberboun,

bis fte her gefunben ijat. 60.

S)er «rtifel über Die ©ürgergarbe in 14 Df. fM.

t)at eine )wiefa*e Entgegnung hervorgerufen: bie eine

in ber 3Rittroo*6nummer bed ffiolf«boten, Die anbrre

in ber nrueften Stummer Der 9e*euen {üb. Qlätter. SeiDe

holten Die Dort vorgef*lagenen Reformen Der ^Bürger*

garte für überflüfftg, weil fie Die SRotbwenDigfeft unb
9{üftli*feit te« ganzen 3nftitut« in 3weifel jieben. Gi
wirb Dem 3Jerfaffer jene« dritfel« jum Vorwurf gema*t,

baß er feine bafelbft au«gefpro*ene Ueberjeugung vob
Der 9iotuwenbigfeit ber ©ürgergarte für unfer ©emein«

wefen ni*t näher motivitt höbe. Sei ber Ueberrin«

ftimmung feiner Ueberjeugung mit ber eine« großen

Ibetie« Der büftgen ©evölferung, glaubte er inbeffen

Diefer 9Jeühe um fo mehr überhoben ju fein, al«

felbft Die ©egner ter Sürqergarte Da« Material ju

ihren Angriffen meift Der Un^roedinäßigfeit Der ^anb*
habung, Einübung unb flu«rüfiung berfelben entnom«

men hatten. Um Da« aOerbing« erf*ütterte iBcrtrauen

auf Da« 3nfritut wieber heriuftellen, f*ien e« ihm Dopet

serne hm Ii* Darauf ankommen, Daß Die, al« fol*e

aUgemein anerfaunten, Mängel te« 3nf)üur« f*leunigft

befeitigt würben.

fUon feiner in X 14 Dfr. ©lätter aB«gefpro*enen

Ueberjeugung haben Denn au* Die für bie gänjtf*e

übf*affung Der »ürgergarte geltenD geraa*ten ©rünbe
Den 9Jerfaffer niebt abiubringen vermo*t.

3>er jüngfte 6*riftfteller über bie ©ürgergarbenftog*
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in trn Reuen Hb. Blättern giebt fid) juvörterft ber

fefttn Uebcrjcugung bin, nod) ben c in djajeifrnten

Reformen unferer Uicrfaffung uns Bcrwaltung jeber

Anlaf ju ernfibaften Unruhen entfernt fei, meld>e bat)

(Sinfcbreitcn ein« bewaffneten .£>ülfamacbt crforbrrlicb

machen irürtf n. Auch wir finb bet AnfidH, tafc in

unferer jefcigen auf allgemeiner BJablfrcibeit beruhen«

ben Repräfenlativverfaffitng j*P«r allgemein nie juiräg«

lieft anerfannten Reformbrftrebung unb jecer vernünfti«

gen Befebmerbe ®elegenbeit gegeben ift, ftd) (Geltung

}u verfebaffen. (Degen eine eigentiiebe Revolution febeinen

mit (aber naeb aller 9&abrfdKinIia>[eit Dura) unfete

jebigen 3nf)itutionen gefiebert ju fein. Dennoch liegen

Rubeftörungen niebt ou&cr bem Bereiebe ber Wögltcb«

fei», ©rate Die jeftt hrrrfdxnce Xbeurung aller geben««

mittel, beten (Sab' unt ^ütepunft noch gar nidjt abju«

feben ift, fowie bie unumgänglich geworbene (Jrb&bung

ber Steuerauflagen fSnnen ber ärmeren uno ungcbil«

beteten (Stoffe, nenn auch nicht Beranlaffung, boeb reu

Borwanb ju Aufregungen geben, welche, burd) Uebel»

WoUenbe nod) oufgefiad)clt, leid» in ©ewalttbätigfeiren

übergeben tonnen. Diefe ©efabr wädift in bem Bcrbälr«

nis, in welchem ftd) bie Broletarierbcvölfetung unferer

Statt, wie lelbtr bie (Srfabrung jeigt, von 3abt tu

3obr vermehrt. Bon tiefer, nutt von bem Wittel«

fiante unb ben in gutem Berbienfte fttbenben Arbeitern

finb Rubeftörungen ju beforgen. Um fo weniger fönnen

Wir baber bie Befürchtung res BolftJbotcn tbeilen, tat»

eine irgenb erhebliche Anjabl von Witglicbern ter Bür*
gernarbe, beren Äern ja gerate auft cer bei ber Auf«

rerbtbaltung ter Stube intereffirren CS Joffe befiehl, jcmalft

bie Biaffen, bie ibr jum €<hu$e ter beftebenten Ort*
mi na anvertraut tvorten, jum Urafturje vetfelben be«

nu$eu werbe, Derartige« ift felbft im 3abre 1848

bier niebt vorgefallen.

Äann man fieb aber nod> immer ju betenflidjen

Unruben in unferen Wauern verfeben, fo mu(j auf

Wittel Bctacbt genommen werben, fte energifeb ju

untertfücten. Wancbe ballen taju unfer Sontingent

für auOreicbent. 5Bie aber, wenn baffelbe ju Bunte«»

^Werfen außerhalb fcante« verwentet werben mufj? mit

tati tie<3 btmnätbfi unb jwar auf langete Jeu gestehen

fann, ift eine Eventualität, ter wir un« nid» vetfd)tte§en

bütfen. Dann genügt bie etwa jurütfblribenbe $antooII

Soltoten weter jur Befe&ung ter notbweiittgen Soften

nod) jut UntrfOtücfung von irgent ernfibaften Xumul«
ter». (lud) einmal abgefeben von fem Audnabnidjalle

ber Abwcfcnbeit te« Bataillon«, fo fteben in ber Kegel

faum 200 Wann bei tet ftabne. ©eftottetm nun aud)

bie Rüdficbten auf lirStaaiekaffe unt bie Wonnfdwfl,
bat) Bataillon ta« ganje 3«bt bintntd) voUsäbltger

ju erbaltert, fo ift ted» nad) ftübeten Vorgängen nirbt

mit Ungnint in beforgen, tap bei einer lebbaften Auf«
tegung ter unteren (Slaffe auf bat) «ütilitoir, wel<be4

bei ber jeßigtn <lina,uatlierungOmetbote fortwabtenb in

ber nädrften Cerübrung mit terfelben fter)t, nttbt aQemal

mit (Sitbtrbfit ju rtdjnen fei, fobalb ein triftige« Gin»
fdjreiten gegen bie Wubeftörer vonnSthen Wirb. Dann
ift eine bewaffnete ^ülfOmannfdiaft, wie bie Bürger«
garte, niebt allein nüfclid), fonbetn unentbebrlirb, unb
fann am wenigften turd) eine flnjabl freiwilliger €d>u^«
bürgrr erfe^t werben, bie, weber mit bem @ebraud>e ter

^Baffen, noeb mit tem (Soinmanto vertraut, ntebt ein«

mal verpftidiirt ftnt, im augenbliefe ter (»efabr auf
bem 1<ldgf )u fein. 9tid)t einmal eine feft befoltete,

wobt bidtiplinirte unt bewaffnete £tattwacbe, tie, wenn
in binttiebentet Anjabl aufgeftellt, faum weniger Un*
foften verurjaeben würbe, al0 tie je&ige Bürgergarbe,
bietet bieftlben (»arantten wie bie beftebtnbe dinriebtung.

Der Borfcblag unfere« ^lettn ®egntt« in bf. ©L
entlleb, bad $olijeipetfonal um einige Du^enb ju ver«

mehren, witt faum, fo fütdjttn wit, in Ueteteinftim«

mung mit ben 9Bünfd)en ber {Dtajotität ber biejtgen

dinwobner ftd) beßnben. 6o fhr aud> ber Sübecfer bie

6egnungen einer guten £ieberbtft6beböttt ja fdjä&en

weitj, fo wenig liebt er e« totb, fid) butd) Beamte bar

UJolijei übrtaU beobachtet, genirt unt bevormuntet ju

feben, unb bat) würbe bod) bie golge einer erbeblitben

Bnmebrung unfere6 ^olijeiperfonalt) fein, welcbeO fni)

in gewdbnlieben jeiien nidrt anrers ju befd>äftigea

wiffen wütbe, alt) felbft au* unvcrbäebtigen Berbalt«

nlffen Berbädjtige« beraudjufueben.

SBenn aber tarauf bin^erniefen Worten ift, tatj bie

Bürgergarte bei ©elegenbetten, wo fte tbätig bätte ein«

greifen follen, fid) biöbtr nidjt betväbtt b«>t, unb man jum
Beleg bafüt an bie Borgänge tt« 9. Octoberö 1848
in einer für bat) 3nfiitut niebt tortbetlbaften Bieife er«

innert, fo vergißt man, barj bei ten Unruhen im 3obre
184$ unb bei ten lumuiten ju Anfang 1848 bie W&iv
berbertleQung ter Otube allein ber Bürgergarte m
vertonten ift, unb baß felbft am 9. Cttobtr bie Bür»
garte, von ihrem (Sbef wie von ber 3Hcbr}abl fbrer

Ctfinrre getrennt, et) vermocht bot, ten Berfamtru
lungefaal ber Bürgerfcbaft von einer verwegenen
Wenge ju fäubern. Daß ftd) bamald manebe Wit»
glieber ber Bütgetwebt ibrtr Bfliebt entwgen Imben,

ber Borwurf trifft bie Qinjelnen, niebt ta« ganje 3a«
ftfrut. Bienn aber bie Bürgergarbe terjeit nicht Alle«

bat) gcleiftet bat, wat) man von einer foleben Gruppe
ju erwarten bereebtigt war, fo lag bad eine(3tbeil« in

ben angeteuteten, wie in anberen bitr nicht näher ja

erörternben, unglüdlicben Umftänben, anberntbeilel baran,

bat) man verfäumt hatte, bureb eine jwecfmäfjige Orga«
nifation ihren Witglietern bat) Bertraueu )u einer erfolg«

reichen Biirffamfeit ter ganjen Jruppe ju ctballen.

B3irb tiefe Berfäumni« jept nur nachgeholt, fo ift niebt

ein)ufeben, weshalb bie Bürgergarbe in 3»funft niebt

ihre Befiimmung )u erfüllen im €tanbe fein follte.

Alt) ^auptgrunb gegen bie Beibehaltung ter Bür»
gergarbe wirb faft von aOen ihren @egnetn, fo aua)

noch vor Jturum bei @elegeubeil einer Befprrcbung

über bie Reform ber Brautaffecuranjcaffe in M 14

Digitized by Google



124

t>f. SM., ber ©elcpunft, tic unrerbälintymäfjige <£>öbc

Ca Curcb Cie ÖüriiergarCc veranlagten jtcften, im U3cr»

gleiche ju ihren Stiftungen, befonterd ftarf betont. Gme
aritbmelifcl'e ©leiebung nvifebtn Cer Summe Der jäijc

lieben Soften ter ©ürgrrgarCe lino Cem Uüeribe NR»,
wad hc oudgcncfctet bat. tft inCeffcn fdjon aud cem

©tu nte unjuläjftg, weil cie (entere ©r5j»e, weil weber

tic erreichten (jrjolge, noch Cer angrwanete Schaben

)u ©elb anjufcblagen iß. SBäre inbeffen auch wirflieb

eine annäbernbe ^cbäßung tiefer @röpe unb babureb

eine QJergleicbung möglid), fo Darf man nidjt vergtffen,

Den raoralifebcit <Mu$en in Stecbnung ju bringen, Den

bie ©ürgergarte allein burd) ibre öriftenj cem ©e«

meinroefen bringt. Sdwii bie 9)i"ögltebfeii, in jecem

»ugenblicfe «ine Achtung gebirtenbc, bewaffnete £ülfd»

maebt aufbieten ju fonnen, ift nidjt gering anschlagen,

»eil fte auf Cer einen Seile ein ©efübl ber Sicherheit

ju erjeugen, auf bei onbern «Seite jetem SJcrfucbr ber

dtubeftörurtg von vorneherein Cie Hoffnung bed @r«

folaö su nebmeu geeignet ift. SiJiU man einmal ten

ÄLMtenvunf t urgiren, fo mag man and: bcCcnfen, oa$

nad) Aufhebung ber ©ürgergarce ber galt häufiger ein«

treten fann, tau jur SBirccrberfteUung Cer öffentlichen

Äube unb Sicherheit frerabed äNilttair requirirt wer»

ben niisH. Süie tbeuer aber folebe freiincnacbbarliebt

,£>ülfe bem Staate foroobl al6 beu (Sinjelncn in «eben

fommt, bat wirb ben ^Keiften tvobl noch nicht aud

bem ©cCäcbmfffe tntfcbtvunbcn fein.

Sollte bad Drängen nad) Aufhebung ber ©ärger«

garbe wirflieb Cer 3Seinungd.8udtrucf einer bereuten«

ben Mehrheit ter Qinwobner fein, fo tonnte ed nur

ald ein Beiehen bed Unterfanget) Dcd an Sübecfd ©ür»

gern viclgerübmien ©emeingeiftrd beflagt roerben, welche

bid vor wenigen fahren bie Aufrecbibaltung ber Stube

unb Örbnung mit ben ©äffen in ber £anb nicht nur

für ibre ^flicht hielten, fonbern tarauf ald auf ein

ibnen junäebft iuftebenCed SHeebt eiferfüd)lig waren.

flnlangcnb enolid) bie ©tmerfungen unfered jvrrn

©cgnerd in bf. 91. gegen unfere SReformvorfeblägc

frlbft, fo glauben mir, tafj bie bafelbft burchgefübrte

Sdjonungdtbeorie fieb nur bei ben betonter* jort be»

falteten ©cmütljern einer unbebingten ©illigung a>
freuen wirb, Änftalt ber bort ald angemeffen anem«

pfoblenen „forgtältigen ©otftdJtömafjregeln * gegen tic

©efäbrltebfcit ter ©ürgtrgarbengewebre möchten wir

und fcbliefilid) ben ©orfcblag erlauben, biefelben lieber

burd», gewifj nicht febr foftl'pieluje, ©ewebre 9iürnber»

gcr gobrif ju erfepen. n.

«iteratifmeo.

•fi. ©rieben, Siebfraue. tfleined ?ieberbud).

cte itin 1855.

Sureb mehrere lobpttifenb« tKeceri fionrn in (jttfigen ©lät»

lern neugierig gemacht, febiefien wir in bie ©uebbaab'

lung, um tiefe* üflrobucj einet) Raunet) fennen ju ler»

neu, ben wir eine ßtittang unfern Mitbürger haben

nennen tonnen Sßir empfingen ein fleined ©üdilein,

weldied burd) cie (Sinfacbbeit feiner äußern <irfd)ei<

nung fia> vortbeilbaft üor äbnlidien ^rocueten aue>
jeid)nete, nur ©olbfd>niti, aber leiber aud) ter Abliebe

augenmörcertfebe Drutf. ilia wir aber nun im ibuebe

umherblätterten, waren wir, wenigftend aufang0, niebt

gliidiid). Dad erfte ©ebid>t, Welmet) und auiflie§, war
überfd)rieben: „Scblafe! wa0 wilifi Du mebr?" Da
lajen wir benn wunterbare Dinge. (&i würbe mit einer

Dame gefprodjen unb uu brr ftete wieberholte gute

9tatb gegeben: ^cblafe, wad willft Du mebr? 3«>ar ift

tt nod) nid)t Sd)lafen6|eit, foubern cie Dämmerung
liegt nod) über bem See, auf bem ein ©onbolier im

Äabne fä§ fingt, aber— einerlei: Sdilafe! Denn wa0
er fingt, gebt Did) niebt an. 3roar ma<bt et) Dir
ftreube, aber Did) meint er niebt, Carum - Sdjlafe!

Doeb bat) ui M ÜBunberbaren nod) niebt Med. ($0

fommen Dinge in biefem ©eticble vor, bie man niebt

glaubt, gefdiweige btnn uerftebt, wenn man fte fyört:

man muß fte feben
; j. 9.

fieiA jebt bie Kuntcrfamr, fc6ner)frobe Vetlobir:

O Dame, (ebene SNatame, ia) liebe, idj Hebt f— Sic!

Ob Hein, eb groi gcfdiritbci : maebt ta« ben Sinn Dir
fcbwci? ic. k.

Dad if) baldbreebtnt, Carum blättern wir ftbacQ

weiter; allein ti wirb und niebt weit tavon )ugemu<
tbet, und eine ladjente Ibräne Poriufiellen, bie in

2i$appctifd)ilc abgebiltet ift. (Sin ^cralcifer würbe viel'

triebt ob tiefet) feltfamen (Smblemd ben Jlopf febüitcln,

ber SBappenmaler aber ihn ftd) gewijj jerbreeben, wie
Cied tarjufleUen fei. &on ciefem fclben iniraculö|en

©egenftance wirb fpäter oerfiebert, er fei in'6 8ieb ge<

webt, ääir hoben feine Spur Cavon ftiibcn fönnen,

wir waren aud) tarin wieter unglüctlieb.

(Sd finc tod) merfwürtige Veute, Cic Diebter. 3war
Wiffen wir ÜtUr, taß fte bäufjg Dinge erleben, Cie und
ancern profaifeben Wcnfeben nie ju ©eficbtc fommeu.

Dennoeb baten wir noeb nie gebort, — fo fleißig fte aueb

ftctd barüber aud finb, tem 443ubli{um bootflein ju er«

jäblcn, wad fte gefeben, erfahren unb empfuncen ba*

ben, — tan (Siner Äugen erlebt baue (S. 20), unb mir

muffen ed wirflieb bebauern, ba$ und Cer Diebter über

tiefen abfonberliebcn Vorgang niebt nähre Miulieilun«

gen gemacht t)at.

Doeb Sehen, bei Seite. Wir haben tiefe Ueber*

fcbwängliebfeiten, benen wir vielleicht aud Cer fieinen

Sammlung nod) mehrere binjufügen fönnten, nur an*

geführt, um nachjuweijeii, bafi, wie ed freilich häufig
gcjcbicbt, aud) mit unferm Diebter ber U?cgofud »»Vel-

len turebgebt. 6r behauptet freilich, ter Dichter fei

„ein Schwärmer" (S. U ), adcin er fagi auch (6. 10),
bafi tad Schwärmen im @ccid)te bem ibatfräftigcn

SJianne nicht geueme, unt wir glauben, er bat cber

im leeteren tAudfpruebe, ald im «rfttren tad UIccbtc g*
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troffen. Und würbe nun tie gonj« Heine Sammlung
viel mehr an icfprocbeii haben, wenn ftcb in bcrfclben

ein feiler (Seficbldpunft audjpräcbr, nach beiu man t>rn

Dichter beurtlicilen fötinte. Der aber icbeint und eigent«

litt) Riefet vorbauten ju fein. Selbö in ben Anfitbten

über tad «eben, in ben SHorimeu für baffelbe .icben bed

Dichter« Aueiprücbc juweilen aud cinanber. So i, ©.

ifi er jecenfalld in rem «etiebte „?iebfraue" (S. 2U)

mit ftcb ftlber nicht im Älarrn, wenn er fügt:

€en(» batt* id) rec-bl fcen TOnlb, mii einjureten,

Der Wann fei eeet, ter »4 feltft bejwnfll;

unb nachher behauptet, tad ginge nicht, tenn:

— eiiwbarn ift'e ja einem ^iun,

„Zav fein ®tfi>bl b«nau« um wxüätti brinfli.*

28ir meinen, Seit ei fdjließt fieb einander gar nicht

aud, unt Cer '.Wann fann re<tt wobt in sielen gäQcu fein

'ikjubl binaud mit vorwärtd bringen loffen, ohne tafi

man fagen fönnte, er verftebe iticbt, ftcb felbil ju

bezwingen. £odi wollen trir bierüber mit bem Söer*

fajfer nid)t re.ttcn. Gkticbte, bie, rpie bie vorliegenden,

)U »etfcbicteitcn, möglicher 'Seife roeit aud einanber lie*

gencen 3ri,en cntfiance« finb, bürfen vielleicht nicht

nad) biefer Anforderung ter flrengm Jtritif beurtbeitt

roerben.

äöad uuö aber noeb unangenehmer berührt bat,

bad ift eine gereifte Siacbläfftgfeit Ceti Auddrudd, cie ent<

metcr ju Unflarbeiten et er ju Trivialitäten führt. So
finb bie 3t,l<ll:

9}pd> fb' reit angefangen,

f&ar fd>oa ta* (inte fca; (3. 33)

ganj unverftänclicb. Andetdwo wirb ber Audtrucf tri«

vial, wie j. «. 6. 18:

rbut tem fmjen otceittlia) tsrfe,

reo wir bad ©ort: ordentlich, in bem Sinne, tpie

cd bier gebraust ifi, ald einen aalten l'ubecidmud bu
grüßen ju fönnen glauben.

@an) verwerflieb |d)eint und tie Audfübrung bed

©edanfend in dem©edid>te; 5iur (Sin äßunfd) (S. 24),

ÜÜir überlaffen cd bem ©eiüble etned 3eben, 411 beur»

tbciien, ob ticfilbe ihm jufagt; und bat bied Spiel mit

bem ^eiligen widerwärtig berührt. (Sbenfo ift bad

2Bortjpiel, auf Dem bad @ebicbt: Sicherlich (S. 17)

beruht, fein neuer ©cbanfr. (Sind ber umfangreiebften

©etidjie finbet ftcb S. 12 mit ber Ueberfdjrift: ?cbe»

wobl. @d fall bem Anfange nad] jwar nur „ein SUort"

fein; aber ter Dichter gerath in'd qjlaubrrn, ehe er'd

metft. Stach einem fcbwungvellen Anfange überfommt

ihn eine roeiebe Stimmung, ter er ftcb bcrmofjen bin«

giebt, tajj er gar niebt jum Smlutje fommen fann.

gaft jebed ÜHal, trenn ein *£erd ftcb tutet, tenft man:

nun ift ed aud, unb immer rsieber fängt er von Steuern

an, bid am Snbe fein Stol}, fein Schmer}, feine ^)off«

nungdloftgfeit unb tßrritvrifliing total verraucht finb.

SUir haben tiefe Zustellungen nicht unterbrüefen

mögen, tvenn ivir auch gerne befennen tvolleii, tan roir

in ber Sammlung mauebed jpübfcbe gefunren haben.

Xa;i: reebnen roir \. 9. rad ©eciibt: „(Sin 58rief,"

wegen feiner @infacbbeit unD tiefen (Srnpfinrung. ©ir
n.-.r fcihcr überzeugt, t.in ber X -tljter, eben roeil er

auch folebe ®eticbte jtu fchreibeu verfteht, nod) viel

©cböiied probuciren wirb, ju bem bie Äeime febon je(t

häufig gefüllten roerCen. "Ju.r möchten tvu ihm bann

Hkäciftou Crd @eDanfend, tsie bed fludbrnefd em<

pfeblen, unb ihn vor Allem vor ber 9cad)abiniing 4pri»

ne'd tvarnen, bie in vorliegeiibcm .*öefte nur tu teutlid)

überall hervortritt. Den SBeg -ine febon Oirfe gelau>

fen, aber haben ftcb alle verlaufen, weil $rinc'd OBfffit

ju biebten nur eine ÜJianier ifi, feine neue Sahn, bie

er eröffnet hätte. HXanier ifi jeboeb b&diftend bei bem

(irften, ber fte anmenbet, erträglich, bei jflfm ^cad)'

ahmer aber wirb fie roirerroärtig. - H.
—

i£)rrt)cbritcr 9)ertdit
bcö weiblichen 21 rtiic tt:SS f r e i n v>.

«Com gebr. lt>54 bid gebr. 1855.

Unfere jährliche Abrechnung fönnen rvir nicht anerrd

ald mit tief gefühltem Danf für aUe ©oben begleiten,

bie ed und möglid) machten, unfte Sßirffamfeit fortjit«

friert. Die Armenpflege wirb triebt leiebter, foncern

fibwerer, unb während jebed neue wie eine S^oge
Mr und liegt, ift jebed überfiancene eine ermutbigenoe

Antwort bed ^errn, ber aller Arbeit, in feinem Warnen
begonnen, Segen febenft.

3u ben (MJ in unfrer pflege im gebruar I8d4 be«

finblicben Armen famen im Saufe bed 3abrd 41 neue

(Smpfehlungen, tavon ftcb nur 28 für unfre Sefudx
eigneten. Son tiefen finb 10 geftorben, 3 famen in'd

Siechenhaud, ü SSöchnerinneu »vurben verpflegt, in tl
gälten hörte ber Wotbfianb auf unb in 4 gälten mu§.
ten wir bie Scute wegen gegebenen Anloffed }ur Un»

äuf vi et tu Luit verlaffen; ed blieben 54 in unfrer Pflege

am Seginn bed lebten SHecbnungdjabred 1855, 6 ga»
mitten weniger ald im vorigen gebruar. Sollte bad
auf Abnahme ter Arinutb fcbliegen [äffen? leiber

nicht! Selbfi ba, wo wir entlaffen, „weil ber Stoib«

flaut aufgehört," würbe man ftd) febr läufchen, wenn
man etwad anberd fuebte, ald Armuib» aber fortgefeb«

ted Almofengeben würbe feinen $xotä. verfehlen. So
Wie Jtranfe genefen unb bie Arbcitdfräfte bergefiellt

ftnb, ober bei mangelnbem Setbtenfl Arbeit iiacbgcwie«

fen werben fonnie, mu§ten bie lieme ftcb felbft helfen,

unb Arbeit bat ed in tiefem 3abre für arbeitdfähige

Männer twtfe vielfältig gegeben, nur leiber will ed und
febeinen, ald ob, wad fie verbienen fönnen, nicht im

SBerbältnii fteht ju Ceti beben greifen ber Vfebeiidmit<

tel, ber Diethe, Seife, Sicfel unb geurung, «umal roo

bn Arbeiter eine lablreiebe gamllic ju ernähren bat.

Die Stoib um ÜBohnungen bleibt bicfelbe unb in brt
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falten SBinterdjrit tu bad (Slenb in ben fdilecbten lUclj«

nungcn fdjwcr ju fd>iloern; c0 jiebt Reiben oller Art

nacb ftd> unb bic fB«rpflrgun^ roirt Doppelt fd)rwr,

»enn tft Jtranfe gegen Die Salle mdji gefaxt nur«

Pen tann.

Sie meißen (Empfehlungen von Äranftn famen trft

nad) Hbi'cfcluB ber Vitien unb bab<n mir tad @efud)

um ©eitrige 411t üNictbe nidji }urücftx>ei|eu tonnen, roeil

nad) btr 9tott> bed ftrengen ü^interfl cd tfjnen unmög«

lieb (vor, ju Diefem $mtd ju fparen. (So ift frnon btr

€albo vom vorigen 3abr miD bic feften Beiträge für

biet 3abr mit bem beraunabenben Oftcrtcrmin beinabe

rrfmöpft. Ungcroöbnlicb retdie ©aben Ratten und in

ben Stanb gcfe&t, im Verlauf bed Sßintcrd unfre Armen
ju verforgen; rd warb ungemöbnlid) viel verbraucht,

weil eben bie £b<utung, bic fdjon im vorigen 3ahr bo
gönnen, bei einzelnen Artifeln noeb jugenornmen halte.

Äod) ftcbn bie Steife ber iiotbmcncigftcn gebend»

bebürfnifie auf einer für arme aßimven unb fränflidje

<fler{onen faft unerfdwinglidun ijilt, mit üDiube ton«

nen fte ftd> einige SdjiUingc verbieucn unb an Arbeit

für biefc fehlt cd und aud). 3<bc £>au6frau fd)ränft

ftcb in biefer tbeuren 3'" *'«, mün iä#t niebtd auger

^aufe arbeiten unb brauet möglidjfi menig ffiafd)»

frauen. An grober «Btritf» unb Siäbacbeit if) volicncd

ter arofiie SJtangel.

Sa laffen mir aufl groben, bic und von ver*

febiebenen leiten gefdtentt merten, Settüberjügr unb

JJiffenbübren, Stocbtiacfen unb Äotfc, ja fogar ißeften

unb Urafmlagelümer anfertigen, bic tbeild verfauft (Tute

in ber Abrechnung bie JRubrif verfaufte Arbeiten) ober

nad) ©clarf verfd>enft werben, Auch tverbeu abgetra»

gene ©adjen audgebeffert ober nod) lieber aufgetrennt,

um ald 6toff ju jtleibungdftücfcn für unfre Arme ver>

arbeitet ju roerben. An fold>em Arbeiieftoff fcblt cd

und fcjt r : u ! o , unb follte eine $audfrau beim Auf«

rdumen ibrer @cbränfe unb Kammern alle Sachen

ftnben, tie >u nicht anjutventen tveifl — itir tviffen

getvifi noeb eine uü&lidie Anroenbung unb roerben jebe

folae dufobung bantbar enigegennebnen, 3obannid«

frra$e, 3ob. Ouart., M 25.

Aud) ficine rooUene 8äppd>en ftnb ald 3upfarbeit

febr tvillfommen. Einige alte ?eule, bic fonft nirbid

tonnen, befmäfiigen mir mit 3uPf(n i bad örgrbni|j bic»

fer Arbeit wirb mit elroafl SUolle aufgefraji unb bient

ald ÜBatte in ©ettbeden unb Unterroden, tu unfre

Armen febr gern tragen. 2Wii großer r}reubc t)abcn

wir eine ©efteUung wollener 6odcn für'd SKilitair an-

genommen. Sie 'iBotle baiu rvirb von einigen unfrer

armen rjrauen gefvonnen, iHnberc find tu fte unb er«

ballen ald Smrfiubn 3 \ls für'd ?Doar. Ungeacbtet bic*

fed geringen Sobnd verliert ber herein beinabe 2 (S

auf jebed i)aar; aber mir (»nncn'd niebt genugfam aud>

(pretben, rvclmc ©obltbai ben Armen bamil erjeigt roirb,

tvenn ße Arbeit crballcn unb reif banfbar bie mit ber Ar«

beitdoertrjcilung betrauten Samen jebe Scflcllung ent»

gegen nebmen. @d if) eben bie größte 6cbrvierigfeit

ber Armenpflege, Quellen bed tBeroicnfted ju eröffnen;

cd feblt an Arbeit, bie ben .Kräften ber Armen ange*

tneffen fei, unb bier möcbten toir und erlauben, eine«

SBeifpteld ju gebenfen.

ffiir untcrftüeen eine grau, tvcl£be fmon im vor«

gerüeften Alter unermüblid} tbälig in jebem Sienß ift

unb viclfam auf bie »IWobe gefteUt warb. 3br €obn
ijl im 9Bai|'enbaufe eTjogen, trat fa>on in ber 8rbre,

ba warb er franf unb mußte tu ber Wulter jurücf ; er

leitet am Stücfcnmarf unb ift für unbrübar crflärt.

Unfäbig, eine Drespe ju erfteigen unb auf bcT 6tragc

au* nur einige 6cbritlc in gebn, ift er bod) im €lanb<

Allerlei mit ben Jj>änten ju f<baffm, ^apparbeilen na«

mentlid); mir baben unfern Sebarf an $appfd)ad)teln

von ibm anfertigen laffen, nun fcblt cd an Abfaft, unb

gefmäbc bem "Kenfmen eine gro^e ©oblibat. »enn man
bergleimm beftcQen mSdjte. 3eted 4)}iiglieb unfred 93er«

elnd nimmt gern 9eftrllungen an. Qd ift ein guter netter

<Dlenj.tj
(
ber unbefdireiblicb gern ettvad lernen mömte unb

ben bic Untbätigteit am fdjmerften brüdt. (Sine Scbmcfter

gebort nod) taju, tvcldje in einem ^uggcfcbäft arbeitet,

roenn fic cd vor ®d>mcr)cn audbaltcn fann; ein offner ftuf»

jmtngt fte, von 3eit ju Seil in ber Dürftigen ^dudlüfcit

Ccr Wutler 3uüud)l |u fudien, unb bann crleid)tern fid)

bir@ef(bmii)cr ibre Reiben burd) jebe Art brr ^»ülfdleiftung.

jpur finb brave goltedfürebtige arbeitfamc ccutc, tveldx

gerabebaran, bat fte Almofen in Anfprucb nebmen muffen,

immer tragen unb nuld>e ftd) mit ungeheurer Anfiren«

gung bod) nid)t gegen Langel febü^en fönnen. 9Bir

geben tjicr fo gern, aber tvie fdtmer if) ber forlgefe^tc

Unterbau audt nur rined flcincn <£>audbaltd ju befdiaffen!

IV it Sanfbarfeit enväbnen mir abermald ber freunb«

limen Anmcifung auf ®rob von ben ^erren Säcfer«

meiftern T unb 3., fo tvie für bic grope Grquirfung,

bie 10 unferm Äreifc nid)l angebSrige haudfrauen

unfern Armen burd) gcfodiled (Sffcn bereiten; gleidjer«

meife ift eine rvod)cntlid>e @abc von 4 glafiben Sier feit

mebreren fahren mit berilimcm Tauf von und ver»

Wentel morben. Aum mürben mir im vorigen Turbft

bureb eine Senbung Zorf von einem benadibarlcn @uld*
bfiipa erfreut, fflir banfen nodimald Allen, bie und
belfen unb burd) und ben Armen. Srr £urr fegne cd

AUen, C5r bat ben fröblietjen @eber lieb unb ©otted
Ütebc ift tefl bebend 8id)t.

Abrechnung berdaffe bed ©crcin* für bad 3abr 1854.

(Sinnabmc.

Saldo vom pabre 1853 397 JE 15 (J

3äbrlicbe Beiträge ber ©creindmilglieber 156 « — «

3ährlid)e beftimmte Seilrägc .... 61 » 8 »

AuBerortenilicbe @aben ..... 291 « 1U «

@)c|d)cnfe für befonbere Anne ... 21 « 12 «

Srandp. U2H£ 13 (9
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Zrantp. 928

(StlTüg einer für ten ffierein vtranftaltf

ten ?otterie 168 .

Grtrag vertaufter arbeiten . ... 101 *

©renn- unt> 9räutigam6gaben . . . 113 >
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9ud €terbeböuf«n 550 .

8u« Stirtungfn und Sefiamentcn . . HO «
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91m Wartung unb tßflrge 132
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13 ff
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8 ff

©djulgdCfr 74

arbettämatcrial 51
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für arbeilen auf frenbt fRetbnung) . 282
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15

2020^ 8 ff

abredjaung

ttr Gaffe jur ©efrtibung armer 6<ftulfinber.

einnähme.

Saldo Vom 3af»r 1853 ..... 13 12« ff

ertrag ter ^üctifc 121 * 7 «

Erfrag ber fiottrri* . 446 » 8 »

8u« einem Itftamcnt» 30 * — »

6iT

8
7
15

8
3

5
13

Staut« . 130.$
deug tu 3aden unb jpofen .... 120
3«ug ju Dorfen, Sptnctrn unb <gd)ürjeii 1 10

©oüf \\i Strümpfen 10

Untfrfuller - . 38
Santo unb Anopfc 3
9?Qb- unb Stridlebn ...... 50
Vinning, Steinigung unb Srinfgrtb . 14

»otenlotjn uiiD DrutffofUn . . . . 1_0

Ston«p. 488# II ff

3ur ©erroenenng für tit Ainber aujjer»

balb ber Ibore 80 . - *

Saldo 43 . —4 «

onjtTTjii

fUertb,cilt an 325 Ainber innerhalb ber Statt:

91 Jtnabenbember, i 35 Kode,
27 ffnabrnfaden, \ 18 ^abite.18

62 Säürjrn,
24 *JJaar Strümpfe.

113 $aar #oftn,

137 9»äbd)enbember,

17 Spenw,

9bred>nung

ber Gaffe für bic Jtinber aufrrbalb ber Xbore.

Ginnabme.

Saldo vorn 3afcr 1853 — 7| ff

Grbalten au« ber $auplcafje ... 80 « — *

80 4 7Jff

»uflgabr

gfir 53 (SDen Jpofenjtug 13.$ 8 ff

» 2 Stüd Stout« 43 » 14 #

* 36 (SUen Ißarrbent 4 » 8 *

» ftodgeug unt Äatrun .... 8.7»
• 3<ug ju Jüa)ern 7*4«

"Jroirn, SBanb u. f. ro 1.9«
M U 7i

ff

ißertbcilt an 58 Jtinber vor beu Iborcn

:

65 JSembcr,

7 SRäbcbenrWe,

7 tWabdienjaden,

7 AiiabtiiiJtfen,

9 «Paar £«jfen.

4 Sd)ürjrn,

II Iüd)tr.

(BefeUfd>aft jur ScförbcruRg Qtmtin*
nüfcrger %t>äti$teit.

©ertöte Aber ben Sortgang ber ton ber

®<fellfa>aft ausgegangenen 3nfUtule.

I.

3<|nta 3at>re«beridjt ber Sunianjealt.

2ran«p. 488^ 11 ff

©er SSorßanb ber Xurnanftalt glaubt (leb ta fei«

ntra birdjäbrigen Serimte möglid>ft furj faffeu p
bürfe«. SüAtfm er fdivn jn roitcerbolten SWaleti na»

ment(fd) im fünften unb fernsten nnb norb befonr««
autfübrlid) un torjäfjrigtn Serirtte, ben brlngenben

ffiunfcb geäußert batte, Dag to«t cntlid» für t>a6

turnen burd> aufnähme in ten €Aulunterrid)t eine

gröptre Jbeiloabme unp ein gleiAmöBigtr Uinfluf bt4«
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felbca auf tie gefamnite 3ug<nbbilbung erwirft wer«

ben momre, bofj't er jrf>t ein« folfljc Erweiterung unb

SReugeftaltung be« lurnen« in baldige «uöfidjt ftellen

}u rennen. Sutern bie ®efeUf(taft in tiefem Sinter

ben £errn Dircctor SJreier mit in cen SJorftanb ber

Inuianftalt gewählt hat, ift biefer um ein fDiitglieb

bereimert woiben, co6 tur* feine beteulfame Stellung

in ber Sdmltepiitation tinb im S&ukollrgium nidit

minter, alt) bureto perfönlidje Neigung unb lauajäbrigt

(Stfabrung im Säulturnen, ta« geeiguettle ift, ben

Gintritt betf Surnen* in ben Jtrrift ber Unimitbitge'

genftänbe an unfern fämmtlitbeit 6<tuilen tu ermöglt«

(ben. Die rinlettenteii Stritte, um eine mögtiwft jabl»

reltbe ©ftbriligung unferd Srbretitanbe*) unb te« $u>
blifunit) überhaupt an biefem fo hö-iiu mtajtigen 3weige

ber fSnwlidjen unb üitltrfjeii Huöbtltung ber 3ugenb
ju erjielen, finb gefAeben, unb fcofft ber 5$orftanb

febon im ?aufe tiefte gern»«« mit feinen planen für

ein« »tugeftaliiing te« lurnen* hervortreten ju fönnen.

3Me 3abl ber lurnftbiiler betrug im tierfloffenen

«Sommer 1 5*3, im Sinter 50.

Sie (Simabme be* Safere« 1854 mar 1059 12,» &,
barunter 150 vom Xurnwrein unb 50 vom üüti»

litairbepariement, tit Aufgabe TM £ 12 fj, fo top ein

Salto von 323 ^ 1 1 fi verblieb. Jn ben ausgaben
ift bie leQte bie«jäbrige «bfrAlag«jabluiig für ben $uw»
fdjupufn mit begriffen.

Hut bem Üorftante i't&ieb lurnu«mä§ig Jim »Uro»

feffor 2B Übe Im Mantel«, unb rourte an teffen Stelle

£«tt X irrerer »reier gewäblt

Jtleine «btPttif.

48. ( etfiif norftti I Der sen 4»ri« in ter iBerfamm.

hing ter Surgerftbaji eom |8. Deebr. 185* rcirmbelr gefreUir

»nting auf #rf»eutung ort in feftera £obn ftebenben Uerfonen

iß t,;:ur*, ba« rte f}urgnfd>aft e« in ttr «M»ung am 12. War)
18&S abgelebnt bat, tiefen ttnlraa titerl an ten Senat )u brin-

gen, niebt, wie »iel» unfern Wiiburger meinen, beteiligt; teifelbe

ift vielmebr in geige te« «Mia.;* ton Weerb« im $>jirger«

cue'öuf sem 10. 3anu<l( une tn HiBibrrung ttt Senat«
sora Januar itüi tein Steuer» nur Stemprltepartrmeui

überttirfrn, um fiaj tarübrt in bem |u etmatienbrn SJeiiajt übrr

XU eifUren. 2L'rnn biebie <Wrfammiirei|ien te« €feuetit>efen« tu rtJUh

3eit brt greife« te« Steuer« unb Slrmpeltepi

bem bie Stesificn befonbett cbh.i;i.,t, aufl) anrrrnririii mag fiaif

in Itnfpiucb genernrnrn fein, fo iß bod> febt )u iriiaFcfccn, t.i§

tiefe grage in (frrtäfliing aneatn rerrtt. üi'ii burfen mit.
ebne tingrreöjt ju fftn , tu Siäfi« ber jept SJefleuetlen fo (larf

reie je*! in*m»tu* nebmen, ebe wir un« liberjeugt baben, ta§

40. (eDri|rnbaK».) KBit ba« ^rotofoO ber legren

Si^ung be« l»Miaetau*(*uffe* befahl, bat berfrlbe bcft^lojfen,

bei ber $ttrgrrt'Aafi bie drbaunng eine« altgnnriiien -i :nt>fn.

baufr« im Alten nbi.ingen iu brfürittortrn. Xrop alter

(ginrernbungen, »eldje in biefen blättern gegen ben aetcäbllen

^la( erbeben »urben, ift alfo teaj ber urfprunalinje $lan auf«

rrrbt erbalten irarcen. Da« Vntilifum, ireli«, foniel mir iriffrn,

bie von u:i< tnlvtcfellM wriinte beifällig aufnabm unb alt

triftig annfannte, tounbert (n± natiiilia), u ie man einen folrbrn

^lan «erfolgen rennte , unb roeiebe Violioe eO benn rrebl fein

mcrbirn. bie ben SdrgrrauOfcbuft baten beioegen fönnen, ttjn tu

abopHrrn? Sßir finb neugierig, febr neugierig barauf, unb mbaj-

len unO bie febr bffa>ritrnt !6itie erlauben, e« möge bo* >manb,
ber mit tiefen SMotinfn befannl ift, |ie ber OeffentltO>feit über-

geben, bamit rv it »iffen, »ie mir eigentlio) baran finb, nnb uaJ
ben «on unl ouf^rflrllirn Wrunbrn enlgegenftebe?

50. (Dragoner ) 2Bir baben a ufrer unferm gü|TI!er«

bataidtn unb unferrr Silrarrgoitr noo) .eine britte bemaffnert

trab nniformirte Wotb; tie flete nnfrrer fiübrrrn balben Drä«
gennfefercat reit. Die loenigen rrtfd) übrig gebliebenen Vliiglieber

brifrlben mrrben Mtr bem 9tonra üanbtragonn Je|kt ju aOrr-

t>ani pelije.liaVn Wa^regeln benu»l. Stir pnbrn ba« gan) in

Drbnung **

beim elften Vnblid al* Sa»alleriflrn be)eio)net betten, fo et»

lauben mir unO, ben 9Bunf4l auttuforedien, bap fie tie« au<b

niebt vetgeffm unb buta) allcrbanb ^arbläffigteiten biefribt rnt-

lellen moeblea. Dm gonjen SOinttr bfobuto), »euiglmf fo

lange, al* ber t5o)nee»on unfern Straften bmtoeggefabren ipurbc,

tonnte man einen berfrlbrn tur tlufftefet bei ben bamit befajäfrig»

ten Gagen rrblicfen. Vtbgefeben bavon, ba§ fieb an feinen 9ieit*

beinfieibern feine Stege befanten, fo pflegte ei aurb gcieöbnlia)

neeb einen tiden wollenen Sbaiul um ten t>al* gefebuingen ui
tragen, na« fi<b bei einer rmJitaiiifd)>uniformirlen ^erfon febt

eigentbümltcb an«nimmt. ^epi i|i ipärmrrc SBitlerung einge»

treten; ba fällt aOerting« ber Sbarrl r»rgt tagegen wirb bic

Uniform balb> ober ganj aufgefnobft unb eine bunie äfirftr fommt
|um »orf*ein. unb ba» rti.tt nur ju J.-iir.-t. a>enn brr präget
berfeltcn nidjl befaäftigt ift, fontem aud) bei 9lu«übung feinet

ttmt«pflid}>. Daburd) erfjdlr brr ^olijribeamle aber rbirr ba#
Üu«febcn eine« 9ieitfne<bt«, «I« ba* te« SHilgliebe« eine« mili»

tairifavorpanifirlrn, in Staatttienflrn ßebenben ttotp«. SBir
möcbtrn bie berreffenben 9ebörben etfua)en, betgleidjen Unjutiäg«
liebteirm, bie r»it gereift t-.i.bt aDjuftarf mit trm Äutbtua:
unpaffen b belegen, ferner nia>l r.ubr bulben.

51. (Jtircbbofscaitefle.) 3»ci htrjc «nffä^e in brr

legten Kummet be« „Utalf»boten* brfAäftigen fia) mit ter nru
tu erbauenben itirdiboforaprllc. Seite »ünfdten »or ntlem Stuf»

flärung über ben frpigen Staat tiefer jtngelegenbtit, ineem pc
bie Snfid)i au«fpre4ien, ta$ anonr/rrte TDriiibrirungen (trren eint

»er Aui)em in ten ?ub. tlnjeigen erfdjien), niebt genügen fönn»
ten, roo ba« ^ublifum offjtielte ;„ erwarten beteiligt fei. Sßft
fajltrfjen un» tiefet ttnfid)l »ollfemmen an unb uiocbten ben
SBunf* naej einet offleieDm »eB.iiiguna ienet OTiltbeilung aud)
unfererfril« nod) fftäfien unterfid^rn. «dein ber SBunf«, bie

Vegräbnifitrputallon mbge einr Itibogtapbirle Ünffcbl ber )U er»

bauenren }tir<bbof«rapeuc »cTcffmtlidjrn , wie e« bei bem r-im-
burgrr Oiotbbauft gefajeben iß (alfo etwa ben ?üb. Snieigea,
al« bem «ml«blarte, beilegen), eriegl bei an« ^cbenfen. Der
rdefnd) be« $ubtilum« bei ten anfgctegltn Sniioütfen ift, »it
ten •einebne«, ein böfbft geringer getoefen. IBrr glauben nun
niebt, baf naneine folebe XbeiInabmlo|ig(cit ned) batuirb gleid)»

fam beförteu muffe, ba$ man benen, tie jict nfibt bie IVübe
geben aollten, fiaj ju bem tlu«fte(Iung«otte iu btndbtrt, bft

VJnfitbr noo in'« bau« fajttft. ü« ift bie« bebentlid) um rüaftign
abnlitben «äUe aillen, bei benen baqn, «a« ein Wal auinabm».

bnnb pelije.liajen Wafriegrln 6r»uf>t. i'. xi ftntrn tat gan) in «lnfta>t neeb in'« bau« ftbirft. 4» ift tie« beben/lieb um runfriger

ter Ditnung unt glauben aud), ba§ fie, befenber« auf bem abntidjen «alle toillen, bei benen baqn, wo« ein Wal «u«nabm*-

«ettudt bei b. «. »obigen*. — fflrttegt nttb Tfbfgtrt nnler OeraBtraertliebtett btr wn Mobben'fdjen »ud)bonblung.
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1855, Hpril 2!). H* 17.

Heue
£nbeckt0cl)e JHfttttr,

<£inun&?n>an?tgetrr Jnl|rgang.

3 n a l t:

Crjfruiliifc' ©cfrltbätiafril. - 3ur $ür#rrgaitrnfTOge. — Da«
gfU«pi.jurt. — «BtfrUfäjfl jur S'ferttrnng geuirininipiflet

Xbätfflfcit. II SJeridit 6r« agerem* fiit l'iibfififcbe etaNm'f

utrt ffine Ibäliflfrit im 3abic 1854. Hl- üictjtbntcr 3ab.

tr«bttid}i übn tic SJcrmalluna ta (3cfmann*'Saft> im

3<>bre I8M. - Älfi'it Gbtonif .V 5J-s«.

ßeffentlicbe 2«obltbdtiflfrit.

Unter tiefer Uebcrfchrifl bringt Cif „Wremer «^antela«

icilung" folgende wobl ju bfherjigcntc Worte:

„<J* ift eiu guter ©ratmeffer wtffetifajofilicber <&\U

bang, m feben, auf wcl.1)e Vlit öftetitliiber Vlufruf« ptr

^Hiltlbätigfril ter @iujelne orer ein« ganje Sevölferung

rafd) mit rcUblidjcn ffial'cu erwitrrt, auf weldK uidjt.

3war wirt (ad mrnf<t)lid>e «£>erj von jetem Veiten

unmittelbar gerührt werten, glci4>vicl woher eö ent»

fiebt uub tuen cd nieferbeugt. Slber ebe taö ©efübl

in .^anttuugrn übergebt, bat cd ten Sertiant ju paf»

firen, unt ta ift cd, iro tit Uuterfebeitung jivi|cben

wabrbaft ter llulcr|~tü$uua. roürtiger 9tVlb unr verbien*

ter Stoib, eintritt. Xer vernünfiige UJfenfd) tarf nidjf

gleid) in tic lafdje greifen, fo oft ftaj eine berrtte

Älage an fein Entleiten wencet. (Sr mufj turdjaud

trfl unlerfuajen, ob ta« voraeblidje Öetürfnip wirflid)

befielt, ob ter flnfprueb an feine Jpülf« mit einem filt*

lieben 5Red)t erboben wirb, unt ob fein ®>ftfccnf im

Plante ift, ju niipen. Cbne tiefe uncrläfjlutoe 9Jor«

unterfuebung (ann er jtcb, wenn er weidicn -Jp<W10
ift, an Bettlern jum Bettler geben, mit bat bod> nur

(Srocotilltbränen getrorfnet, bat SWrmantem aufgeholfen

aufer ter beruitibetlelnteu Irägbrit unb gietcilidifeit.

„Hat biefer allgemeinen ©ctradjtuno, ergeben fid)

ein paar jeitgcmä&e Iflnwrntungen. Wir ftnten cd

fletanfentod gebantelt, wenn (iiner auf offener Strafje

nid»t angebettelt werteu (ann, ol)iie tad Portemonnaie

tu jicljen. Wir mifjtrauen ter greigebigfeit, tit ibjeti

Äubrn barin fudjt, bafi fein Jpiilfefudjrnter je umfonft
an ibre Xbür gepoajt foabe. Wir wünfajtcn, bafj Die

>4irivatwebjtl)äiigfeit überall ta auf unmittelbaren SJer«

febr mit ter «Irmutb verjidjte, wo fte «Mi vollfommtn
in tie ^Utrlja'ltnifje eingeweiht ift, mit in allen antern
g5Uen ter taju cingcfe&icn Öcbört« tad gelt freilaffe.

„Sierlaffen wir tiefen engften .Rretd um tatf 3n«
tivituum berum, fo ift uatürlid) in ter »Regel roeter

eine perfouliifce llnterfua;utig jeted einzelnen galle« mog»
Ii«b, noaj eriftirt eine eigene sPeböttc j IIr Ujamittliing.

(Sä tilben ftdj vorübergebente lltiterftüßungdoereiue, mit
Aufrufe laufen turd) tit jeitimgeii, Mx« i't alle«. ^iajW«
bcftoiflcniger braucht man ait<1> oor folgen fernber fom«
rnenten «ufpruajen auf tie 'öarmberjijfcit niebt ratblo«

uuo aufl ^atbloftgfeit mubäitg ju «eben. (?3 giebt allge«

meine (frfeunung0)eia>eii, tic ten Sinn tbatiger Wen«
ffbenliebe «ajer leiten. (Riegen viele Vlrtcu von UnglüettJ«

fällen vermag man fitf) beuljutage tureb U$erft«t]erung

fo jn fttjü^en, tafj fte nidjt veriiidjtent bcrnieterfallen;

gegen anterc leiter no.l) niajt. 3» K"er itategorie ge-

boren ^raut, Jjagelfilag, Cie^fterben, unt in gewiffem
i?etra(bt fer JoeM ISruäbrert; ju cufer UeberiAmem«
munden. %t mehr tie IKberftljrcemmungtii unter temSin>
ftufj meteorclo^ifajtr Mieranteningtn in ter cimlifirtcn

Welt Jinniielimen, |a regelniäfig wietrrjufebrrtl fd>ei>

nen, tefto eifriger follle t« tinfre 6orge fein, biö tabin,

tafj man tad geintge auejj gegen Wafferönolb Der»

riajeru (ann, niebt einem Xb'il ter (^efellfajaft tie Uebel»

fkdnce einer (Siitivicfelung aufbürten ju laffen, von njel«

<l)cr tie ganje (i)efeüfa>aft tit unjiveifelb.afteii 6egnuti.

gen gcuitfjt.

„®i$ wirb unter und uoft au wenig eiugefeben.

Wir unfrefl JhelliJ fint f.tmerjlid) berüljr't, weimgleia)

ni.tt febr überrafdit Worten turd) tie i'aubeit, auf

weUtt tit 9totbrufe ouö gajlefien im vorigen Sommer,
vom Äbein unt von ter (ilbe in tiefem ftrübjabjr turn)

ganj Teut|d)laiit geftoüen fint. Wo 9 aua> offttiellt

ianffagungen rubmen mögen, tie Sammlungen ftnb

fafi aUenit)alben (läglid) auflgefaUen. 2)ab.tr wart cd
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bie Pflicht ber treffe, fo oft in ibrrn Spalten (in Auf«

ruf an tic öffenilicbe Wilbtbätigfeit ergebt, tcutlicb ju»

glcifb ten ©rao $u bejeidjnen, in tem fr tie ZtftiU

nabme bed großen »JJublifumO rerbiem."

Dad ftnb iittferd tframten« gewid>tige 3Bortc, tic

man niebt trfen foflre, obne fte ju beberiigen, ja tic

in ih/W Anwctibuftg auf unfere tBcrbättniffe einer lan»

gen Meie van Tetanien Urfprung geben. 3br QJcr«

faffer bat vorucbmlid) tic offenilidje l&oblrbätigfcit, cie

burd) ^lülfßcomiieÄ k. vermittelten, in grötiereui Wa(t-

ftabe betriebenen Sammlungen berücf (Ictjti^t, weldje jur

Abbülfe weit nm ftd) greifenber Galamitäten ongeftellt

werben. (Sr bat« feine ®runbfäee aurtj auf efe Ucbun«

gen ber SBobltbätigfeit anwenben fönnen, unb cigent»

\üb aud) foAcu, tu yu. AbmeJ)i ber Stoib in eigenen

Qjatcrlantc, ja Cer eigenen Üalerftabt gefrbebeu. Wan
vergleiche ein Wal ba«, wa« etflrebt wirb, mit bem,

roa« man crrcid)t, unb man wirb eingerieben muffen,

baß nidji (ie ^»alite von fem, wa3 gefebebeit fönnte,

wirflieb geftbiebt. 28ir Vübccter rübmen une) eined guten

Stufcö im fünfte ber öffcntliwen 38ot}(tf^dltgrrit. 2ßenige

Stätte beft$cn fo biete, fo gut funbirtc unb eingerichtete

2Bobllbätigfeiieanfallen, ©tf fehlt hier nie an Wännern,
bie bereitwillig ju einem £üIf<comite jufammenircten,

wenn irgenewo im Deutfcbcn »JJaterlante, ja fclbft im

AuGlanbe eine größere Kalamität ftattgefunten bat, unb

read fie jufammenbringen, tft gewöhnlich niebt unbe<

itädjilid). Außerbcm giebt tt hier nod) eine ganje

«Reibe von Vereinen unb Snftituien, tie ftd) jum Jb<il

ober gan« auf bie Wilbibäiigfcit unfrrer Mitbürger onge*

roiefen feben unb von terjelbcn tri Iii reu. SBaö tie privat»

roobltbätigfett tbtit, baven wollen wir hierfüreigen. Aber

Wir möd)tcn behaupten, caß no&tcm fein Familienvater

turcbfdjniltlid) incbr ald *2— 3p(5t. feinet} jährlichen (Sin*

fommcii6 aud) jäbrlid) für bie Armen verweiltet, unb

Codi, meld)' allgemeine ollage über bie vielen unb trüden*

ben Armenfammlungcn ! Die Alten gaben ten 3<bnten

jäbrlid) für Sßtttwcn, ffiaijen unb Anne, olfo faß 5 Wal
mebr, unb Co.1), mobin man bört, Jtlagen über *u große

Anfprücbe, bie gemadit werben. 2L<ir feben, faß viel

mebr gefebeben fönnte. Der ©erfaffer tee oben obge»

trueften Auffo&e« fagl felbfi, caß j. ©. für cie Scblefier,

tie lUbcrjcbwciiimicii an 9tl)ein unb (flbe cie Samm?
lungeu burd» ganj Dcutfcblanc fläglid) aufgefallen feien.

2Bober fomml tiee? 'ii'ir miffen feine anbere Autmorl

auf tiefe Srage, aid bie, top jroar ^ielcd, aber uidtt

SJiel gegeben mirt, C. b. baf» tie Wiltibätigfeii ju oft

inAnfprucb genommen mirb. 2Üeil bei und ein3eber meifi,

baß, trenn ter erfte Sammler fommt, ihm nod) 10 ober

20 nadjfolgen merten, unb niebt nur foldje, bie für

mabre 9iotb eine Scibülie erbitten, foubern barunter

rine ganje €d>aar von 9?eujabr6gratulanten, tenen ein

2Bed>fel auf taö milte a^erj ibrer Wiiburger aif pars

salnrii gegeben mirb: jo febrinfl er feine @abe ein,

unb rebueirt fte auf bad Minimum, melcbed ihm an«

ftanbiger SBeife ju geben erlaubt ift. Unb »ie bei ber

erfien ®abe, fo bei ber jmeiten, brüten unb fofort,

AUe0 in möglicbft fleineu Dofen, bainit für bie 9?ad>'

fommenteu nod) eiroaö übrig bleibe. (Sr bat für ADe
eine Jlleinigfeit, unb wenn man AUe0 jufammenartirt,

fo ift et) eben roieber eine Aleinigfeit geworben, mit

ber ber Oerein, ober bie Stiftung ober bad ^nftitut,

weldKr fie ju Xb<il wirb, niebid Secbte* beginnen,

ivobl einem atigenblicflidjen 9iolbflanbe abbelfen, aber

ba* Uebel weber grünblid) ausrotten, nod) ctirtren fann.

Hnb wenn man betrachtet, nut ber 6injelne benn nun
efgentlid) im 3<>br< für bie Armen unb Stotblcibenben

aufgemeubet bot. fo ift e« wieber 9Jid»t«. (St ift eine

Summe, bie er redjt roobl entbebren fanu, bie aber

bedwegen brüdenb für ibn ift, ober ju fein fdieint, weil

er um ibrelwiÜen 20 Wal bat in bie Jafcbe greifen

muffen. Seine Dpfcrfabigfrit wäre viel gröper, befontere»

wenn c« ibm flar wäre, ba§ jebe ®abe ber Öarmberjig«

feit fieb taufenbfällig belobne, ober bie vielen Wale,
an benen er angefprotben wirb, macben ibn ängfilid)

unb — farg.

Dabei aber fönneu wir und aud> ben entgegen*

gefegten %aü benfen, nämlim ben, ba§ 3emanb mebr
giebt, alft er )u geben vermag, eben, weil er jebcT ein»

jelnen Sitte, tic an ibn geridjtei wirb, bie Erfüllung

nidjt verweigern mag. Der Oerfaffer obigen Auffaje«
nennt ee gebanfenlo4 gebanbelt, wenn @iner auf offener

Strafic nid)l angebettelt werben fann, ebne caÄ $ortc<

monnaie ju jieben. Mit glauben, 6a§ ti ebenjo bdupg
citele j^offabrl unb UJra!)lerei, oft aueb falfdie ©d>am
ift, bie ben (Sincn ober ben Anbern verleitet, auf jeben

Subfcriptiondbogen mileeu 3weden, Cer ibm vorge«

legt wirb, feinen 9camen ju fepen. *Kcr weiß, ob er

fo hanteln würbe, folllc er bie ganje Summe, mcltbe

er in biefer Sßeife jäbrlid) aufjuwenCen pflegt, mit einem

Wale bergeben, unb ebenfo, ob niebt Wandjer nod) ein

»Uaar Ibaler julegen würbe, wenn er, ftalt '20 Wal im

ÜJabre einige SebtUiuge ju geben, mit (Sincr ®abe feiner

WilMbätigfeit für öffeullitbe 3wecfe genügen fönnte.

SBir futben alfo ben Sip bc« Uebelfl in ber 3<r»

fplitterung unb glauben feft, Daß ibm niebt anberö ab'

gebolfen werten fönue, alö wenn tie vielen, oft wieber«

bellen ttiiitclfamcnlungcn abgeftellt werben unb wenn
aud) bafür gerateju eine Armenfteuer eingeführt wer«
ben müßte, ^reilicb wäre gegen eine fclcbe nod) immer
unenCltd) viel cintuwenben, unb fie bliebe, unier Anitdit

nod), ba« aOerU'ble Wittel, ju bem man greifen müjite.

9ßir finc aber aud) überzeugt, tafi fte nod) feine Stoib«

wenbigfeft ift, unb wollen baber vorläufig nur tarauf

bringen, ba§ Cie gefammte ^oblibätigfeit (natürlicb

foweit fte Cie einbeimif*e Stoib betrifft) mit aOeti,

aud) ten entferniefien 3weigen in (Jiner ^»anb ver«

einigt werbe. Dabei fann natürlid) ber ^rivatmobt«
tbäiigfeit freier Spielraum gelajfen werben, aber Siedjcn«

unb Armenbäufer, Äleinfinterbewobranftallen, Stifte,

Oerforgungdanfiallen für Alte, Sebwadje, ölebredjlidje,

SBilrwen unb äl'aijen, *Retiung6bäufer, Grippen unb
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wad ed noeb für 3nftüitft geben mag, aOe muffen unter

einer Oberleitung fielen, Me einem |eten gäbe, wa<J cd

bewarf. Daun nur, bad ifl unfere fefie Anficht, fann

erwad Stccbted geleitet, Dem Glenbe unt> ter Stoib

grünblitb unb bauernb abgeholfen werben. äSäbreub wir

biefe Anficht ald eine unumfiöplidie aufftcllen, vollen

wir nun noch tiue Meinung audfprccben, tie vielleicht

vielen fßitcrfprud) erfahren wirt, aber, für und wenig-

ftend, nid)l minter uiiüeb-'. 4l>ir glauben, baß ber

6taal nie fähig fein wirb, in biefer 2Beife für feine

Armen jii Jorgen, ca§ tied nur tie Jlirdse vermähl.

Sur fte fann aQe Setingungen mit' pfticbteu {u

erfüllen, tie bei einer foleben umfafjentm Armenpflege

unerläßlich finb, wie fte ja aud) von Allere) ber redSt

eigentlich ihre Aufgabe, irjr SBerf gewefen ift. SGL*ir

fitit gewip, wie gefugt, baft biefer ©a& manchen

2ßit>erfpru<b erfahren wirb, aber wir unb von ber

'Jtidjiigfeit befielbeii voUfominen überjeugt unb werben

ftetd auf ber Seite ter Aircbe flehen, wenn fte einmal

bied ©ebiet ber Jbätigfeit ald ein ihr eigen gehörige«

jurücfverlangen wirb. isis.

#ur Surßergarftritfrage.

?tuf ben Äuffafc: Sürgergarbe in ber vorigen Slum*

mer biefer Släiicr wollen wir nur wenige 2Botte er'

wibern. Denn et fdjeiut und unzweifelhaft tu fein,

bafi wir mit unferra Gegner iu einer rollen Pentän*

bigung nicht gelangen fonnen, ba wir in ber ©runb«

anfebouung tifferiren. (Sr will bie ©ürgcrgartr beibe.

ballen, aber rcorganifirt {eben. 2Bir vetfpreeben urit)

von einer foldien Steorgauifation gar Sticbid uno haben

uii« bedwegen für Aufbebung berfelben enlfcbitben. Da
aber eine fold)e Watiregel noch im weiten gelbe *u

Reben fdmnl, fo jielten uufere $emerfungru in JV 15

biefer Blatter nur barauf ab, einige von uuferm ©eg#

ner aufgehellte Behauptungen ju roiterlca.cn unb nach»

juweifen, tag fie unbegrüntet feien, Camit tiidit 3c»

manb, rer auf tie etwaige Stcorganifation cer Sur«

gergarbe (Sinfiup hätte, turdj tirfelben beftodjen, fie

babei tu ©runte legen möchte.

3u biefem «Sinne wollen wir und beute ebcuiatld

barauf brfebränfen, einige $cmcrfuiigrn ju tem in voti»

gcr Stummer über tiefen ©cgenftano ©efagten ju machen.

Öd ifl und nämlich uuflar, wedbaib unfer ©egner fitb

fo febr vor ber angeblichen proleiarierbevölfcrung

Suberfd fürcblel. Die gurebt vor einem unrubigen, tu

Aufläufen unb lumulten geneigten proletaiiaie fdiciut

alfo auch bier fdjon in mehreren Jtöpfen }u fpufen,

unb ifi tod), wie jeter Unbefangene gewiß jugeben

Wirt, ganj gruntlod. Daf» arme Jcute in unferer

(Statt wohnen, ifl unläugbar, bafj ftd) aber ein cigent«

lieber Proletariat hier befinte, ift niebt junigebcn. Hin

folebed fann nur ta ciiiflet)(ii, wo ein Dbeil ber $e>

vollerung fein (Sapitai, t. b- f<ine Arbeitskraft, niebt

verweTtbcn fann. Dafj bie« \)Ut in 8übcef aber niebt

ter gaO fei, itigt ter Uraftanb, ba§ man, um bie no»

tbigen Arbeildfrafle ju erlangen, fremte Arbeiter bat

herbegeben müffen. 3m ©egentbeil mö.l>te ber in allen

(Schichten ber ©efellfcbaft immer mebr fieigeube fiurud,

fo wie ber bid in tie unlerften klaffen binab fid» er«

flrecfente «jpang jum SBobHebe^i, ter freili>t oft <u iSxtxa»

vaganjen fübrt, barauf teur<n, tag ter tB<rcunit niebt

febled)t fei. (5iti|elne Rummler ftebt nun imlulj genug,

aber fte bilten notb fein Proletariat, feine am Staute te«

junger« ftebente, allen 6ebwanfungeii unb Zufällig'

reiten ter Perbältniffe terma§en audgtfe^ie Polfdclajfe,

bafj, wenn ein Wal tie (Sonjuneturen ungünftiger fid)

gehalten, eine ganje Sdjidji ter iSevolferuug ber $un>
gerdnotb audgefe$t wäre. Uno wie leid>t tiejenigen,

weldie in Sübed etwa mit tem Samen Proletarier be»

jeia>net werten, }ur Drcnung gebraut werben fonnen,

bat ein vor längerer 3<it pajfirter PorfaO bewiefen.

3nbem wir alfo ta« Vorbantenfein einer foldien un>

rubigtn Waffe bei und in Abrete flellen, müffen wir
oud) alle Smu&mafjregeln g tg(n tiefei be für überftüfüg

erflären. SBir finb ber feflen Weinung, e« fei befjer,

auf onterem Üßege ber Qntftebung einer foleben Glaffe vor«

^ubeugen, alö und i<pl febon ju rüften, um ibr, wenn
fte eiiiji ein Wal cntfleben follle, mit ©ewalt entge-

gentreien ju (önuen.

Alle tiefe ©rünte fpreeben aud) für tad Perfabrcn,

welcbed wir in Sebantluug aufgeregter 'Bolfömaffen

empfohlen haben. Qi gebort freiluib weniger baju,

aud ter gerne ju fajiefieii, ald im ^jntgemenge bem
geinte nahe ju flehen, ed ift aber aud) um fo viel ge«

bäfüger. Unb ed ift eine ter fidterilci Urfadjen ber

Qntftebung eined prol*ratiak\ minteflcnd ter '-Uerberb*

nip unferer nieteren fBolfdtlüiien, wenn erft ^afj ber

(Brfielojeit gegen tie SBefijenten um fid> greift.

ißad ferner unfer geehrter ©egner gegen tie Sdjuj«
bürger cinwencel, fdieini und tod» unter feiner SBe»

tingung gegrüntet. Qd ift tod) einerlei, welchen SRa«

tuen mau anwentel, ob ödjujbürger, ob freiwillige

©ürgerwebr. Die <5ad»e bleibt tiefelbe, unb wenn im

Auitenblide btr ©etrangni§, ober in Audfidit auf folaje

3>iten ein ßorpd jur ^teiflellung t<r Crtnuug ju«

fammeniritt, fo glauben wir, tap ed, eben weil ed von
freiem ^Oillen verfammelt wurte, juverläffiger fein unb
erfolgreidier agiren werbe, ald eine mit 3wang jufam«

mengrbradjle jruppe. 9ßir glauben nidjt ju irren,

wenn wir tie ^Serflelliing ter Stube im Anfange bed

3abred IN48 vielmehr ter freiwilligen 'Bürger«

wehr uifduciben, fiail ter Sürgergarte, unt wir Cen«

f<u, wad fie camald geleiftet bat, wirt iie aud) ferner

im gaOe ter Stoib leijteu fönnen. 2Benu aber auf an«

berem, leichterem. Süege taffelbe 3><l rrrcid)i werten fann,

wedhalb ed mit grofjen Äoflen, 3eitverlüften unb
mit Aufwanb von allerbanb übeiflufftgem Sdjein er*

ftreben?

3um Sdjlufj nod) eine Semerfung. SBir geben ju
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betenfeu, ob bei ®tmetngeift unfern üMtbürgrr ftcb ni*t

piel glänjcnter bewähren unt fliel beffer innerlich ftärfen

würte, Wenn man ten Sebuf ter Statt einem frei«

billigen (forpö Übergabe, ald trenn man Die \!\.r

ger mit 3n?an.| ».iifammenfübrtc, unt catureb Veranlag

fung ju Unjuiricbcnbcit erregte? ?g.

£>ad Stucrpiauet.

Unter ten ftiinciioncn ter Vürgcrgarbr, tie einer turefj»

gehenttn Reform bewürfen, würfe vor Auriem in tiefen

blättern auch ta« r5'uerpiquet, welche« fie ju (teilen

bat, genannt (f. He «V 14 biefe« 3abrgange«). 81«

bie Aufgabe teffelben wurte tie bejeiebnet, Die Ruhe
um Sicherheit in Cer Statt aufrecht ju erhalten, forric

barüber tu wachen, tafj nicbl »en cer Vranbftälte ge»

rettete Sachen unbefugter SBcife perfcbleppt werben.

Und fünft, bot Srftere fotl nur beißen, faß Riebt«

pon tenfelben geftoblcn werte. Daß in tem Jumulte

unt ter Vettrirrung, welche bei gciicr«brünften unver*

meif lieb ftnb, ten Dieben häufig bequemt Gelegenheit

tum Raube geboten fei, ift nicht ju läugnen, unc e«

muß taber eine porjügliebr Sorge ber Volitci fein,

fie baren ju r-erbintern. Vollforamcn aber ftimmen

Wir mit bem Verfaffer te« genannten Auffafe« barin

überein, faß tie Vürgergorte, wenn fie ihre jefige

3nftruction über tiefen Vunft befolgt, nicht geeignet if),

ben Dieben tofl ,£antwcrf ju legen. Die große cturfc

ihrer Patrouillen, ber lautfcbollrnte regelmäßige Jritr,

burep ben fte febon Pen ©eitern hörbar fint, macht c«

hieben leicht, fte ju »ermeicen, unt »eil tiefe »or

anterer Verfolgung fieb jirmlicb lieber reiften, fo möcb«

ttn wir gcrateju behaupten, faß ihnen bei ber jefigen

tjiuricbtung te« fteuerpiquet« ihre Raubjüge eher er'

leichtert, al« erfebrpert werten.

Die Fürjlid) in ten *»üb. «neigen veröffentlichte

Jtlage eine« Abgebrannten, teren fieb tie meinen i'efer

biefer 3'"'" no'1 ' erinnern werten, bat unferer Anficht

nach ben Vewei« geliefert, faß überhaupt tie Vürgcr»

garte in einem Schüfe vor Dieben bei ge tu- r^trunften

gar nicht geeignet fei. 3eter Unbefangene, ber tie ta<

mal« jiemlicb viel befprochene Sacbe hörte, mußte ju

ber Uebcrjeugung fommen, faß Dicbftäble von ber Art,

wie tie beflagten, tureb ein, ipenn auch fletned *4Jiquet

ber ©ürgergarte boeb nicht hätten perbintert tperten

fönnen, oter boebften« tbeilrpeife, nie aber gan*. Denn
tie geraubten ®egenftänfe waren meiftcn« von fo gerin«

gern Umfange, m« fie fieb Pon ten Dieben leiebt ver»

bergen ließen, tie fie ja fogar tbeilweife unter einem

Scheine ted Recht« an fieb genommen haben follen.

deicht fann ein folcber oter ähnlicher Sali fieb rrieber<

holen, unt «vir fint überAcugt, tiefelben Alagen wer«

ben erfchaflen.

Um folcbeii Räubereien vorzubeugen, ift unfer« @r<

achten« eine frarfe Volijeimannfctjaft nölbig. Der Volijift

bat ein fcharfe« unb geübte« Auge für olle Unrecht,

mäßigfeiten; ihm wirb e« leichter, Diebereien ju ent«

teefen, unt, um fie ju vttbintein, tiejeiiigen, welche bei

ber Vtantfrätte Riebt« tu tbun haben, ju entfernen,

foroic Vertäcbtige au erfeunen unb ju beobachten, al«

e« bem Bürgergartiften je fein rpirt. 9)ian hat einge»

tventet, ta§ eine Serfiärfung unferer ^oltjeimannfcbafl,
'

tie fieb al« nothwentig ergeben mochte, ber Majorität

unferer Mitbürger unlieb fein würbe. SBärebie

nur taju ta, un« 9übccfcr überall ju beobachten, ui

geniren unt ju bepormuntrn, wäre e« ausgemacht, bafi

Btie« tie fcolgt einer erheblichen Vermehrung unfere«

„Voliiciperfonal« fein würte, welche« fieb in gewöhn«

„lieben Reiten nicht anter« ju befebäftigen wiffen würte,

,,al« felbft au« unoertäcbtigen Verbältniffen Verbäcbtige«

„berau«ju fliehen* (S. 123 tf. 3abrg.), wäre tie« au««

gemacht, tann fönnten wir allerting« eine Verftärfung

unfere« Voljeiperfonal« nicht befürworten. Allein eine

•jjolijei, tie gut organiftrt unt inflruirt ift, tie ta weifj,

wie fte fieb Iii betragen hat, unb t.w fie )um Scbuße

ber (Sinwobner unferer Statt ta ift, unt nicht, um fte

am ®ängelbante *u führen, wirb nie läftig werben

fönnen. Die Scbcu vor einem lablrricben Voli|ei«

perfonal fommi un« immer al« ein »Uopanj Por, mit

tem man Unfuntige febreefen will. Antere Stätte wer«

ben ten 9ewei« tafür liefern, j. 9. Verlin, wo auch

halt nach dinführung ter Schulmänner Ade« febrir,

tbei!« weil tie gro^e 'SDienge Oerfelben nach ter 3üflel«

loftgfeit ter Warjtoge Viele genirte, rbril« weil fie felbft

noch nicht tie rechte Erfahrung unt Giuficbt hatten,

nach ter fte ihr Vrtragcn unb Verfahren hätten ein«

richten fönnen. 3<:u naebtem man ftcb an fie gewöhnt

hat, äff mit man tie Vortbeile tiefer (Jinrirbtung tanf«

bor an, unt tie Schufmännrr felbft haben gelernt, wa«
fie in ihrer Stellung ju tbun hoben, unb finb ebenfo

oft frcnntlicbe Rubrer unt Schüfer ter ^ülftfbetürfti«

gen, al« itnerbiitlicbe Veriolger berer, tie tie befieben«

ten ®efefe pcrlrgcn (obgleicb fid) bei ter großen 3abl

auch rohe unt grobe Subjecte unter ihnen befinben

mögen).

3)tan bat gefagl, «um Schüfe gegen Diebftäble unb

Unortnungen bei geuer«brüiiflcn würfen freiwiDtge

Schufbürger oter tie SRitglieter te« Retiercorp« ge»

eignet fein. Möglich ift e«, ta§ fie beffer taju taugen,

al« tie Witglieter ber Vürgergarbe. Aber e« wirb

ibnen hoch fiel« ter fiebere Vlicf fehlen, mit tem ber

Voliteibeamte foglcieb Vertäcbtige in ter perfammelten

Wenge berau^Mifinten unt ju beobachten verficht, tie

Scrratufenntniö, welche ihn in ten Stant feft, Diebe

mit 9tacbtrucf ;u perfolgen unt tie geraubten ®cgcn*

fiänte au«)iimilteln, abgehen. Dc0balb fint wir unbebingt

für Abfebaffung te« geurrpigutt« unt Vermehrung be0

Volijeiperfonal«, unb hegen bie rette Ucbcrjciigung, tafj

ba« erhöhte ®efühl ter Sicherheit unfere Mitbürger

halt mit terfelben attflföbnen wirb.
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(^cfcllfcboft jnr 2Mört>crimQ gemein:

Ii Ii feiger Jbätifjfcit.

©crirbte über ten gortgang ber von ber

C*3c frllfd) a f t au«geganjjenen 3nftltute.

II.

©eridit De« ©trein« für Sübedifcbe Statiflif

über feine Jbätigfeit im 3al?r« 1854.

©er ©erlebt, welchen ter herein für JfübedifdK Sta«

lifüf ter verehelichen ©efellfcbaft über feine Jbätigfeit

im Sabre 1854 w entölten l>oi. aiug fub, wie Die

SHehrjabl feiner ©eridite, im ©Jefcntlicbeii burauf be«

febränfen, Diejenigen Jabellen auijujäblen, welche im

?aufe b<« 3abre« von ihm brrau«gegcben finb. (£6 ftiiD

tie«mal ihrer acht: üb« meteorologifebe ©eobaebtungen,

über ten ©Jafferftant trr Jrave, über nie ©ewegung brr

©evölferuug, üb« ten örrrog Oer Keuchten« uro ©flafier*

fteuer, über tie «Reifen , welche tie Sübedifcben See-

jebiffe gemacht haben, über tie SBirffamfeii ber See«

Afimtranvßompagnien, über tie in bembieftgen $rftn

angefornmenen unb au« temfelben abgegangenen Schiffe,

endieb über bie greife Der Serratien, te« ©rote« unb

ber .Kartoffeln. Die fünf erstgenannten erfinden fid)

nur auf ta« 3abr 1853, bie trei Ir&tgenannten bage«

gen auf mehrere 3abre, nämlich bie Tabelle über Die

See'AfjceuranvISompagnfen auf Die Jahre 1849— 1853,

bie DabeUe über tie angefornmenen unb abgegangenen

Schiffe umfagt tie 3abre 1850- 1853 unb tie übet

bie greife trr wiebtigften Seben«inlltet bie 3obre 1846

bid 1853. lieber einige tiefer Arbeiten gejlattet ber

Verein ftd) ein ^aar ©emerfungeu.

Da« Material »u ber Tabelle über tie .Jjafenbewe«

gung vertonft ter herein Der 3<>üteputatioii; eine ähn»

liebe Jabelle ift febon früber einmal veröffentlicht wor«

ben, jetod) nicht au« amtlichen Quellen get'tböpft unb

nur bie angefornmenen Schiffe berüdfirtligent. Die«/

mal finb aueb tie abgegangenen aufgenommen unb tie

Arbeit ift erft tatureb au einer, foweit überhaupt tie

biefigen ©eTbältniffe e« juloften, vollfläntigen geworfen.

Sie giebt ein völlig anfcbaultcbe« ©ilo te«balb nidjl,

»eil jwor tie Abgang«8rter ber bi« angefornmenen

Schiffe überall genau verjefebnet ftnb, ber ©eflimmungS'

ort ber ton biet au«gegangenen jetod) in vielen gal«

len nur ganj allgemein angegeben if). ©ei einer gro»

gen Anjäbl von Schiffen lieg fi(b nur fogen, faß fte

nacb ter flotbfee ober nad» ter Ofifie gegangen feien.

Die« bangt aber mit ten einmal beflebenten ©erhält»

nlfjen auf to« engfte jufammen unb ift ein neuer ©e»

lep toju, tag e« überhaupt niebl möglich ift, eine voll«

ftanbige Darftellung te« bfefigen £anbel« ju febaffrn,

fo lange e« an jegli&er Kontrolle über tie Au«fuhr

fehlt. Ob e« fieb empfehle, Dag eine foldje blo« um

ter #antelöftalifiif ivillen eingeführt werte, ob jngleid»

anbere Umuänte Die« wünjd>en«went) unt tbuntfd)

machen, Darüber faun ein ©nvatveretn wie ter unfrige.

Der uberDie« immer nur wenige Äaufteute ju feineu

dNttglietcrn jäblt, ftd» felu Unheil erlauben; ihm bleibt

nicht« übrig, al« tu« ju (Gebote fiehente Material ju

benujen. — Die Tabelle über tie greife ter (Serealte*

hai Daburd) einen grogen Umfang gewonnen, baf) fte

nidjl nur mehre neue Otubnfen enthält, fontcru aud)
ftd) über einen Zeitraum von ad>t fahren erftredt. Da
alle ftatiftijche Augabett ertt tann ihre ©eteutung ge«

Winnen, wenn fte ftd) mtt antern äbnlidn-n vergleichen

laflen, fo erhalt tiefe Tabelle turd) ihre Äuflteb«

nung einen befontern *Jöerth. Dagegen aber ift bie

©eretbnung miD 3ufon>menfleilung auch auerrorrent«
lid) mühfam gewe|en unb ter «nfang«punft ter Xa<
belle liegt von ter Gegenwart, weldte tie ciotniif tod)

immer barftellen will, taft ju weit entfernt, riefe beiten

(Srwdgungeu hoben Den ©erefn ju tetn (SntfvlIiiB gebracht,

bie fragli4?e Ucberfidii funfitg, fobalD al« möglich nad)

«nfang eine« Sabre«, in ten Weuen 8überfi|.lxn S5Jät«

tern er|d)etnen }ii laffen, unb über tie Bereinigung
mehrerer foleber Ueberftcbten, mit ter vorliegenten, nad)

einer gewtffen dietbc von fahren fld) tie' nähere ©e<
ftimmung corjubeballen. (*« tonnte aber Dem ©ercin
in ©ejug auf tiefe Arbeit nicht entgegen, wie unenb«

lid> viel fte taturd) an >ü!rrib verliert, ba§ foroobl Die

greife al« tie aWaaöe, welche fte angi,! r, nur in einem
geringen Umfreife genau befannt ftnt, unb felbft wenn
fte nur für Da« teuifche ©aletlanb nuftbar gemacht
werten fotlle, erft neuen »Jiebuctionen in beiren ^»inftdjten

unltrjogen werten mu^te. (5« ift aber tiee ein Uebel«

ftant, an welchem alle teutfeben Patiftifdjeu Arbeiten

mehr oter weniger leiten unt nir teu eint genugenbe

Abhülfe ftd» nod> nicht vorau«fel)cn lafji. Denn wenn
auch in ©ejug auf tie ÜNünjen viellei^t tie jeit nicht

fern ift, tafi ?übed feine befontere ©erechnung«weffe

aufgiebt unt ftd) einer gröfjern @inl)ett anfcbliefii, fo

wirb Doch eine Einheit Der Waage in DeutfchlanD wohl
tiortj lauge nur ein frommer Süunfcb fein.

Die obige Aufjäblung ter Tabellen ergiebt, tag tie

Arbeiten te« ©erein« au« unter einander nicht jufam«

ment)ängenbeu Gingelbciten beftanten, tie (leb iwar über

eine jiemlld)e SNannigfaltigfeit von Qegenftänten et'

ftreden, aber fein gefd)loffene« ©anjfö biiteten. Darau«
wirb lein funbiger ©tunheiler Dem ©erein einen ©or«

wurf machen. ($« liegt in ber geringen Au«cebnung

unfere« Staat« unb ber baburd) gegebenen Jtleinluit unb

Stabilität ter©rrbältnijfr, tag giötirre fiatiftifche Arbeiten

immer nur nach langen 3wif<bfnräumtn möglich ftnt,

unb e« liegt in ber Stellung te« ©erein« al« ein««

•ßrivatverein«, tag ihm manche« Material nid?l iugäug<

lid) ift. @« mag gern jugegeben werten, tag von

mehreren ©ebörten, ber 3°U' Deputation, ter (SentraU

Armen'Depulalion, tem ginanj'Departement uub neuer«

hing« auch von ten Berichten Arbeiten von größerem
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(laiiftifdien Söcrtbc b«Täu0|)(ä(ben werben. Vielleid)t

Wirb aud) bie 4pauCel«tjnimer, nadibcm rorlringeucere

Urteilen beencigt ftnc, fi4) eint« Jbeil« be« jc^t von

beut herein bearbeiteten ctorj« brmäcbtigcn unb ibn

(U ftatiflffcben Darftellungen benutzen, unb tcr Verein

roirc bie«, weil tabutd) (int vollftäncigere 3ufammen«

fteQung möglid) wirb, flern ftt|fbfb<n laffen uub (eine

Arbeiten bann vi«U<i*l auf eine geringere flnjabl von

(gegcnftänCen befdiränfiu. 3nteffen bat cer herein

iuwcilcn aud) Veranlaffuug gebabt, unifdffencerc «ibri<

len ju übernehmen. (Sine foldje boten junttoß Die

Volf«iäblungen bar, Cie in neuerer 3««' grocimal au«*

geführt, unb bereu »Reiultate conu in befonberen £cf»

ten jufammengcfieflt ftnb. <S« ift immerbin anjuueb»

raen, fo wie aud) ju wunden, bag Diefelben in regeW

magigen 3wifd>cnräumeu von fünf ju fünf 3abrcn, in»

näctft olfo im 3abre 1850 jid> wieterboleu würben,

unb Cer Verein wirb e« al« eine feiuer Aufgaben anfe

ben, nacb Gräften baiauf binjuwirfen unb bi< diefultate

jufammen ju ^efien. (Jute noeb größere Arbeit bilbet

»I«, frbon in ben beiben lebten 3abrc«berid)(cn erwähnte

neue Bearbeitung ber Betjrenö'fcben Xopograpbie unb

6tatiftif, Ceren IBertb al« Darftclliing tcr biefigen

Verbältniffe unb al« unentbehrlicher JRatbgeber in einer

Wenge von gälten ju befannt ift, al« baß* bier Canon

Weiter Cie Siebe ju fein braudtt. Den Drurf be« rrfteu

Banbe« fdwn im Saufe be« verflogenen 3abrr« ju be»

ginnen, toi« et ber lepte Beriebt al« rorau«jid)iliw an*

gab, ift nitbt gelungen, ba man, um größere VoUftän'

cigfeit ju erreidjen, lieber eiu Dpier an 3eit bat briu*

gen trollen, -^öffentlich wirb nun ber nädjfie 3abre«<

beriebt nid)t blo« ben Beginn, foncern juglcid) aud>

bie Bccnoigung be« Drude« be« erfien Bancc« anjei.

grn tonnen.

Die Bibliotbcf Cr« Verein« bat aud) im oerfloffe*

nen 3abre einen willfommenen 3 l'wad)9 erbalten. Die
©ewogenbeil (Sine« £obcn ©cnat« fe^ie ten Verein in

ben öefifc ber DarfteUung De« £anbel« Hamburg« im 3.

1853; ba« ftatiftifebe Büreau t>e« .Qönigl. Säd>(. Vitni*

fierium« be« 3nnern fanete ba« brille aj>efl feiner Viiitbei«

lungen, bie Bewegung ter Bevölferung enthaltene j Cie

(Scntral'tSomraiffton für Statiftif in Brüffel fantte bie

VrolofoUc Cr« vom 19. bi« 23. €eptbr. in Brunei ae«

balienen ftaliflifdien (iongreffe« (coropte^ rendu des
travaux du congres general de atatistique ä ßru-
xellei), ferner ben fünften Vanb be« erfien Xf)eiie« be«

balletin.

Von fienn Dr. ^übner in Berlin erbielt Der

Verein beflen VJerf über bie Banfen unb von jperrn

Wcitinger in granffurt a. %K.: „Cie Gib* unc Ibrc

febijfbaren^iebenflüffe unb jlanale;granffurta.3)M8i>4."

Der allmäbtige Slnwad)« feiner BiMioibef bat ben Ver«

ein auf cen ^ctaiifeii gebraebl, ob e« niebt «wedmäCiig

fein modiie, fit mit ber Biblioibef Cer verrbrlicbeu @t*

ftllfibafl iu vereinigen, bamit fie baburd) für oüc Vitt*

gliecer berfelben leicbter lugänglid) werbe, ö« wirb

barüber eine Verbanclung mit Cen Herren Bibliotbefa»

ren Oer ©efelifmaft eingrfeiiet werben, Ceren Äefultal,

wenn e« von Cer Vorßcberfitaft genehmigt ift, ber

nödifte 3abr<«berid)t angeben wirC.

Der Verein bat im verflojfencn 3al)re ben Verlufl

»Weier Viiigliecer ju brflagen gebabt, bie Curtb ibr

eifrige* 3mereffe ftd» fielfatbe VtrCienfte um bie Ver*
ein«arbeiten unc gerechte «nfprüdje auf Canfbare Qu
innerung erworbeu baben: Ce« ^>rrrn 9{at>lgation«leljj'

Ter grand unb (Sonful Äulenfamp; (irßerer f)at

von 1840 an regelmäßig Cie meteorologifdtrn ZabeUen
bearbeitet, üepterer für einen nodj größeren 3eilraum Cie

Xbätigfeit cer biefigen £ee>Vifir<uran}<(Sompagniea ju«

fanimengcfteUt. \BI0 neue Witglicber finb Dagegen f>err

<Ü. g. dlauffen unb ^err Dr. !Ave'Sal(einant
fingriretrn.

Die (Siunabme beträgt, mit (Sinfdriur) eine« (Soffen*

falco« ron "21^ 10(5, ter vom 3abre 1853 ber ver*
blieben mar, Iii 10 (5, tie «»«gäbe baaegen
240 Da« ftcb bemnacb ergebrtiCc Deficit von 16$ 6f}
bot ber Verein in Ca« gegenwärtige 3abr berübrrneb*
men |ti cürfen geglaubt, Ca e« fid) boffentlid) Curd)
geringeren Beirag Cer Drudfoften au«gleid)cn wirb.

III.

Vierjefjnter 3abre«beridit

über Cie Verwaltung ber 6eemann« (Safte

im 3abre 1854.

bem gegenwärtigen vierjrbuten 3abre«bericbie übe1

bie Verwaltung cer €cemannfl. (Joffe gcftaiten Vorftc
ber ftd) iutiäd)lt cic 9{ed>nuug«ablage für Ca« versoffene
3abr nebft Belegen unb angebängter UeberHdjt Aber
ben V«tmögrn«beftanb Cer (Joffe ju überreieben.

91a<b 9Iüdi;ablung einer vom Staate gefünbigten

3j proeentiijen V3egebauonleibe ;ObIigation von 1000 ^
tonnten im Saufe Ceö 3abre« wieterum 700 ^ Vr. St.
oPer 1750 ^ in procentigen £5bligationen Der <ü*
bedifd)en tttaotöanleibe von IA50 angelegt werben,
woturd) ftd) Ca« (Sapital um 750 Ji, ber 3in«ertrag
um 43 12(5 gehoben bat. Sl« (Jmnabme battc fid>

Cie (Saffe, neben einem 3intfertragr von 889^ 12 (J,

bie« Vral auf erotCentlicber ®aben im Betrage von 400 h
ju erfreuen, Caruntcr eine« ÖJefdienfe« von 100^ von
einer biefigen Vrivafftifiung unc vier @aben in Ver»
anlaffung ron ganiilienereigniffen.

Dogegen wurCen im verfloffenen 3abre für bie
Untcrftügung biilf«bebürftiger Seeleute 344 ^ verwanbt,
worunter 100^ für «Wietbejoblungen unb 100^ für
jwei Steuerleute Ceö verunglüdlen 8übeder Sfbiffö
Dberon. gür cen ecbulunierncbt würben ferner 1 70 ^
verou«gabt, fo bo§ Cie »etbuung mit einem €olco ron
412 14 ß abfliegt.
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I.r tlnterri<tr in ter Seemanndfrbnle tu jroar im

»ergangenen 3al>re irirter in iibli.tier ffieife obgebal»

len, tod) betrug tie 3al)l b« Setüler, von Denen ftd)

bie Herbitten übrrDiea in 3}eraiilaffiing Orr iiu^eroö^u*

litt> langen 3>auer ter Sebifjfabrt rrft febr fpär melte»

len, nur 10, mit mußten von tiefen nod» 3 im Saufe

tti SBinterft nu'.if ii ungehörigen '-Betrafen« jurüiftretcn.

SRIt JReebt beflägt fi* Dabrr ttr »tritt» ber 8eb«er

über Die Unluft unD tie «bntigung unferer jungen

(Seeleute gegen Den ibnen gebotenen Unterricut, sttmal

biefelbe bei Der im Allgemeinen febr nietrigrn <8iloung«»

rufe Der jungen Seeleute nur um fo bebauerlirbcr er*

fdjeint. Ob tiefem UebeifiauDe taburd) roirffam abge«

bolfen werben fonnc, Ddp, wie von ben ?ebrern onge»

regt wirb, tie Seemann«f<bule in ein nöbere« 4Jerbält»

nifj Aur Siacigationefdiule trete? oCer ob erflere beffer

Sani eingebogen werte? Da3 ftnb Sragen, beren reiflifbe

Prüfung tie tBorfteber ftd) in biefem 3abre angelegen

fein taffen werben, bamit bei Oer im 3abre 1850 be«

torfiebenben »Jleoittoti Cer Statute ber SeemannGcaffe

aud) Ciefer UJunct feine eriecigung ftnben fSnne.

Dagegen bat bie SJorfteherfcbaft au? ter ibr in

S 7 ber revibirten Statuten ertbeilten (Jrmädiligung

SUeranlaffun
j
genommen, ftd) bei fer im 3abre I84U

fu«pencirteu, im Hörigen Jahre aber wieterbergefleUten

@eeleiile<SteUoertr(tungdcaffe wieberum mit einem j5br»

lidien Seitrage ton 300 ju bclbeiligen, ein (Srbieten,

roelibed aurb von Seiten beÄ hoben Senatö mittelft

beeret« tom 26. fluguft 1854 gerne angenommen irt.

Sreilivt fonnte bie «orfteberfitjaft eine bintente «üer«

pflicbtung nur bifl iitm $zbn 1850 übemebmen, ba
bie bann oorgefebriebene 9teoiiton Der Statuten ter See»

mann«caffe eine ÄbänDerung be« 8 7 jpenigttemJ mög»
lieft erfebriuen lägt.

«ii« bem Äreife ber QJonteber iül tnnt» teu lob
leiber ber 9tat>igalion«lebrer 3obann ©eorg grie»
brid) granef autfgefebirren ; Übertie« tritt £err Anruft
?ßeter Webber nad) bem beftebenben Jurnii3 je$t ju»

rutf. Sur beibe etletiglen Stellen finb bie erforDerli*

eben 6rgätii.ungewablen bei ber »ÖorfteberiibJFr Der (Öe^

feBfebait bereite? beantragt »orten.

kleine ^ h r o h i t.

52. (©tabtraauer.) Si »at am 12. 3uli tn&, alt

bit 9t. ?üb. 8ß. folgente befebettrne Anfrage brauten:
,, "J'J'tlil'üi reeUrn 9! Upen ge&nbrt tie ©lattmaurr läng* ter

,9Badmp inibrrm gegenwärtigen 3uftantr? — itßrldje »efrnt-

»lieht t>intri:ti T
e »litten tem Abbru&e betftlben entgtjenfttben

„unc auf ntela>f iEBeife »äten foId)e wchl ju befritigen '{ — Sin-
„ftnfetr mtint unmaft^eblidt, cafj buta) Anbau ber alten Siabt»
»mouet rin fd>önrf Xrrratn Bon äßcbniin.^n, QabriN unb <8ar-

„trn-'Jlnlagtn grtconnrn »ürte (man blidc nur auf tit Sebaffctei

„unb bin* tie Uferten itx altrn Stattmauer auf bie bettlicben

»Urngtbungfii ter 2B.iefnif !), unb ba§ bafect eine foläjt <Enl-

„feftiäunfl unferer ©tabt fctpobl in bfonemifebet , al« fnnil.iii-

„ftbet •J't.ifhuio einige ttufmerrfamfett »etttene.* 3o febiieb

man »01 getabe 30 3obieti. Cb berfflebanfe nodi frübei fd)on

angeregt cber befrtoeben icurbe, »ctmbgrn trir niebt ju fagen,

fca tet angefübtie Jahrgang fcet ttfte biefei Sliitttr ifl. Q>t-

nug, taf» nun bei SÜJunfA erfüllt ift; unb »eil et ti ift, »ei-

len benn aud) bie 9t. l'üb. 3311. ti niebt unterlaffen, von ber

Sdmelligfeit, reeitiit bie« »01 \id) gegangen ift, 'Jlotij ju ntbrnen.

53. (iletfebfebrangen.) Va nur 20_^abre feit ber

rtftfii ttuffereerung ber pimoegiäumung bet tfiattmauet »et'

ftrffen finb unb eitfrlbe febon in'« 3Brif gefr^t ipitb, fo fettnen

iv ii un« ven |'r(t an aud) bet freben i>cfnung bingebrn, b.tfi

in einigen jabten aud) bie bäilia)en, unnäßen ^leiiebxbtangeR

auf bem "Dtattte »erfebnunben fein reeibrn, beren Ubbrueb (njon

1837 t>gl. .W 37 ber 91- tub. m. >btg. 1837) al« eine

&4fbr beltadttet »urte, bie feit mehreren Qabren angelegt unb

befbtetben »orbrn fei.

54. («rmennobnungen.) Sei bem fierannaben Ui
Umjiigtetmin« \)bit man »ieber »cn allen ©eilen Alagen, ein

W?,il, taf) ein gtefier Langel an 28obnungrn für geringe Üeulc

berrfaje, und bann, bas tie greife für tie »enigen »etbantenen

febr bo* feien. «Soflte e* tenn nidtt enblid) ein Wal an ter

3eit fein, tiefen Uebrlft.inbcn, tie ftd> bod) genif niebt bin«eg>

Iiiugnen laffen, butd) liniebtung von biDtgen unb gefunben

Süo'bnutigen für gelinge Veute, Arbeitet unb Heine öanbmrrfcr

(»ie Xifcbltr-, Jimmer- un? 5F}aurrrgeftÜ"tn, ©retii.iger, ©dtiffi-

jimmetleute se.) abhelfen? (£4 ift ein erfrrulitber ttnblid, ju

feben, wie biet biet inütlbed gebaut »irb. Ueberau erbeben firtj

f*i>ne freuntlidie häufet, meifi }it Dtietbaobnungen befHmml.
Uber feilen fintet man eint ((tage, fut bie -niger alt 300 £
Wie: Sie gtforBctt wirb. 3fl nun fomit fa)c: anetfannterma^en

für eine gan^t jllafft unfertt <0tfeDfcbaft b.u flnffinbtn einer

geeigneten billigen 9Jitetb»rbnung febr fdittrr, fo wirb burd)

tit •iitubiini.i bet neuen Oäufet tie :\M ttr fltinertn Deh-
nungen foitm.ibrenb verringert. 2'Jäb'tnb alfo einerfril« bit

CBefabr für bit Setmietbet bettiniubttebtn brrbt, ja vitUeicbl

(eben eingetreten ifi, taD ne \M ter gtbStren aßchuuugen ttn

«ebarf übtrfreige, »eturd» unfehlbar tit TOitibptrife gettüdt

Berten, fo eerfennen fie anbererfrit» aueb ibrtn HSoitbeil, bet

ganj gtmtf gtbfttt ftin »ürtt, toemi üe in gtreifftn (Mrgtnttn

bet @tabt ftatt grefet f^üufer, bie fie |u boben Vrtiftn )u »et«

miribert beabfiailigen, »nl-rrnb tit 8age für Samflitn, bie fcldje

greift jablen rennten, niebt« ?ln)iebtnrr* bat, liebet bieftlbtn

(Sebäube für getinge (eute eingeriebtet ba'ten. Denn fie »ürteit

bann obnt 3»e*ftl btnfelbtn \utietbptti« befommen tonnen, unb
»etmiebtn nod) obenttetn bit '• eir.b:

. bafi ta* ganjc |>au4 tin

SJitttef- ober {Nrlbjabt leet ftcintt, nebutcb irnmtt tin btbeuttn-

btt HtutiaQ btrbeigefübtt wirb. ÜJtnn eon ben Ftrinern 'Jücb-

nungeu eine auo) tinmal ein balbee ^abt unberoobnt ifl, fo ge-

ben bcebfien« 5-ö<# »etloten; aber tint Siagt, tin SBiertel»

jabr niebt bemobnt, tonet ben »efH)er tai günffan)e. 2Bir ben-

fen augrnblidlid) btfontet« an bie neuerriebtrirn Käufer in bet

OModenaiefierfirafie unb auf tem »ouboit ? btt t'age na.b bit-

ten fit fitb grnifi »tit beffer ;u ÜBobnungen füt geringere Seutt

geeignet, als für gamilien, btt 3-400 f, i* noeb mehr fäbe-

liebt «titlbt ju jahltn im Slante fi.it. 1855.

55. (Äirebborieauefie.) 3n bet M 32 be* .«Pdf«-

boten" finttt fieb eine itnt»ott auf unftt Sttenfen, tie i'.taii-

ftaltung tintr liibcgrapbirten anfjdit ber flira)bef»ta^tllt betitf-

ftnb. »tlebe rrebt nut grfebtftben ift, um ti»a# ju antirorten.

URb bie ein '.Wal auogefptoajent 3bee nicht ganj ohne Beilbtt«

bigung }U lafftn. ISO ift »irtlidi beiter, tieft Jlmmcit \u leftn,

unb ju btaehtrn, »a« Mti herbeigeholt loirb, um ee bem <äeg-

nrr entgtgeitiufttUen. £a& eine Aetingt Xbeilnabme beim 'St-

fudje ter auOgefltUlen »JJIäne ftaltgefunbeii babe, girbt ber
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9iatüiliuj bat fa ab« tafl «uHifuiu feint 2*ul?
taians im ©egcntbeil. ti iP fa ganj im :>tcdH, benn e» bat nur

ebjrli* unt aulntbtig grbaneclt, intern r« ttc »Pläne gat ni*I

in «ngenfebriu nabm. t« r« iura grepttn Ibe .t p* toa? nicht

tie gabigftil lutinuir, pe ;.u beuitbrilfn. — 3« antetn gatteu

— erlauben wir un» :a gegen ju beraeitcn — bat boo) t '«

blifum : t» 2.<elf»bolrn riit (ebt ifife* llttbeil an ctn lag, gelegt uns

ptt nicht geicbent, tatlelbe mit tri -u^Kn id>f rljrii um vw e-

Pimmlbril au*iuipic*cn. !k!it m.inrn in Saaien ber £olften-

tbertbürmr , wo cbeu papclbe publ.fum |id) tinw bcfferit <Be«

fcbmacf i,uitaute, al« (ammlliolen flmontatcii , tic baffe angc-

fubit wuttrit. "iuili tic mannigfachen Ittlbfilc, tie über tu«

iimp!ang«a.rbaute gefällt iiiit. fcnnm wir pi« anführen. Unffi

yublifum ip mrbl fefcr jurudbolrrnt , c* fritiprt irarftr taiauf

lo«, unt mt |inc ut>njtur,t, b.itt c« erP Pen lilbograebitien

<jMan in i>äiiben. ti wüite bau über He ÄircbuiM*cap.Ur mit

eben fc grefter öicbrthcit mit SSePimintricit rfin Urtbril abgeben,

wie r* in anbeut fällen getbait bot. Mut ip Porau«)utfbrn,

t .i- gerate in biriiin ^ublifuin nicnial» tfmPimmigfcit bmjrben

werte, unb taf lenntc. wie wir fuiibtcn, iüi ten ganjen «au
fdjdclid) werben.

I t.u nur it(bntb<i; aii tcelliit loircct aui trn geiin-

grtl SMudj tn 31u»Pcl!iittg iuiurffemutcn , trn tri beliebete

tu entfa)ultigcii i i bcmubi. £roUig Witt ti \tm, ten l'efer

trffelbcn ju itb.-u. aic fr mit ttm i'iane in Mi Vant, buitb

Pen ft ft* in i.intm »auie noch feinen ^egnif »ora iluefchcu

tri flapcllc bat roadjen lennrn , trop allr» Warbtcnrrn». unt

alle« .«opfjeibrrtben», bi"au» auf ben <8otte«arfer ftbtettrt unb

ti teil nun feinem töeifte »eMg flar irite, um« fit in ter Um-

gebung |id> nwdjrn tvttte; McUig iP fein« tfO)cu, im »aale

te# ()tiin «enatci« untei einei fl»c§fn Slitjabl »cb »efutbem

tie wfdjittenen «plant ju mupeini tioUig tp juler>l tie

bauDtnog, baft bet M'i an bei liibograpbirtm ^eiebnung eine

iriatantiü tafüi babe, wie man tie Aarellc bauen »ette. Shiit

fennen unt teelUn une meitn mtbt am eint !8efanipiung bei

autgcfifUten Stbcingtunbr cinlalfm, tie teiteilegrn pa> telbp.

Übet \o oiel bleibt tue int« gftrift: tet fa)»n<b< i^outb tet

,}(uettrUung tp ein SBetcet« gewefrn, tafi tn« ^ublifum uiä)l

iccbte Jfup batifr fi* "eine -JWnbe aufjuleaen, um fein Jn-

trreilc an einem gemeintamen IJutemebmen iu beuifmiten. limer

jclcfern ibeilnabmlopglrit aber taif man nicbi noeb tat uid) unter

tie «tmr greifen, ta§ man riirigP bemüht iP, alle ifere üblen

geigen mbgliebP bei «rite ;u i<iumen. tt»«nj ife e it fel<be«

Semubrn ebene rein nie turtbuufubtfn. Denn tfr ).'j:;.:,:....f

jener 'ÜutPrQung war tvrb bei: ta# "Pubiilum feile fdbft ein«

frbeiben, »tltbem bfl aufgelegten yiaiie ter i :

c.-,u-i ju geben

fei. £<a ti m " du gefeben baitr, (onnir tS aueb nicbi utlbet*

im. ttnt bie Deputation mar aiti |i* felbft unb cinjelne wenige

©rimmen angewiifen. 9BaS foQ tenu, wenn man Me* biet

tulug «otubirgebeu läpt, fttnfitg grfajeben, wenn etwa wtecer

ein Wal in einem ä|?iilicbcn galle 'IM a tie jui 'Oegutatbiuug au»>

gelegt werttnif Säirt ta md>i ba* ^ublifum ftrt) eben fo lafiig

beitigen, wenn in irjm tie Hoffnung erwreft ip, e# weite binnen

itur}(in ten an«geiPflblten ^lan grau« jugefantt eibalttn t ä^itb

e« nitbl. wenn tir« etP einige Wale gefd)e(en ifk, forcein, ta§

e« ftet« gefdtrbe, un» p<b tatüber aufbauen, ttenn ea einmal

unlerlaffen wirt? £>a« HUti ift trotil ju bebenlen, unb bef.

wegen muffen wir bei unfern 3tnpd>t bleiben, tai eine »ercffenl»

liebung bea genäblien flane« fnt bie Jtopelle auf tem Steegc,

bn liibograpQtrt einem Diepgen blatte beizulegen, beffei unter-

bleibe.

t>tt Uelfcbote giebl ja b.ilb unb bolb felbft iU, bap au«

einem Srilegen bre f\anti bei ten findigen, al« tem 94m t*<

blatte, unwiüfommene Qonfrgurn)en grjegen werben tonnten.

9Bir erinnern ibn taran, ta^ ber f\, r. br* Hamburger 9iarb>

Im:: tem ßortetpententen beigelegt wtitbe, gerate weil tiefer

IlmUblatt war. 2i5it wiff.n niebt, ttelcijt tlnpajten tie SBerlag«.

banblung tei 91. Mb. 81. über ten ißotfdtlag bat, tiefelben

mötbten ibn Pereffentlirben. JÜtr eiinnein inij nur, tap, wenn
fte früb,eryiäne unt 9lipe über beabprbtigte Staalt tauten bracb-

ten, nie eine offenrtidje itdl.: i i melreirr berfelbrn »orbrrging,

unp inner, tap pr tiefelben tann immer auf eigene eilen »er*

epentliöjte. iHit glauben aber, ta» bie $trlag0bantlitng pdj

in tiefem ^atte fdjwerlid) »u tem Cpfei, al» einem ganj über-

püfpgm, «rrPrben weite. 0).

50. (3Rineralö[ unb Varaffinferien<Sai)rtfation.)
Das jur Ürjeuaung oon Wliicralcl uns parafpul.rjen ju Konn
beftebente litalliffen ein tp neueilicb in eine «i>n ter preupiidjett

«cgicTungbePäiigtefleliengefeUfcbaft umgewantelt »orten. Hui
tem intrrffanten, »on wertb^ollen Beilagen begleiteten 'frofreti

te« neueu Unteiiiebmen« Ibcilcn wir folgenbe «teilen mit:
•Üben fo frbi irie tie «renn-Walerialicn jablen bie i

I e ii cb t ung«< ']>( a I e lialien mit )u ben unriitbebrlitbPen 'öe*
burtniprn tu Wrnftbbot, unb tiefe« IBetürfnip ^it befrietigen,

tp tie jntupiie teil untenflicben Jeiten beinübt. U'ren flnPien-
gungen ftitt nameutliO) in ncuerei $tit »tele '-Iteibeüerangen }u
pntanfrn in ter flnfeitiguiig unb äJetPeuTemmitung ter per«
ftbiebenen Seleuditungtmatertalien. i2old)e« «lieben fübrte in
ntuepee Jen tenn aueb }U tet widjtigen linrbetfung, l-eijfaje

IJeuajtolt taijutteUen. jn Xieuifwlanp unt jjranfreiaj pnp be»
reit» litabltiTem.ni» mit ber äabiilation foI(ber l'eudjtcle b<>
ftbaftigt, unt bubta tiefe, je nacb ibrrr ttffeien ober geringeren
Cualiiar, günPige otn weniger günPige Slufnabme beim fu.
blilum gefunten. Vit beferen tjnbtifate biefer ?ltt erfüllen aber
ancifannter Viaita ten jwrtf einer fdjbnrn unt iitgleidj iebt

billigen 33cleua)iung in einem fo beben (Jorate, tafi pe Faum noä>
etwa» }it wunicb>'ii üPitg laffen büiften, unt tei n-atbfente be-
gebt te» yubltfums nacb tenfelben rriit auf tie Dauer nid)t >u
beirictigen fein, weil teren jjjabrüafion turib tie relative Erl-
trnbrit te» dtebmalerial» im Ütigleid) jum '^etürfitip immer
nur eine befdiränfte fein fann. — 3" c" :V.-be tea befann-
len «iebengebirae« fontmen reieiiijelle jlcpablagetungen eine«
Winetal» ver, »lattet- ettr 'Japieifoble genannt, ba», vermöge
feiner bituuunefen «eidjapenbeit, ein ooitcefpicbe» Mobmalerial
für tie «eifituug eiue» atbnifibrn l'ruwiol* batbieter. Cirfeni.
gen fünf coiueipniiten iMiubemeltet, welaje tie Vläiterfoblen in
annfannter Site enthalten, pne au»weife ter lanteebettltdien
dcitcefpcnen

:

bie «Drube pereinigte itrautgaiten bei 2Htti,

„ . , . . Ä ltf«,25b li-fatbltr

« . Söeiemig;ing bei Cr»betg „ öl.IMO ,
„ . 9ienietilebeige bei 5ii<en . ak.800 ,

. liail bei «eveu ..... . .
» Sit» unb 9/euib|fben bei

Wintetberg „ 1 4,2*0

Sufammrn = gre» 333,78ü IJ-iNirbter

tie Wä0)lfgrrit bei ßlcge wedjfelt von 2 l
, bi» 10 ifupj

pe liegen wellemitmig in Sätteln unt iVulten , in einet liefe
ton «0 bi* 100 gup unter ter 4ttcbcipaa)e. Die Wrubenwaf-
fer weiten tui* «toUen abgefubrt, unt tie Jtoblen mitieip

«tbacblen ju iage gefbrtert, jo ta§ tie beigm.inntftbr «ewin.
nung terielteti eine boct.fi emfadje t p. Die Winimalmacbligfeil
»on nur 2 •/« 3ui* angenommen, fdjüttct ta« Dnatrat. tadjter

über HO «ebeffel5»lättttroble ', unb enthalten temnadj bie efci-

gen (tttuben über 3rt Millionen Sdjrpel tiefe« diobinatcrial«,

in Syiiflitbfeit aber werbrn pe wegen ter welienfbrmigrn ^agc»
rung unt b.iuPg uiiriacbet. Wädjligfeit trr Slop«, über 50 Wil*
lion.n «cbeffel aufgeben. Unter ten ^laltcifoblenlagern bc*
pnen tiefe Wruben noch Ablagerungen Pon Scbwefelfiefen unb
gcbalirticbrn loneifenPeinen, wineialien, teren SBertp
ip, ter aber birr oorläupg unbrturJilcbtigt bleiben foll.

Jä*lu» fclgt.j

<>*ebru«Ji bfl t>. 9. ^abtgen». - SSeilegt nnb tebigtit unter Scrantworllidjfeit ter »en « ebben" id;en S?ud>tanblung.
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9« ft «l tt

5Die glrifebfe&eangrn auf bem SJlarfte. — Der alte Itlbifc&c

Scbübenbef. — Uebcrficbt ber mcteorelogifcben »eoboebtun«

gm, anf)cfirlll in ben ei I8»0 -1851 auf tri 9la»i«

gation«fcbule |u üubcef. — Orfrafajafl jur i'tfetttiung

gemeinnü$iger Ibätigretl. IV Sieben unb SMeejigfler 8e«

riebt über brn gottgang be« SebuDcbret. Seminar* für

ba« 3abr IBM. V. 9*» unb brri&igörr 3<*>>rr«t>eit«t btt

©par-unb «nleibe.Saffr, ba« *»efa)äfl«jabr 18M brlrrffrnb.

— Alrine öbronif .W S7-&9.

Xife ^leifcbfcbrarißer. auf bcni 2£arFre.

3n ber vorifleri Stummer tf. Bl. ift von 9leuem barouf

t)ingemiefen, wie fein bie leite« auf fem QJiarfte 90
legenen gleifwfwrangen ju einer Berunjieruug jene«

febönen Blabe« gereichen, ßbwobt mir bierin voUfotn»

nun mit Dem Berfaffer jener Bemetfung übereinfttmmen

unb aueb unfererfeild beu lebbaften 2Bunf4> begen, er;

eine Beteiligung jener gejebmaefi. Bauliäfeiten baib

ftailfinCe, fo glauben wir Cent, ba& ftcb ber Abbrud)

berfelben in ibrem vollen Umfange für** erfte niajt

beroerfftelligeu laffen wirb, beim e« ftebt now einer

3abl frteftger Änocbenbauer unb greifAIacbter ein 9tecbt

auf bie Benubung jener Sduangenplaöe jU . Da aber

ber fogenannie greifebrangen, ber größere von beiüen,

augenblidlid) nur von 2 gretjcbladjtern benußt wirb,

unb biefe nur einen geringen Jbeil cefjelben ju ibrem

©efdjäfte verwenben, fo werben bie je&t nod) bered)«

iiglen Jtnocbenbauer, nacb Bornabme einer wenig foft»

fpieligen Beränterung, borl gleiobfall« ein Unterfommen

jtnben fönnen. ©ollle eine terarlige Bereinigung be»

liebt werben, fo würbe ber fleinere oebrangen, weliber

nad) bem ®drüjfelbuben bin liegt, entbehrt unb bemnad)

obgebroeben werben fönneu. £ierburd) würben freilicb

bie Berfa 11 fer von Butter unb anbern £rben«mittrln,

Weldu jeßt bei ungünfiiger SJilterung unter bem vor«

fpringenbrn 'I Jdje jene« Scbrangen« Sdjuß fueben,

allen Unbilben berfelben au«gefeßt fein, #ält man fici>

aber, wa« wir aüerbing« bcjweifeln, für verpflichtet, ju

unb ibre SBaarcn gegen bie fctätlicten (Sinflüffe ber«

felben ju wabren, fo liege fitb leirbt ein Schuppen von
abnlitber (Sonftruction berftellen, wie jie erjl vor .Rur*
jem am Dampfidjifföbafen erridjtet ftub. •.

©er alte lübifebe Scbufceiibof.

((Sin* ber Wenigen Ure>rrt>Tribfr[ au« bre allen 3rir, wo fi*
bie Singer ber Druticben «table aueb at» t .niete Ärirgtr im
gelbe au#jricbneten, unb feben ttugenbticf bereit waren, für ibre

reimatb, ibre tPatrrßatt, für ibr fcau« unb ibre gamilie mit
ibrem eigenen Blnte rinjufrrben, ftnb bie SebüßengefeGfajafien.
.Vnern |»e auf ba« JRetbt einet jeben freien Druifcben "üinnrJ,

Svaffen )>i tragen, binteuten, lirfern fte unferer fo gan) «er«
änbrrtrn .{eil brn Seecei*. »riebe 'iürbrba'ligfrti im IJruifdbm
fielU war, ttnb wie Jlriner ftcb weigerte, \a 3rber ea al4 ein
(ftirenreebl anfab, fid> im (ftcbrauAc bre Waffen ju üben, um
im Wetbfalle jum ^ebufe be# beimifeben Ererbe* auftreten >u
fveinett. Hu» biefer mattnbaflen 3rit finb unfrre 5ebü|enflrfrf[.
febaftrn enlfvrungcn, unb wenn aueb bie unfrige niebt ju ben
ädeften gebört. fc bat fir feben brrt Oabtbunteire mit dhrett

brßanbrn. SBie un< uiitgelbeilt wirb, |VU ba« fteft be« brri«

bunbceljäbrigen Srfirbrne im näcbffen Dlenitt fellrnn, aber ein»

faeb begangen werben. Um fe mehr freut e« un«, in brn nacb«
fclgenben teilen unfern Wem eine(i'efibicbie br« bieiigenStbii^en«

befe« wittpeilen ;u fönnen, weldie, au« ber ^rtrr eine« ber

befirn ftenner ber i .ibotfifcbrn iflefefcicbie entfloffen, grwü bei

3ebem unfeeei SWilbüegee Jnteteffe etwerfeu n iib, bet Sinn für

bie «Itrrtbümer feiner ebewürbigen CatetfJaM bat.

_____ Die tHebartion.)

(Jntftebung ber norrt>eut|4>en €<bü(eti()öfe la§t

jicb wefentlid) auf jwei jWoacnte jurueffübren, welcbe

biöroeilen jebcd für firb, in ber Siegel aber gemeinfam
gewirft baben.

Da« ältere von beiben ift ba« «Dlaifefl, an weU
wem man in ritterlicbrn Spielen ben Aampf unb €ieg
be« Sommer« über ben hinter barfiellte, unb au« bem
unter günftigen Urnftänceu in maudjen iStäDten form«

liebe 3J?ai < ober 'ÜRaigrafeugilten entilanben. @«
(weint aber, ba§, wäbrenb bie Bornebmerrn it>rc Zur*
nierfämpfe aujfübrten, tie ©etingeren ibre ?u« an bem
bunten iSommervogel büßten, Cer eben feiner Bielfar«

bigfeit wegen ten tarnen Bopagov (aueb bieg ©09
ober ©oven, enclia> ©ogeit) führte. «Olan fonnte
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tabei an ten Stuhlt (®oud), ®od), ®öcfcrli) benfen,

Dem erft odmäblig ter fremte Bogel fubftituirt fei

;

loch feblcii cafür tie 3"'fl l, ifff-

Haß nun in 8übeef vor alter« ba« SRaifeft gebal«

ttn u't, bat und ck- Sage von tmt 3Raigrafenamt ttt

JtönigS 2i$altemar II. aufbewahrt; wurten codi noch

im 17. 3abrbuntert unfere Jlirchen ju feiner 3eit mit

«Waten gefchmürft. fluch «in >J}apagoi?enböm vor Dem
Burgtbtre wirb im TOittelulter öfter genannt, wenn
gleid) fonfi feinerlei urfunblitbe 9?acfjricbt und bie geft*

licbfeiten unc ®cbräud>e erhalten t.it, welche fid) baran

gefnüpft. 3)od> Reifen und cic Kaebbarflätte, j. 99.

SJiSmar, aus, wo ftd) aufjcitbnungen in Betreff

einer Bapagovengefedfcbaft vorn 3abre 1379 finben

(f. tfifdj, mefl. 3abrb. für ®efd>. unc HltertbumSf.B. 7

5. 179 jf.); ganj befonterS aber SRoftod (ebenbaf.

6. 18« ff.), wo bie 1466 gelüftete Brüterfajaft ber
lanbfabrenben Gramer neben einer religiöfen geier

in ten tßfingfttogen ein foUenne« Bapagovenfcbfe'
ßen hielt.

Da« jrveite Moment ift baS ber SBaffcnübung.
GS fömmt für unfer nörtlicbcn Stäbte atterbingS in

Betracht, wenn aucb bei weitem weniger als in anteren

Jbcilen X)eutfd>lant«. BJie nun in älteren 3eiten bie Sur»
gcr überhaupt ju Bertbcitigung ihrer OTauern verpflicf)»

tet waren: fo mußte ftd> aud) in 8übecf ber Bürger

im SRotbfaU wirer ben geint gebraudjen laffen; eS ift

eine uralte Sitte, Daß er ut tiefem ßwecf .jjarnifcf)

unb Barte ober «Spieß, fpater ein Schießgewehr, hielt

unb fid» bamit ju einer jäbrlidjen Äußerung einteilte,

»ber fdion ber faiferlidje greibrief von 1188 geftattete

ir)m, fid) nur innerhalb ber [Ringmauern jur Sßebr ju

flcden, ,£>eerc«u'tge Dagegen )u verweigern. 2)od> mürbe,

wa« von 9ted>t«megen nicht errungen werten fonnte,

bnrd) Vertrag erreicht, namentlich wo eö auf Stellung

berittener Äämpfer anfam: unfre etelften Bürger tru»

gen, wie fid> au« urfuntliajen Wotijeu nadjweifen läßt,

fein Betenfen, für €olb entweber 8eute ju fleden ober

felbft ju bienen. liefern bamit befonbere Uebungen per«

bunten waren, ift nid)t mehr auszumachen; jetenfatlS bat»

ten fte längt) aufgebort, waren fogar in Bergeffcnbeit ge*

ratben, als bie jepige Sd>ü$eu gilbe gegiftet würbe,
wäbrcnt todj in vielen anberen Stätten fid) bie neuere

Bereinigung einer ju fold)en Jiverfen bereit« begeben«

ben älteren anjcbließen fonnte. GS mußte inbeffen bem
Senat, ju einer 3*'' al * b°S Sölbnerwefen immer
mehr notb wart aber aud) 9?otf) mad)te, von SSäid)'

tigfeit fein, einem turibauS unjuoerläfftgcn Giemen! eine

verläßliche üRadjf gegenüber ju (teilen : feine fogenann»

ten SReitentiener, rcenn fte aud) unter Hnfüljrung eine«

gewiegten ÄriegflmannS flauten unb bis auf feltne

ausnahmen Durchaus erprobte unb ber Statt vielfad)

verpflichtete Seute waren, reichten taut
, namentlid) in

ben Biirrcn teS 16. 3abrbunterlS, nid)t au«. So
mußten renn bie Bürger aufgeboten werben. 9?od) ber

befannte SReceß von 1605 fann bafür als lehrreicher

Beleg Dienen. 6« t:eißt bort:

„9tad> erlebigtem vorhergebenben $unft ift man
ju ben »rticuliO gefcbrittetti wie etwa bie Bürget
beffer benu bidt)ero gefdieben, auch einer fo «vohl

a!6 Der anber, im Schießen nad> ber Scheiben unb
in anteren nrlibu» bcllicis ju üben, jährliche ^Rufte*
rung ju halten, item erfahrene Ariegdlcute, beren

man in $tii Der 9?otf> gebrauche, )U heftellen, bann
enblid) bat) Jus civitatis nicht jebermÄnniglid in-

diiTerenter unb ohne UntcrfdjieD ju gönnen, fon*

bern bie Präger, Boot«« unD anbcre flrbeitOieute

nur ui (Einwohnern anzunehmen, unb mit fonber«

barem Gib gemeiner Statt im Ütothfall ui bienen,

belegt werben.

w?üa« nun tie Wufieruug betrifft, foß bie aOe
3abr einmal gehalten werben; wann aber unb wel«

cbergeftalt, ift @. G. 9talb vorbehalten unb ju bef*

fen Didcretion geftetlt Worten. SBcil aber auch ta«

bei tiefer Mißbrauch unD UnorDnung eingeriffen,

baß etlidie Bürger fid) von ber UWufterung aller»

hing« abfentirt unb allein ihre jungen gefchfcft: fo

fod r>infüro ein jeglicher Bürger ftd) felbfi in ber

'JJerfon einfteden, auch anterergeftalt nicht, benn
burch jtranfheit ober anDere erweisliche ehehafte

9?ott), oter al« pnvilegirt, entfdniltiget fein;

bod) fod ihm fretfteben. Die Lüftung, im gaO er

ftd) beren befcbwert beftnbet, turcb feinen jungen
ober ÜJiener tragen unt ftd) folgen ju lajfcn. 2)a

nun 3emanD außerhalb angezeigter Ghehaft nicht

erfcbeinen, fonbern ungehorfamltd) ausbleiben würbe,

foüen tiefelben von ben Wufterherren obfervirt, ge*

pfänbet, ober Dem Katb ju ftrafen übergeben werben.

„Unb bemnad) aud) biee befnnten. Daß bei bet

TOufterung Gtlidie gar feine eigene ^Behren haben,

fontern bie von Sinteren entlehnen, oter auch bie

fte haben, hernacher wieberum verlaufen unb alfo

mit feinen SBebren verfeben ftnt: fo will G. G.
9iath tiefelben in einer jeteren IRott turch Guar«
rier- unt fRottmeiftcr ju einem, jmeien cter meh.r«

malen te« 3abr«, nad) ®elegenheit, unverwarnet
fuchen, belieb tigen, unt Diejenigen, bei Denen feine

SBebre befunten, in Strafe nehmen laffen.

„GS ift auch G. G. SRatb erbieten« gewefen,

inSfünftige etliche erfahrene Ärieg«ieute nad) ®e*
legenheit in SBartrgelD gu nehmen, Deren man in

9?othfäQen mächtig fein fonnte, inmaßen e« bei

etlichen anteren fürnebmen Stätten alfo gehalten;

Wie auch ingleicben nidjt für untienlicb angefehen,
wann etivan erfahrene Jtrieg«leute unter ten »em*
tern ober fonften in ter Stabt vorbanben, mit

Welchen tie Bürger ftd) ererciren unb üben fönnten:

baß fold>e« alfo angeortnet unb ihnen bafür etwa
jährlich ein £onorarium gegönnet werbe.

„So viel aber ten $unft wegen ber Gfnwohnrr,
welcbergeftalt tiefelben anzunehmen, mit ©elübten
unb Gtten gu belegen, unb wa« gwifchen ihnen
unt ten Bürgern für ein Unterfchleb fein foD, on«
langen rfjut: obwohl unterf4)leblid)e Betenfen bt*.
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halber auf bie Bahn gebracht; weil man rieft tocb

aUcrbanb fürgeftogener Difftcultäten halber eined

gewiff'n Scbluffed nicht vergleichen tonnen: fo ifl

cd babei für biedmabl verblieben.

„Sonnen aber fann 6. 6. SRatb gefebeben laffen,

bag in einer jeben JRott »ietcrum v,w lange rKT-bre

gefebaffet; tcro Schuf fann tie Strafen, fo von

ben 9?i*ierfd?einrnten auf ter äihIimh,; genont'

men, gebrauchet, unb bei ben SHottmeiftcrn in Ber*

Währung bleiben; bo* bureb bie Ouartiermeifter

fleigige 3nfpection unb flnfjttbt tcgbalben ge«

[(beben möge.

„Unb weil auch billig, tag tie Schiffer, fo von

Q. ö. 9?atb mit Serlebnnngen verfeben, in ter 3«»<

ber 3?otb $u Schiff aufivarten nnt ftcb gebratifben

laffen: fo follen bic, fo aUbereit beiebnet, baju et«

mahnet unb angeballen, tenen aber, fo indfunftige

tie Serlchnung erlangen, in ihren Pflichten unb
@icen folcbed eingebunben werben. BJle (enn auch

(£. d. 9iatb llaj erboten, ttn Schiffern fonberltcb, fo

ftcb um tie Stobt am meiften vtrticnt gemacht, tie

Serlebnungrn p gönnen unb über tie Sdjifforbnung

ju holten ; boeb foll bem iKattj, aueb anbere frommt
ehrliche Bürger, fo fieb wohl verhalten unb in

Schoten geraten, iiaib ©elegenbeit ju betenftn

unbenommen fein.

„Wld tenn auch an ter Hebung mit c (biegen

fehr viel gelegen, unb im 9(0lbfa(l grog 9tu& auf

ftcb trägt: fo foll cd, ber Berater halber, bei voriger

allbrreit aufgerichteter Scbicgorbnung verbleiben.

Unb tamit tie Batricii, BJantfcbneiter, unb antere

.ftaufleutc ftcb auch üben mögen, foll ihnen bero

Behuf ein fonterlicber Blaß vor lern Biüblenibor

angewiefen werten.

„Damit auch tic Bürger trd 3obrd etwa ein,

uv' n oter mehrmalcn Reh im SAicgcn mit groben

©ejtücfen üben mögen, hat (f. «5. iHatb bewilligt,

tag ihnen tero Schuf jwei gcltflüefc turd) Bi. <£>ong

ten »rtollcreiineifier gefolget werben follen, unb iviU

ihnen jährlich loco proemii breigig diricbdtbaler

geben unb cntriditett laffen; bic lintoftrn aber an
.Kraut unb Soll) follen fie fclbft flehen."

S3ad tad Sc&te, im Sorbcigcbn gefagt, betrifft: fo

bat ftcb cfn barauf bezüglicher Blan bed flnoDerei'

meifierd erhalten; toeb ift nicht ju erfennen, wie weit

er jur »udfübrung gefommen ift. Darf man fem Ber»

foffer von „Sübefd £errl igtet! " (?üb. ItHiG @. 49)

trauen: fo bat eine ic'.re Uebung ftatt gehabt. 3n
ben nicbcrläutif(b(n (Statten, §. S. in Sliuftertam, gab

ed fogar befontcre Scbüßenböfe für tie Hebungen mit

fchwerem ©efebüß, für ten (Gebrauch ber Ärmbrüfte unb

für bic apantbabung ted gewöhnlichen $cucrgewebrd.

92ttn wirb un0 erzählt, bog, alt> im 3- 1555 bie

©efanbtcn ber £anfa ju 5jübecf getagt, tie .»jenen von

Sraunfcbweig unb von fRagteaurg, »eiche in her

Äönigftragc bei 3adper vom Sanbe jur -£>etberg ge*

legen, oft vom Scbiegcn gefproeben, fowobl M ald

auger ben Scrfaramtungen: cd fei ftfcabe, bag in einer

fo vornehmen Dtcicbdftabt wie Cübecf feine Schießübungen
fiatthätten; nach ihre« Santc« ©(brauch feböffen Siath«

mäutier unb Sürgermcifler, ja Surften unb .Jerren nach

ter Scheibe. Qi hätten ftcb aueb, rühmten bic Sraun*
fehweiger infonberbeit, ihre Schüben in tem Ärirge
mit tem alten ^einrieb wohl gehalten unb ber

Statt fo viel fBoitbeil gebracht, tag feitrem jerer junge

SBiirger bei feinem (Site vcivflidttet wette, Jti Sonni
tage im 3abr nach ber Scheibe )u febiegen. Slucb tie

Wagtcburgcr befugten, welche Savfcrfcit ihre Schüben
bei ter lebten Belagerung erwiefen. (iin vornehmer
Bürger, .Vclnm ©crbau> ber in ter ^erberge täg<

lieb aud« unb (inging, nahm folche 9tete wohl in Seht,

trat fofort mit ^inrieb Äoller (Äohler?), ^er<
mann Bog, Weifter Wichel von Braun febweig
unb «ntcrn vereinigt, vor ben Senat, unb erreichte,

bag ein <Urriö für baä Scbeibenfcbiegen gefegt würbe:
bie fogenannten „^afcnlafen," nämlich I '/» (SQcn englifcb

Such, welche terjeit ju einem $aar Bcinflctbcr ge«

nügten. So begann tenn ein Scbeibenfcbiegen, an
welchem bolb mehrere Bürger tbeilnabmen, wie Suft

unb Ueberjeugung fie antrieb. I)er Scbiegplag war
beim 9<atlcrfrug vor bem .ftolftcntböre, in ter ^ähc
von 9cebenbof, etwa ter ÜJiorlifi- unb l>anfwärt«grube
gegenüber: man begnügte ftcb mit einem Sifcb unb-

etnigen Stühlen unb einem tureb *JJfäbtc unb Satten

notbbürftig eingehegten B'ob- ®l« aber tie SReugier

eine Wenge Wenfchen binaudtrieb mit tie Augein in

ten unfernen Hopfengärten Schaben anrlcbtrtcn, fah
man ftcb genötigt, eine gelegnere Dtäumlidjfcit nad).

jufueben.

3nbcffen erfannle ber Senat febr balt, wie nüblid»

bie neuen Uebungen für bie Stabt werten tonnten,

unb nahm fub feit 1558 ter Sache ernftlicb an. BJahr«

fcbeinlicb munterte er ftbon bamalO tie jungen Bürger
auf, tbeilituncbmcn; tenn er feßle nvei «elterleute,

Einrieb Wattfelb nnb Einrieb liebl, ein, unb
lieg tie Sebüßen ixtti antere belgeben, tamalfl ^er»
mann Bog unb Baftian Ihileman. 3»3l«cb wie«

er tureb tie Baubetreu einen gelegneren B'äb an, ber

hinter tem Üalgbaufe am Scbweinetcicb lag, wo bie

jtugeln nicht febaten tonnten. Der neue .\vt warb mit

©räben umbogen unb mit einem Brettcrfchauer verfebn,

welche« einige» ScbuB vor Wegen gewährte; iuteffen

nahm to« Betürfnig bcrgeftalt ju, lag ber Senat halb

ein fleine« j^aud erbauen lieg, welcbeö ftcb tic Schüpen
nacb ihrer Bequemlicbfeit einrichteten. 911« allerlei

Unfug ftatt hatte, wäbrenb ter £of leer ftanb, fefete

man einen Sluffeber babin, ter auch Bier einlegte unb
jopfte, unb erreichte, ol« tie anteren BJirtbe vor tem
Shor wiberfirebten, fogar bie (Foncefjton top.

Sei cd nun alte (Erinnerung oter tad Betfpicl

anberer Stätte: fchon in ben näcbüen 3abren war man
autb auf eine jpöge btbaebt. So cntüanb tad Bogel«

I
biegen, ju reffen Behuf auf Stattfoften 1567 tie erfie

Stange errichtet wart. J)er : ftlberne Bogel mit ter

Äettc, welche ten Äönig fcbmütften, ifi aber erft 1591

btforgt. (3erifr$ang fc-Ifli )
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2) Jll.itWrr Irmprratnr um 2 *h,r 1U4«""«fl* in tat rinjdnrn fil»*»Un

3afct. Januar, gebr. I 9J?<Si|.
\

»pril. 9»at.

1840
1841

»842
1843
1844
1845
1846 I

1847
1848
1849
1850
1851

—0,40

+0,78
+0,8

1

—1,90+6,10+ 9,70

—0,42+2,91 + 3,22

+ 15,50

3uni.

+ 12,88 + 15,11

3«U. Srptbr. Ccto brrJ Jloobi. Errbr. SKtftL

+0,801 +2,10' +3,00 + 10,50 + 1 1,70 + 1 4,70 + 14,00 + 1 6,40 + 13,30+ 7,50 +5,90 -2,30 + 8,2 10

- 1,73 +3,06 +5,16 + 7,53 +14,74 +15,05 +15,74 +20,80+13,93+ 8,38+2,77 +3,79+ 9,040

+ 1,50 + 1,78+4,30 + 9,49+10,57+14,56+16,40 + 17,86+14,45+ 8,64 +5,70 +4,40+ 9,140

+ 14,10 + 14,40 + 16,40+14,70+ 9,20+5,00+3,70]+ 8,870

-2,181—0,551+ 9,83+10,85 +16,14

MM IN
it mm

—0,51
—4,61
+0,07

3,51

+ 1,45 +4,62+7,53+ 8,56 + 12,25 +18,07 +17,65 + 1 9,87; -f- 1 5,H7 +1 1,17 +5,12

+4,21
+2,08+2,98+4,5! + 9,11 +10,27 +14,51 +16,26+16,53+13,13+10,59+2,67 +2,76

+2,67+ 9,10 +12.46|+ 16,18

+0,84+5,15 + 7,02+14,73+15,80+18,68+18,98+12,27+ 8,79+6,28+0,46 + 9,046

+3,90+6,30 + 9,88 + 1 4.46 + 1 6,48 + 1 6,78 + 1 5,03|+ 1 3,08 +10,47+4,78 +2,35 + 9,075

+4,36j+4,03|+ 8,02] +12,98) +14,37 +15,77;+ 15,65 + 13,76+ 8,56+3,78—0,85 + 8,375

+ 14,40 + I4,47|+13,67+ 9,18+4,24+2,14+ 7.360

+ 17,50+14,93+12,85 + 9,10 +6,05 +2,80 + 8,180
-1,56 +10,050

+ 16,94+16,74+ 12,63+ 7,70+5,12+2,19 + 8,536

—0,27 +1,95 +4,26+ 8,50 + 12,76+15,43 + 16,21 +16,97 +13,64+ 9,11+4,78+1,66

+ 8,780

+ 8,89

3) JVlittlcrr ürmperalur, grwonafn an* Ufa tö4l«4>"> Maximis »nb Minimis in il)frrrtomf trograptjt n.

3<*r. 3armar. gebr. TOärj. «pril. 3uni.

1840
1841

1842
1843
1844
1845
1846
1847

1848
1849
1850
1851

0,90 +0,40 +0,70
—1,90—3,70|+3,I0
—3,10+0,80+3,20
+0,29+0,60 + 1,52

—0,99—2,69+0,88
—0,18—4,461-3.64
+0,19
—2,03

6,38 +2,04+3,73
— 1,87 +2,30+2,18
-5,15+2,59;+0,76[
+0,97+1,35+2,71

Bs*

+2,82+4,89,
-0,88+2.08

— 1,75 +0,10+1,93

+6,50
+6,40
+4,90
+6,91
+7,05
+6,19
+6,39
+4,15
+6,84
+5,13
+6,59
+6,81

3ufi. «rta,u|t. ©tptbr.

+6,15

+ 8,40|+1 1,60 +12,40 + 12,90 +10,70
+ 1 1,70 + 11,10+11,70+13,10+11,20
+ 11,10+1 2,20 + 1 3,70 + 1 7,40 + 1 1 ,60

+ 7,I7;+1 1,71 +13,40+14,36+10,59
+ 9,75 + 1 1,58 +1 1,57,+ 1 1,84 +10,84

+ 8,10 + 12,911+14,241+ 12,39 + 9,83

+ 9,19+14,04+14,63+16,441+12,35

+ 11,10 + 1 2,37 +1 4,62 + 1 5, 1
6j+ 9,52

+ 10,36+13,44+13,23 +12,021+ 9.82

+ 10,09+10,80

Odbt. Woebr. ! Drcbr. | SFJttffl.
! 1 I

+ 12,38+12,35+10,48

+ 9,71+12,79+13,65+13,60 + 9,82

+ 7,26 + 1 1,46 + 12,91 1+ 13,31 ]+l 0,72

+ 9,49 + 12,17 +13,20 + 13,74 +10,71

+4,30—4,10 +5,72
+3.70+2,90 + 6,42

+0,90|+2.80 + 6,85

+4,07+3,21 +6,70
+3,05—3,92 + 5,51

+3,92+1,58 + 5,67

+3,40j—3,33 + 7,51

+4,29 —0,87
! + 6,30

+2,611+1,04+7,40
+ 1,95-2,14+8,72
+3,75+1,29 + 6,26

+ 1,22 + 1,67; + 6,59

+3,l0|+0,0l| + 6,64

Scratif. mitieub kfl 12 3«*" 1840-51 »ar tat M.ximam = + 20,6 im 3«K «M4.

ta< Minimum = — 16,9 im 3annat 1860.

Dfl 8f8m im 3a^rt 1855 »bot ea* Mioimam = — 19,7 im gtbiuaT.

(gorlf»6un8 feist.)
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OiefrUfcbaft \uv SWförfccruiig gemeint

nuUuxcv Sbätiflfcit.

»eridjte über ten gortgang ber von ber

etfillf^afi outgegangenen 3nttüute.

IV.

Sieben unb »icr$igfier «eridjt

übet Den gottgang be« ScbuUebrer > Seminar«

für ta« 3at>T 1854.

Üfacbbem ber Unterricht in ter Deutfcben Spradie,

ten Dr. De tun er ettbeiltc, u> wie ter fon .§errn

Dircctor Glafjen übernommene Unterricht in ber Öe»

febiebte unb ©eograpbie unt ter Stechnen« Unterricht

be« öftrer« £aa|'e bereite im ^abre 1853 befcblofien

waren, wurte auch bie »ebanblung ter übrigen Sebrge»

genftänte im «erfloffeneu 3abre ibrem (Ente entgegen-

geführt. . _
«Uretiger Suger beenbigte bi« UJJitbaeU« bte m>

flärung be« itatecb i« mu« unb gab fotann im 9Bin»

terbalbiahjre eine getrangte Ucbcrfidjt ber ©efdjicbtt

ter cbriftlicben Jtirch«.

«ßretiger Subt bebantelte bie biblticbe ©e«

fd)id)te be« neuen Deftament«. Die gefcbtcbtlicbe t^r»

febeinung te* Sohne« ©oltcö wurtc pon allen Seiten

beleuchtet. 9Jad) einer Ueberftcbt ter ticfelbe porberei«

tenten Greigniffe wurte mit ber Äwibbeitögefcbicbte be«

terrn angefangen unt bann nach einigen porgängigen

tmerfungen über Sebramt, 8cbrwcife, io rrie über 4Bun«

ber unt» aüeiifagungen be« Grlöfer«, feine öffemtidje

Jbatigfcil in überßebtlirb georbnetem 3ufamroenbange

bargeftellt. Daran fcbloß ftd> eine in fiirjen 3"g«n

gegebene ®cfd>id)le ter »ilbung ter erften ebriltlicben

Jtircbe nacb ten «Dtiuheilungcn ber Apoitelgefdiichie.

3um Sdilufie wurten noeb einige orienliTenbe ÜEBinfe

über bie (Einleitung in bie »ücber be* alten unb neuen

Deftamente« gegeben, wobei tad Seljrbud) »on Schmie»

ber »u ®runte gelegt war. »on 3*" »" 3*« wur»

ben practifebe Hebungen angefieüt, unt Unterretungen

über wichtige, ben Unterricht in ter biblifd)en ©efebiebte

betreffente fragen gehalten.

Senior Sinbenberg erflaru ben »rief an bie

(Jbräer. «Rath »eentigung teffelben würben nodj

bie trei erften Äapitcl tcö »riefe« an bie Körner

porgenommen, unt «par fo, ba§ in jeber Stuntt einer

ter Senünariften einen Abfcbnitt, auf ben er filb »or«

bereitet hatte, interpretirte, woran ftcb bann eine wei«

tere »efpreebung anfnüpfte.

3n ber «DJatbematif würbe Pon Oberlehrer

Scherl in g nach »eentigung ber Planimetrie tie gelt»

me&funft gelehrt. 3n ter $bpfif wurten tie allge»

meinen (»igenfeboften ter Äörpcr, fo wie bie »erfebie»

benbeit tetfelben bemäntelt, wobei aud) bie notbwen»

bigften chemifeben (figenfebaften turdjgenommen wur»

ben. hieran fcblo§ ftd> bie ijebre von ten befonbern

(Sigcnfcbaflen ber fetten Äörper mit ter Statif unb Drma«
mii, tie eigenfcbaflen ter tropfbar»flü|figen unt lufl«

formigen Äörper mit ber Vclue von ter JBärme.

Sehrer Söaad (teilte mit ben 3&fllingcn praftifebe

Uebungtu an über ibemata au« ter biblifcbcn lycjchicbte

unb ter Äated)i«mueUbre unb befd)lo|j ju SMidjaeli«

o. 3. feinen Unterridjt.

SBaifenpater l*per« fefcte bie fefcon früher ange«

fangenen Uebungen im Sufcben nad> mannigfaltigen

©egenftänten, namentlid) nad) ($»p«moteUcn, fort.

Darauf würbe noch ta« 9toibwentigfte über tie linear«

perfpectipe, Dimenfton ter perfpectipifdien (fbene, «fcori»

gentallinie, Diftanjpunft, Jlugenpunft, 4jauptpuuft unb

»JJerfpettipe ter geraten unt frummen hinten porgelra»

gen unb praftifcb geübt, unb ju 3ohauni« p. % Nr
Unterriebt gefcbloffen.

Orgonift 3immerthal fe&te mit breien, binreid)enb

mufifalifcb torgebilteten 3^ali»9t" fowohl tie Uebun*

gen im Spielen von Gborälen unb antern CrgeUtiom«

poftlionen, wie aud) ten theoretifeben Unterricht in ber

Harmonielehre fort. Cr halte bie greute, fiettlidie gort«

febritte ju erzielen, unt feine 3M'"il( f° mit !« °rin»

gen, ta^ fic. bei uiit ülljugroijeu fliifortcrungeu, fähig

gewotten ftnt, eine CrganifteniteUe ui übernehmen.

«ii.l) bie fämmllicben übrigen Lehrer erflärlen Ü4)

mit tem gleite unt ter Sbctlnabnu ter Seminariflen

PoUfommen jiifrieten.

Sipt gleid) tie Seiftungeu ter einielnen nach Waag«
gäbe ihrer Anlagen unt Oer mitg«brad}ten »orbiltung

perfebieten, fo tün'cn tod) tie Qjorftehcr ted Seminar«

tie 3uperftd)t auöfpreeben, tai aud tem jeftt gefcblof»

fenen eiltien gehreurfu« abermal« neun tüchtige junge

Uehrer für unfere »olföfdiuleu hetrorgrgangen fwD.

«cht unb treiftigfier 3ahre«berid)t

ber Spar» unt Hnleibe- Gaffe, ba« ®efd)äft*jahr

1834 betreffent.

33ilan^ unb Gaffa-Gonto ter Spar« unb Anleihe- (Softe

Pom 3ahre 1854 einreidunb, beehren fid) tie »oriieber

tiefe« 3nititut« tie nadjftehenten überftcbllicbeTi ferner«

fungen binju)uiügen.

»ei ter Spar- unb Anleihe tjaffe wurten im 3ahre

1854 neu belegt 345,015 .#

unb )mar mit ganj geringen Ausnahmen in ibalern

nad; tem 14 Ibalcrfu§e. Dooon wurten gebracht:

im Ottern. Sermin . . 89,025 £
im 3obonni« lermin. . 70,505 .

im «Wiajaeli«.Iermin . 85,815 .

im äßcibnadjt.Scrmin 93,070 .

345,015 _^
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von S.!or muntern:

in 190 U<oftcii unter lüO^t. . . 4,860.$

in 46 Soften von I00^£ u. Darüber 1 5,450 .

20 3lQ^
von Guraioren für Slbwefente in 10 Sofien 545
von SMllwen »37 » 6,815 *

von ßorporatiouen u. Beratern * 19 * 2,910 »

von Stiftungen u.5ejtamenten « 19 < 1,745 »

von £ira)en unD Sdmlen. . » 15 » 3,140 »

von Jottenlaben »13 * 4,250 «

von SBiltwen.ßaffen ...» 10 . 2,600 *

an JßatbengelDern . ...» 16 * 603 *

Von Dienftboten

:

a) in 817 Soften unter 100 . 32,655^
b) in 285 . v. 100^ u. DotÜber 34.925

5

(04 Soften unb 7545 $ weniger, alt im verfloffenen

3abre 1853, unb jwar in Soften unter 100 $
1105.$ mehr, al« im vorigen 3abre, bagegen in

Soften von 100 $ unb Darüber 8050 £ weniger.)

3n Summen unter 25 ivurben belegt:

1S8 Soften von 5 # . . 940 #
196 » * 10 » . . 190U .

146 * * 15 » . . 2190 »

117 » . 20 r . . 2340 «

047 Soften mit ... . 7430 #
(10 Soften mit I75.# weniger, old im vorigen 3af>re.)

93on ben bei ber (Spartaffe belegten ©eitern rvurben

ben ©läubigeru jurücfgejablt. . . . 398,740.$
(24,223.$ mebr, alö im 3abu 1853.)

unb jroat: Drosen ebne jtüntigung.

im Oftern-Sermin . 107,340 .$ . . 67,705 $
im 3ob.anni«^ermin 71,705 , . . 49,800 .

im <Diia}aetia<Senj)in 101,890 . . . 47,345 »

im aßeifrnad>t.$ermin 117,745 . . . 92,475 .

398,740 _$ 257,385 .$

9n 3infen würben ou«bejai)lt. . . . 44,082.$—

ß

unb blieben unabgeforberf in 1757 Soften 15,043» — *

bie Sparcafie itabm an 3' n l'n (in • • 70,001 » 2

»

unb on rüdfiänDigen 3*nf<n. ble naa) 1flb<

fcblu§ Der 9i«bnung pro 1853 einge«

gangen finD 3,217» 8«
2>ie 3'n ffntuö

'
ftönte betrugen bei bem

abftbluffe De« 3«>bre« 1854 . . . 3,346. 14.

SJon ben belegten ©eiDern ber Spartaffe

würben il)r jurütfgejat/lt .... 12,600. —

.

bagegen neu belegt 14,800» —

»

nämliJ):

in 3 Käufern 6900 J(

in 6 ©uDen unb SBobnungen . 2100 »

bei Äircben unb Stiftungen . 5800 »

<$« ivurben olfo im 3al)rt 1854 mefcr

belegt al« erhoben 2,210» ~»
3>a« ©runbftüden«(Ionto, metd>e« am Sajluffe be«

Sabre« mit 1918 .$1 Iß belüftet blieb, bleibt jegt mit

2295 .$ 1 1 fi für bit ÄoaVfdjen ©üben in ber g«fö)ft»

ßrube belaftet. (§« würbe nämlidj im Saufe biefe«

3abje« eine ©erwenbung von 590 .$ 8 (3 für bie ge»

nannten ©üben notbwenbig, ba in einer ©übe Der

Swornftetn einftürjte, unb baburtb nfrfjt allein eine

umfaffenbere ^Reparatur etforbetltd) tvurbe, jonbern bem
23ttvob,ner in jener ©übe, weldjem fafr ba« ganjeÜWo»
biliar bei jener ®elegenb,eit jertrümmert war, aua) eine

Gntfwäbtgung bjerfür billiger SBeife nidjt verfagt wer»
ben fonnte. ©orfte&et ber €pareaffe finb au<b in bem
legten 3ab« Darauf bebarfjt geratfen, fttj> tiefer ©üben
ju entlebigen, leiber t)at e« ib,nen aber bisher nod> nfdjt

gelingen rcoUeu.

5)ie Spar» unb flnleibe »Gaffe fttulbete am (Jnbe

be« 3a6re« 1853 1,835,475.0— f)

ja&lte im 3a6rc 1854 an i&re ©läu»
biger jurüo? . 398,740. —

.

1,450,735.$ -f}
empfing bagegen an neuen ©elegungen^ 345,015» —

•

fa)ulbete alfo am «nbe be« 3- 1854 1,801,750^ — fS

3>ie von ber Spar, «inb Anleihe » @affe belegten

©elbet betrugen dnbe 1853 . . . 2,045,222^ I IfJ

jurüdbejabjt würben ibr im 3- 1854 1 2,600» —

»

2,032,6224» 11 fj

unb von ii>r neu belegt. . . . . 14,800. —

«

fo ba$ iftre belegten ©elber am SdjIufiT"
befl 3ab.red 1854 betrugen . . . 2,047,422 fr

1 1 f?

bavon liegen:

in Käufern, Speisern, ©üben in ber

Statt 1,481,335^
in güberfifeben Santfntli

bei jtirajen unb milben Stiftungen ald

temporäre flnleiben

in Sanbgütern in 9Xedienburg

327,380» —

»

12,820. -»
225,887 »II«

2,047,422^ II fj

2,295

»

3,346 f

79,179.

11»
14.
1»

2,132,244^ 5g

loju gerechnet:

ba« ©runbftürlen>6onto. . .

tie ^fanbjinfenrüdfiänbe . .

ber (Saffenfaloo

betragen bie 8ktlva ber Gaffe cm
Stbluffe be« 3ab.re« 1854 .

Der Ueberfajufj für ba« 3abr 1854 beträgt naa>

Slbuig ber pro unb contra bura) bie 9le<bnung ge*

gangenen flttiv» unb $arftv»3>nfen unb ber Unfoflen

23.778 4i 4 (5, wovon ben Statuten gemafc Die eine

Hälfte mit 1 1,889 ^ 2 0 ber ©efeUfwoft jur ©eför»

berung gemeinnü^iger Jbäti^fcit überwiefen, unb bie

anbere <5ölft< bem JReferve » Gapital ber Spar* unb

31 n leibe gaffe jugtlegt wirb. Severe« beträgt Demnaaj

234,851 ^ 4 fi.

ü)?it bem 3ab/re«f«tlu6 trat bem Surnu« grmäs
^>err ©artbolomäu« ©eorg Äaifer au« ber ©or<

pel)erfa>aft, an beffen Stelle a^err Sari a^einrid)

gaber von ber ©<feafa>oft wieoerun erwägt warb.
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57. (EU Sronfitfraae betr.) Dur* t«n l*if«nbabn.

»niioa *om 23. 3unt I8»7 unb trfftn Scbluft-^tciolcU ium

«,t. 7 |ell fit gra** »egm trr fogtnannttn «ueltgung, «igrnt.

lidi 9li*t'eiiüliiing bt» * rs tr» 93trtragr« Bern 8. 3ult 18*0

mit Dantmarf fein« litlrtiguitg grfunttn babfii (vgl. JUtin«

Gbtenif 3*) Der « « ift *ott abgtttudl [JH. ttbfonif 30).

meat nun au* ter»rt.7,fo »ie oae ©*lui- >}>tetefoll jw trm-

Mttn, nad> glaubreürtigrr Mitlbtiiung, bin folgt», um jrn«

b<bciupt(tr iilrtigung tri gtagtn in.VSO nabti ju brlrucbien.

7. .Du «nfebung ttt 3oU.«bgabcn femmtn tu im

„fcmcqt&um Sautnburg beflel>«ten*nertnungen »tu Anreenruag.

Ja Itmit'drt fint «•»• »' '«»» brutto neb»

j> e«t. ©pertrln t>cn fcicfff Abgabe ju enirt*lrn. Ob tui ti«

„t^tftfiuiicbcn liifrnbabnrn jirifcbfit lilb« unt CPfre jt&i et«

„(umria btfieltnten SWitiunatn ober firmaSigungm m«rtrn

rau£b für tte üaurnburgif*r liifrnbabn gtwabrl wfrtrn unt fett

frtnrt tit 3ellcenirele für tirulfcVjbn™ glti*maflig fi.itrjinbrn."

Da« @*ni$. ,proliJfeU fügt ju bitftm «ritftl no* buiju

:

„Dtr Iiaufiiwiftbi ubrr?uttd na« unt Bon brn©eijog-

„tbümttn ©cblr«i»ig unt tolfirin unt trm Äcnigtri* Dane-

.matf untrtlirgt attieb bem IranfHBtrfrbr übet tübed na*
„unt Bon btr grrinbr trr Abgab« bob S ß Com. pr.

.100« SJrulie nttft tiptft. ©peitrln.'

©i« t«t IM. 7 t«n IianpiicU bor trnubtr ©*enbrrg.

unb Oltt«le« na* Hamburg fübrenben Äunft-«itapen au* auf

bie fcubtd -Hu*rn(t Si|tnbabnüra§e al« fin« tu Slbr mit trr

Cffit BerbiBtrnte eiWfl Hbrrttäflt unb biefe "«
unb titftlb« Äalegerit (t«Ut, fo fugt ta« ©*lup .yioiefcll

anno<b eiganifnt taft m ltaaHt)eU »en <>,' ««* tann

«tleal Weiten foll, wenn Staaten unü Umm »on jtnfttt» tu

(Site ottr tun tbtmaligtn SttiAt, »i« von W«flcnbutg unt

«Pttiifitn na* Däntmatt unt ttn Svt}.egibü«rrn ober umgtftbrt

übte tit v.ii r.f.!»uä>tntr vtiitnbabn liamiiiitcn.

£,iii bamil aber ta» j».uncigung«tt<bt auf b«m Vertragt

»om 8. 3uli I8<0 «ilof«fn otrr ca* Wrcbl, tir glri*«n

frfiunatn für tit üüb«tf-*u*«nn öabn ju bfaniptu«tn, »«l*e

b«n t>ciPtinifcbrn »abtun tirtttt otrr incirtrtt ju öui« femtnr,

iil nort) ni*t flar unt nüttrn bei ttr ft»igtn Vag« tti Ding«

bt« Mtr birmbtr fltirit' flftn «iitt «rltbruiig »rnubmtn.

58. (Wintrolöl unb *arafftnf«rjfii.Äabnfatfcii.)

fCtfdjIu^ . ] Wtbrn brtn gt»emun«n SHm«talltu*icl

au« b«t »latltrfebU nedi mtbrtrf nabtiral« tntgrfrrUt, nai

nrittn

•' natntniltd)

fn-rr, feilt« otrr Q>a«cl, frinftt Ctltum'itwarjt unt SUpbalt.

I)ae '»atafRit bittrl rin »ottrrlni*«« "JWfllrttal lür iirtun, unt

tfi trrtn oabtiraiioit auf tci %onnrr gabnf rbtnfaU» bttttte in

Ibitigttil. Ditfr ^arafrinfttuii rmpiebltn f«t l'ewobl tur*

äußrer «*cnbtii al» gto^e ttuAllratl unt cfonomtiajt Sttbrrn.

nung, unb bitit Sigrnicbafun, »trbuncen mit t«m btUigm yrrifr

Ben is ©gr. pro Bellt« ^>funb, babtn ibntn btn btitit« unb«.

fitttitn antifannttn »otjug oor 3ßa*». unb «pfrmatf!ilrr|tB

iMflti üi« ftinflr Dtliut*f*itarjt jti«n«l fi* au« tur* in-

Irnftoe Sarb« unb f«br gto^t Mcttigfrit, itotur* jit bn'onttr«

brau*bar toirt für tmtdrt- unb tiibograpbi«f*n>an«. Err

SUpbali titnl jut ^adbrrtitung unb «nipfitblt B* bur* i5«inbtil

unb lirft« S*»atj btn bdttfftntrn ücniumrntrn. d« btt^t

aufrr trr tPcnnrr nc* rinr DJintraUCrlfabiif in Dtiilfcblanb,

t8fl«e tut* fin« ftanibfiftb-ttuifcbr «ruUfAafl in ttt «ab«

von ^ambutg mit guitm 4tfelgt btltitbtn loitt. Cirft »tiat-

bttttl al« JRebmaitiial ttt fegtnannir S)ogbt«t'öeal, trtl*t ju

au» Sajcitlant btjirbl, unb tafür ttn bobtn T>rti« »on übtr

30 ©gr. pr. (£li. lero rambutg brjablrn muv, renbttnb bie

»UHllrrfoblr bti Sonn p* nur auf @.u. pr. ©*r|fri ebrr

6 ©gr. pr. Str. Iicdrnt Slebl« loro ftabril «inßtUt, Iren trr

f«pt nod> unsollfomounrii Dtfetb«rung«iniittl. »tit« 3obrifrn

batitn in «tlrtff bt« «triritbr« bt« »JÖüntralcl» «niang« gte{«

ecbiritrigWltn ju übtttcinBtn, ta man*« ißeturibtilr unt Ut-

brlffänfcr t«t (tinrabrung bifft* nrum etltu*iung«mntfiial« fi*

b t o n it.

bintttnt tnigtg«n|}tOltn. Dur* ti« 3orf*ungtn lii*iig«r Sbt-

niiftr unt tu wtmrbrtrn gabrifaliont'irfabrungtn toirt ta«

£3«l gtgtnteatlig fo ttin targtlitlll unb ift Crffrit <Btru* berart

motinttrt, bap tu Dualität btfftlbrn nunmrbr »bQig brfrttbtgtnb

iji. 'JJtdjt minbrr abrr ftnt btetutrnb« jorti«rilit in trr üam«
ptnfabrifaticn gtma*i, reobri ttr brrübmirn S<tbnt von iL fc.

©tobnaij«! v comp, in $trlm bffonc«r« anntrnntne g«ta*t
torrtm mut-, retl*rt ftilttm nun mrbrm antrrr gabriftn rrfelg«

tti* na*tiian. Dtr Orlstrbtau* unt tit tafur rrjtdt« S.'i*t-

ntrngt Btifdiitttntt 5otttn SXintial-Dfl'üamptn ift

für «5)ftnnigrDrlronfum pr. @tunt«üi*tmtngt glti« lOÄtrirn.«*» » » m » io »

"24" »0m > 0 "wmm o » 3 •

Ji'u au&rrgr»öbnlfd> btfritbigtnb bitfr» nun au* «rf*tiat,
ift rtf ftlbfl in aUrrnruflrr Jtit grlungtn, tin« ftatt unb folib
[o.ifttüirir iampt ju fattgrn, ti« faum für tintn yftnnig Cd
pr. ©luntt tonfumiit, tafür abrr tint gi*imtng« pon ta. 3
«trun gitbl, unb tieft Camp« nitb für trn brifpitUo* btld^rn
'Prti* Bon 18 Sgr. gtlttitti. ifötnn irgtnt etntm önbufltit-
iiotig« etue groft« 3utunfi blübt, fo iü ter brr OTinetalblfa-
brilaiion |i*tr mit in tie nftt 9J«*« |u ftrUrrt, btnn n pte-
butttl nur icirtli*« Stturfnifiartiltl, ttrtn iBtrbrau*, unabban«
gig ron poliiifcbtn öonjunriurtn ettt ttr ÜMott, ununlttbrccbtn
trioigt, unt (u ttn etfttn Wolbwtntigrfitfn gtbcrl. Die 4r-
ftnnmip titfn Xbalfa*rn, unittihiet tui* tit au« ttm bi«b«ri'
gm »rlritb« griponnrn« unumf)epli*t Utbtr)rugnng Bon ttr
Porjügltcbrn 9ttniabililä't titln gabrilaiton, fcrtrtt tnngrnt bam
am, trtftlbtn tint angemifTene Grwtittrung ju gebtn, n-tl*«
l<bifte emilietilfn au[ eine iagltd)t SJtrarbtiluita Bon 2000 «*tf«
ftl IBlaUrtfobUn jit nennirtn ftin tütfit. Ditft Sircetttrung
iff al» tint nur mapia« ju btlra*ttn, inbem miiltlft tttfelbtn
ba« gejennartige 7>roturtion«'Cuantum ttr f?aaburgrr (S)«ftO>
I4aii an S){inttalel (aum rttriebt »irt, tin Cuanium, rea« tit-
ftlb« tafl au«f*litH<* im nbrtli*tn Deuif*lanb t«bitirt, wa\>-
tenb ta» bt*ltt btBelfttte fucltäie uns ta« dtbrinartjict au».
f*ltt«n* un« ju Bnforgtn bltibt. Die fünf ebtn Btnri*neten
sBlaitetgtubtn litfttn ta* taju ttfcrttrli*« Mcbmataial für
rinrn Jeittaum ton inintt(Jtn« so jabttn. 3Jon ttr Utbtrjtu.
gung gttragtn, ta& t tft» Unltrntbmrn al« tfn tbtnfo »fitat.
ma«>« unt namtnili* rtntablt» ©tf*aft ltt bttra*ltn if», nie
ta« tut* sotbtt i>>t fagtt* unt aut tir bt»btrigtn Mtfultal« ge-
u i

i<-

1

r 9icntabilität«britdinung näbtr tatgriban roirt, roona« fi*
ba« Sapilal mit avj pfi». »ttji„f«i, bat ta« »ufammengtttt.
ttne üoitui« mit t«n 3nbab«m btr bieb'rtgrn (jirma «.
5H«it#niann 4t de. tabin gtfinigl: t) fi* ttm ®tf«.ifi« mit
allen vi)ebduteii , Üitgtnffbaittn, ffltubtn unt iBetfdjtfamen al«
tlrlionaire an}ui*lieptn; 2) ta« augtnblidh*« (Ürff(lf«ai|»Btf
miyn Bon 470,000»^ tut S(u»ttbnung tet Anlage, um ein«
foi*t dttntabUti.it ju trjitltn, auf 700,000 mp tut* (iniiffteii

tteilfttt -.'Ittitit ju trbcbtn [OmiMr «aSfcdAlUtl
59. (tefefru*t.J 3" 3«Hm bt« Dt«peti«mu« gebt

btn *.Vfiif4fii gtroobnli* ta» btftimmte, tu einulntn lilemtnt«
bt» butgalicbtn unt poliii|«tn ttbm« i*atf auetinanbnbalJtnte
9lfaj|»bti8u&if«in »trlortn, unc tttu tbfäbfgfnl, v«tf*itt«nt,

nrnn au* Bttwanttt .'(,&:t ju unlrt|*eiten unb geirenni tu
rrballrn, bat eann au* iür bi« 9u«btltung trr 9)t*l«Brrbält«
niffe rrt*ti.u golgtn: getanfentofe blintt ÜntttiBürfigfril unta
eint mit .Htafi unt jtübnb'it fid; gtltrnt macbentr Auctoiiiät
reirt tn foltbtn, gtijkig grfunftnrn >.!.-» rin i'tbtn«btturfnifi,

tit gragt na* ttn naiüili*m i^ränjrn jrtrr mtnf*Ii*tn '^t-

roall unc ttt Streinbarfrit obrr Untttrinbarfrit allrr einulnen
i&ltmtau btr efftntliifem Q^ritalitn in £in«r {)anb »rrfiummt in
fol*tn Jrilen bt« Orrfall« ; unb in ttmielben Waafi, in iocl«tm
ta« offtnilirtit l'tbtn in Jlir«e unt ©taal an l'ebtntigftit unb
firii'd'r srrliftt, isä*ft bie <9Ia*l rinuintr n-Dbltb.ni g nirfcnbtt
iaimttr Jnfrilure. n,p. 3i 4tr ia: xwrf*t 3ritf*rtfi

Wrtrudi bti «. 91abtg«n«. - »nlegl unb rrtigirt unttr S«TantKoilli*f«ii trr Ben RebPfn'f*n »u*bantlung.
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Mcne
£nbecki*ci)t glatter.

Criniin Dunau ;itjot r r Jahrgang.

3 • I «I ti

Dr. m«d. Cörorg v«.n::i Brbn. — t>« Staat unb tote grmrin-

nüftigc ffitffUl'tbaft. — Dm alle lübifdtr e*ü>»nbef. —
©tftUl'tb.ifl jui ©efbrtrruitg gnnrinnü&ig« Xbäligfrit.

VI Seridjt btf Slu»f*uffr« für trrt freien Sajirimm-llutct'

Ii*» für ba« 3abr IBM. - Strine g&ronif „V 60 u, 61.

Dr. med. CQeorg £etnrtdb Sbcbn,
gtb. I, 2». «ug. 1773, g»?J. b. 23. Slpril 1864.

i*l ein« [ vti Ii
-. , von Altert her mit IBorliebe in

unfern Statt geübte Sitte, »eldje ta« geben Bon

Männern, bie fei ti fraft ibre« Amte« eint beroor.

ragenbe Stellung in unfeim ©emeinroefen «innabmc»,

fei «« t urdj iljren SSeruf in roeiteren Greifen tBirften,

nad) itjrcin .£)injd)etten nodunal« in einem furgen Ab»

riffe ben Mitbürgern Borjufübren fud)t, um bamit lern

«Beworbenen ein ebrenbefl Senfmal, Den 3eitgenoffen

ein miUfommene« Antenfen, ben 9iad>lebenDen ein er«

munternbe« '-UorbilD aufiuritt^tcii. So mag cd benn

aud) un« gtftattet fein, in ben folgenben 3<>l"> tlnti

Manne« ju geteufen, ben jüngfl ber Xob im boben

©reifenalter aud einer reidjen Sjebenfllaufbat^n abrief,

ber in ben 3abren ftimr Äraft «.Bielen mit «Ratb uno

2b,at nabefianb unb fid) bi« an« Gnbe feine« «eben«

in fcltenem ©rate tie Viebe unb cie Adjtung feiner

ßeitgenoffen ju beroafyrcn roußte.

©eorg ^einrieb ©ebn warb ju ?übecf am
29. Aug. 1773 geboren, ter britte Sojjn be« um bie

«Reform unferer toben Schule (1801) bocbBertienlen

«Rector« M. griebrid) Saniel 53er>n unb feiner

©altin Satbarina Margaretha, einer lodHer be«

biefigen Jlaufmann« Äaefelau. Snfangd im älter«

lieben £>aufe unter bei «Bflege feiner gebilteten Mutter

Ijeranretfenc, bann burd) feinen iBater, ©anbelin unb

Bon »Melle untermiefen, roarb er im jef/nten £eben«'

jabre ine) ©Bjanafium aufgenommen, auf tem er unter

feine« «l*ater«, Overbed'«, Subl'A, geberau'ö unb

<2d) nobel'« Seilung ben ganzen ©djulcurfu« cureb*

maa>te. Sd>on bamal«, ai« er in bie erße (Slafft auf»

rücfte, trat fein »iffenfdjafllidw Gifer e)en>or, fnbem «
mit gleicbgefinnten, roenn aud) jum Ebeil elroafl älteren
greunben, mit 8embfe, JRedjlin, Gurtiu« u. «.
fid) Berbont, um in rood)«ntltd>en «Berfaramlungen burd»
Vorträge, 3)i«putationen, Sorlefunaen unb Äritifen ber
eignen Arbeiten fieb gegenfeitig ju förbern, Bon roeldjer
Übätigfett tie uod) je&t Borbanbenen, regelmäßig ge*
führten «JJrotocolIe ein rübmiidte« 3eugniß geben.

_
Um Oftern 1792 Betließ er alö adjtjebnjäbriger

Süngling ta« ®t?innofium; mit feinen greuncen hitbt-.
mann unb Garften« reifte er na* 3ena, um tort
bem SBunicfce feine« «Bater* gemäß, tem Stutium ber
Mebicin ft* jit »Bicmen. Seine erften (Jollegia

Äeinbolb'e? ?ogif unb Scbüt> 8üerärgefd)i<bte; tem=
näcbft frequentirte er 3Jogt'« pbBftcalifdje, ©öttling'«
(bemiftfce »BoTlefungen, Ijörte bei öretfebneiber Oftto«
logie, befuebte nebenbei aber aueb, namentlid) im An«
fange, ter eignen Neigung folgenfc, voruig«roeife gerne
bie iuriftifa>en SOorlefungen Qiaxt't, SBalaVe? u. A.
(Srft alö et £ufelanb bSrte, unb Siarf'fl, mit teffen
Sobne 6arl 2Bilt)rlm, fpäter ebenfalls ^rofeffor in
3ena (-}• 1845), er bamald eine innige greunbfebaft
fdjloß, foroie ?ober'« älinifen befuajte, gab er jia> mit
ber BoUen jugentlifben ©egeifterung ter «rjnelroiffen.
fdjaft bin. 3ugleio feblte e« ibm nid)t an intereffan»
ten 9efanntfcbaftcn uut 9Iaturgenüffen. Mit ben Sanbt*
leuten Sdjmibt, tem Dicbter, unb JIöBBen, tem
nadjberigen *Brofeffor, aud) mit tem Hamburger @rte«
jufammenroobnent, Berfebrte er namentlid) Biel im Aaufe
be« außerortentlidjeu «ßrofeffor« ter @efdiid)te Mereau,
beffen fd)öne ©attin, tie griflreicbe lidjterin Sopbie
Mereau geb. Sdxibertaud Altenburg, felbft ©oettje
unb Sdjiller in ibren Ärei« ju jiebn wußte. Anterer«
feit* würben bie Serien roieBertjolt ju längeren ober
fürjeren «ueffügen in ti« rezenten ©egenten Jbüringen«
benuht, nad) 2ßeimar, Scbmarjburg, «utolftabt, ©otba,
6oburg unb tem romanlifd) gelegenen Äloßer SBanj,
»o 9. namentlicb im Sommer 1794 mit feinem van:*?.'

mann Äipp frobe läge oerlebte. Sdion nad) brittetjalb-

jabrigem Stubium fonnt« 93. am 0. Da 1795 unter
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©runtr promoviren, naebtem er juvor feint 3naugu«

taltiffcrtation <ic morbillis et epidemia morbillosa

Jenensi gefd'ricbcn balle, welche Camal« nicht nur in

tie Sammlung au«crwäblter aeabemifeber Differiationen

aufgenommen, fontern auch nod) befonter« in tie teutfdje

Spracht überfc&t wurte.

Wi feinem Abgänge von 3ena am Iß. Ca. 1795

begann für ©. eine überau« iiitereffante uub lehrreiche

geriete, inbem er, burd) :ie greigebigfeit feine« Obeimä
#einr. Äaefelau taju in ten Stanb gefe&t, bi< für

Sierße betcutentften ßauplftäbte 6uropa'« befud)tc, um
her theil« bie berühmten meticinifeben flu Raiten fennen

}U lernen, theil« ficb practifd), wie tbeorelifcb in allen

fächern (er {leilrviffenfcbaft weiter au«jubiltcn. 3"'

näcbfi ging er über Samberg, JRegenflburg unb 2inj

nad) ffiien, wo tamal« ba« große Jtronfcnbau« eben

unier tie Leitung te« befannten 3ob. »Ueter granf
gefteUt war, frequentirte namentlich and) tit gtburt«»

arjtlicbe Älinif tc ©oer«, fowie tie Vorträge te«gro»

ßen flugtnarjtr« unb Anatomen 93a rtb. (Siner befon«

terö freuntlicben Slufnabme hatte er ftd) bei be Garro,
vor vnifui aber auch bei bem vielbefcbäftlgien Guar in

i u erfreuen, her ihn bei feiner fpätern Äüdfelir ju

feinem afnrtenjarjie wählte. 9iad> jebnmonatlichem Buf«

enthalte verließ er am 19. «ug. 1796 mit feinen greunten

©tarf (fpäter *J3rofeffor in 3ena) unb Berber (Sohn
be« Vbilofopben, fpäter apofarjt in ©eimar) SBien,

um über Üirag unb $re«tcn nad) Verlin ju gebn, reo

er bie (Sbaritr unter her Leitung .ftufelant'«, ber in«

jwifeben von 3ena tortbin berufen war, fowie iV urfin»

na'« diirurgifche Alinif fleißig befudite, im fiaufe

SRubolpb i'«, SWarcu« -£>trj unt tt« befannten .peim

eine überau« frruntlicbe Aufnahmt, auch in tem Sud}«

bänbltr Nicolai einen väterlichen grrunb fanb.

3m grübling 1797 fab V. nod» fünfjähriger 8b«

wefenbeil juerft tie ©einigen in ?übed wieter; tod)

bauerte tiefer Aufenthalt nur furje 3eit, intern er bait

nach Sopenbogen ging, um unter Sartorpb'« ?cilung,

ber ihn jum intraneus im Accoucbirbaufe aufnahm, unb in

@cmeinfcbaft mit feinem acatcmifdicn greunte Schmitt,
bem febon früher genannten Sachter, ftcb tem Stubium
ber ©eburtöbülfe ju tvitmen. Schon nad) jmeimonat»

Hebern Aufenthalte fehrte er fetorb nacb ?übecf jurücf

uub trat jefet eine längere IReife nad) UJarid an, wohin
i(;n ter 9iuf ter bortigen Anfallen, nid)t minter aber

auch tat) Damalige bewegte treiben ter ©eltflatt jog.

Webt ohne mancherlei gäbrlicbfeiten gelangte er über

granffurl, 9Main|, tureb ©oben, welche« noch von ber

(Sonte'fchen Armee überfebwemmt war, burd) bie

Scbweij, wo er Savater in 3 ur^ auffuebte, nad)

Vari«, wofclbft er mit feinem grrunte Dr. ©8 he au«

Xtanjig eine gemeinfame Wohnung bejog. SBie lebhaft

aber auch ta« politische treiben ten jungen «Wann an»

jitbeu mochte, fo gewiffenhaft lebte er tod) auch in i'ari«

feiner SQiffenfcbaft. Sie äußere Jtlinif von Velletan
unb ©iraut im hospice de l untte (hötel Dieu),
bie innere Älinif von Gorvtfart unb »t«narb im

hdphnl de In chariti«, tie ebirurgifebe Jtltnif («
:col,-

de perfectionnement ) unter 3)uboi0 Leitung, tit

djemifeben 93orlefungen gourcrov't), felbft tie tamald
(am 91. X)ec. 1797) unter großem 3ulauf eröffnete fog.

ecole antiecsarienne be« ®eburt«belfer« Sacombe
wurten fleißig befucbl. 9iaebtem er hier nod) 9Rii*

glieb ter soci«Jt«i me'dicalc d'e'mulation unb ter sociale

des sciences, lettre« et arts geworden war, febrte

SB. im grübiabj 1798 über döln nad) Sübrd jurütf,

tod) nur um nocbmal« auf ein 3ahr nad) $Bien ju

gebn, wohin ihn eine befonbere Vorliebe jog. ^ier trat

er fofort al« intraneus in tie (Sntbintung«anftalt, rcobntc

be (£arro'« erftem iQerfucbe mit 3enner'« 3mpf'
mittel bei, warb Ouarfn'« flfftflen)ar}t, unb befebäf«

tigle ficb vielfad) mit literarifdjen Arbeiten, wie er tenrt

aud) hier jum SRitgliebe ter Svcenbamfcben @efeO>

djaft in ^alle, fowie ter naturforfebenten ®efellfd)aft

n 3ena aufgenommen wart unt tie 1799 bei Nicolai
n {Berlin erfd)itntntn Erinnerungen an $ari«, junächfl

ür Slerjte, febrieb, welche er feinem Oheim unt SBobl«

ibätcr ^ermann ^einrieb Jtaefelau, Kaufmann
in Sübecf, mit Sanfbarfeit unb ?iebe jutignttt. Sd)on
(Tat ihm ber @ebanfe nahe, ganj in Sßitn ui bleiben,

al« eine gefährliche Aranfbeit tt« Dbtitnö Aatftlau,
fowie reffen au«trücfltcber 9Bunfd) ihn im Sluguft 1799
in feine UJaterftott jurüdrief.

Dem für tie bamaligt ,\<u foviel gereiften jungen

ürjle war ein guter 9tuf bereit« vorangeeilt; mehrere

glüdlicbe (irfolge trugen gleich anfang« taju bei, ten»

felben ju rechtfertigen. 6o warb er rafch in bie »JLJrari«

eingeführt unb burfte febon in ten arten 3abren feine«

£ierfein« währenb ter JTranfheit be« bejahrten *J$h*licu«

Dr. VcmL'le mit Genehmigung te« Senat« teffen

^hnftcatögefcbäfte bi« ju tem I Hl) ; erfolgenten Xote te«<

felben verwalten. Buch mag au« tiefer Jeil noch hervor»

gehoben Werten, taß ©. e« war, ter gemeinfam mit

tem Dr. Jrentelenburg im Spätberbfl 1799 tie erfte

SJaccination hier voOnog, woju (frfterrr ftcb tie wnivl-e

von te (Sarro in SBien ^u verfebaffen Wußte. 3n
jweien, in ter ©efeüfdiaft |ur Serort. gem. Shätigfeit

gehaltenen Vorträgen, am 22. Oct. 1799 unb 25. I>ec,

1800, machte ». ta« größere $ublifam mit tiefer ewig
benfroürtigen Gnttecfung 3'nner'fl befannt, wie er

überhaupt in ben erften Jahren nach feiner Stücffebr

gerne in jener @cfe(lfcbaft feine SRitbürgcr über .ir;,t«

liehe @egenflänte von allgemeinerem Jtitereffe unter»

bielt, fo 1801 über Hot unb Segräbniß, 1802 über

bie ©all'fdjc ScbäteUehre, 1805 über tie Urteile ter

Ki<htär$te über metiiinifcbe @egenf)änte.

SlUetn, ungeachtet feiner fcbncQ wachfenten Vrari«,

{teilten ftcb febon tamal« 3wcifrl bei ihm ein, ob er

nicht tem witer tie eigne 9Ieigung gewählten, feiner

Weichen @emütb«rid>tung witerflrebenten ärjtlicbtn Be-

rufe entfagtn unb jeßt noch ta« €lutium ter <Red)i«'

wiffenfebaft ergreifen foQle? 91« faß glefcb)eitig im

3ahre 1803 fein väterlicher greunb, ter alte ilbvflcu«

Dr. ?embft, unb ftin aüobitbättr Aaefdau flarbtn,
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welche früher tntfc^eitcnb auf feint Beflimmung für

ben ärjtlirbcn Beruf cingewirft halten, fdjienen bie

^inDtrnijft, bie biÄber einem Beruf«wed)fel entgegen»

getreten waren, befeitigt ju fein; bennod) vermodlte

frin Bater tfjn, bem einmal gewählten Staube wenigften«

barual« nod» getreu ju bleiben, in einer abermaligen

Steife nacb granfreid) 3«fireuuiig Ju fueben unb wegen

brr enblicben (Sntfibeitung fitb nocbmal« reiflich ju prüfen.

So ging B., nadjbem er noch am 30. 3uni 1803

bee» Bater« 40jäbrigc« Jubiläum im gamiltenfreife feft»

lieb begangen balle, im «£erbfte beffelben 3abrefl über

Bremen, reo er feinen Univerfität«freunb Dr. Silber«

vorfanb, unb $olIaiib jum arbeiten 9)iale naeb tyarit,

wo ftd) balb ca« benfwürbige X um j ber ©torge»
*4M weg rufeben Berfcbivörung »er feinen Slugen ent«

roitfelte. Mud) bie« Wal füllte er ftd) bureb bie treff»

lieben Hnftalten ber $auptftabt Itbbaft angejogen unb
warb burd) ba« ibm aueb liier tntg/genfommenDe Set»

trauen geboben, inbem er ftd) balb eine lobnenbe «ßrari«

jugefübrt fatj. ftamentlieb bilbete bamol« ba« £au«
ber 9*obbe«6d)löjer ben SHitttlpunft eine« gewählten

Äreife«, in bem B. fid) vor HUem beimifd) fühlte.

Doch febon im folgenben 3 flhre, naebbem er ftd) nod)

juvor in iRouen einige 3 fl1 aufgehalten haut, foüte er

bleibtnb in feine Baterftabl jurüeffehren, wo fein Bater

febwer trfranfte unb balb nacb ber Müctfunft br« @obne«
(»uguft 1804) am 5. Ottober verftarb. Dem febweren

Berlufir, welchen ber mit feltener Pietät an bem 'Bater

bätigenbe Sof>n mit (Ergebenheit trug, folgte fd)on nad)

jroel fahren ein jweiter, inbem aud) bie Butter 1806
im älter von nur 59 Jahren ibr thätige« Sehen befebloß.

B. mar injwifdjen in feiner Baterftabl tpleber mit

offnen Armen aufgenommen, jum flrjte am halfen«
häufe ernannt unb lieg ibn bie rafd) junebmenbe Brari«
ben frühem ©ebanfen, bem örjtlicben Berufe u entfagen,

für längere 3ei> vergeben, äm 2. Der. 1805 hatte er

ftd) mit ber älteften Docbter befl Söcinbäntler« ©eorg
griebrieb Stinbing, 3ohanna (Slifabetb, ver*

mahlt, mit ber er fafl 45 3abre in ungetrübter, inniger

Gbe lebte, welche bor* vier Äinber, von benen jebod)

ba« ältefte, ein Jtnobe, fdjon in btn trften ?eben«iaf)ten

»{«ber verftarb, gefegnet war.
gür Sübecf nable jebt bie febwere 3«it ber granjöfi«

fchen £errfcbaft. Der 6. 9tov. 1806 führte jablreicbe

Setwunbete in bie Statt, für bie in oder (file ?ojaret&e

eingerichtet werben mußten. Biit unermüblicbtt Sbätig«
feit witmete B. ftcb mit feinen ßo Hegen biefem müh'
famen unb angreifenben ©efchäfte, welche« feinen greunb
Dr. ?ettboff baraal« auf« Äranfenlager warf unb
bem lobe nahe brachte. Die SRolbwenbigfeir, in tiefer

traurigen ßeit einen ©ammelpunft ju haben, führte

fd)on bamal« bie «erjte ju regelmäßigen Berfammlun»

fien
auf ber 9Ratb«apotbefe jufammen; namentlich aber

nhlte B. bat? Bebürfniß, ein engere« Banb für bie

(JoUcgen ju gewinnen, ibeile um ftd) gtgenfeitig burch

8u«taufd> ihrer wifftnfd)aftid)en gorfdjungen unb practl«

fd)cn Grfabrungen ju forbern, tbeil« um bem ärjt.

liehen Stanbe al« folchem ein erhöhter» Slnfehen, bem
collegialen Berbältnifje eine feßc ®runblage u: geben.

So tntftanb, von S. unb Irenbelenburg begrünbet,

ber nod) jr^t hier beflebenbe ärjtlidje Berein, weichet

am '25. Oct. 1809 («ine erfle Berfammlung auf bet

€cbafferei hielt unb bamald juerft burd) jwolf Ärrjte

gebiltet warb, mit bem ©ötbe'fchcii SBort al« Wotlo:
„(Sin (Sinjelner hilft nicht, foubern wer fid) mit Bielen

jur rechten €tunbe vereinigt!" BJäbrenb feinet) ganzen
übrigen {ebene* geh&rie B. biefem Bereine, in bem et

24 3abre lang caft 6ecretariat verwaltete unb jahl*

reiche Borträge hielt, mit üeib unb Seele an unb felbft,

ald er ftd) fpäter wegen junehmenber Schwerhörigfeit

vom Befucbe ber Berfammlungen jurücfjiehn mußte, bei

weither (Gelegenheit ter Berein ihn 1847 noch burd)

eine ©ebenftafel unb (frnenuung jum @f)renmitgliebe

ehrte, weilte er »orjugdwrife gerne geiftig wenig^en«
unter feinen SoOegen, inbem er ihnen Slnregen unb
Sorträge ber mannigfaltigften 8rt etufanbte unb felbfi

noeb wenige pönale vor feinem lobe einen längeren

«uffap jur Berufung jufleüte. greilid) roaren Von ben

urfprünglichen jw6lf *0?itgliebern bnS auf ihn »Ue längft

babingegangen, inbem ber lepte von ibntn, Dr. Wartini,
febon 1841 verfiarb.

®ie ber 6. Sov. 1806, fo brachte auch bad 3ahr
1814 neue Sorgen ben hieftgen 8erjten, inbem bie

von Davouft vertriebenen Hamburger bamal« hier jn

^unberten erfranften unb nur mit Wübe in ben öffent»

lieben ©ebäuben untergebracht würben. 3n> tl Äerjte,

Sarftenö unb jtofter, erlagen bamal« bem verbreite

ten ?ajaretbftebeT, wäbrenb ein Dritter, ?etthoff, nur
mit 3Wüf)e vom ©robetJranbe gerettet roarb. 3n benu

felben Jahre nod) warb B., in golge einer vom Senate
an bie Serjte ergangenen Slufforbrrung, mit Cer Snt«

werfung einer SHrbicinalortnung beauftragt, welche an
Stelle ber veralteten fog. revibirten Wrbicinalorbnung
von 1714 treten foOte. Schon im November voQenbet

unb von ben flcrjten gebiQigt, erlitt biefer (Fntwurf

feboch vom Senate mehrfache, bie Selbftänbigfeit ber

«erjte unb be« ärjtlicben Stante« befdjränfente «b«

änberungen, welche, al« bie Berorbnung bemnächfl an

bie Bürgerfcbaft gebracht warb, auf eine beOfaQjtge Ber«
Währung ter «erjte wiber biefelbe, 1819 beren Ber»

werfung jur golge hatten. Q\n fpäterer Berfud) jum
Srlaß einer fog. proviforifthen SKebicinalorbnung im

3abre 18367 hatte feinen beffrren (Srfolg; bem man*
gelhaften, befebränfenben, gefchriebenen ©efebe warb bie

berf5mmliche milbere Btari« vorgejogen.

3m innigen coQegialifd)en Bnnbe mit feinen (SoQcgen

fab B. injwifchen, namentlich n achtem aud) fein treufter

greunb Seithoff im 3ahre 1826 feine är}tlid)e Btari«
nietergelegt halte, bie 3abl feiner Batienten ftd) von
3abr ju 3af>r mehren, fo baf er faum, bei rüfitgftet

©efunbbeit unb unermüblicher Xbärigfrit bei Sag unb
9facbt, aflen Vnfprücben ;u genügen vermochte; gleich'

Wohl blieb er, wie feine johlreichen Batitnten e« ein«

fiirnmig bejeugen werben, berfelbe gewi|Tenh.afte, uneigen»
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nü&ige unb forgiame Statbgeber unD greunD aUen,

»eiche R* an ihn wantten. aud) fefcte a nebenbei

fein« ($orre«pontcn} mit au«wärligen Serufdgenoffcn

fleißig fort, warb 1830 corre«ponbirenbe« SMitglieD r er

naturforfebenben ©efellfcbaft in SRoScau, 1833 Gbren*

mitglieo be« ärjilicbeu SJerein« in Hamburg. SiacbPera

ct 1828 Die Staturforfd>erPerfammluini in ©erlin. 183U

in Hamburg befuebt, uno Dort fo manche alle greunD»

f et: .vi roicter aufgefrifebr, fi<f> felbß aufarbeiten uiid gc»

ftärft baue, feierte er am 2. Qeeember beffelben Jahre«

noa> feine ftlberne jjodueit, ein (Sbrrntag, Der ihm Dura)

bie au«jeicbnenbe uno allgemeine Ibeilnabme feiner SÄit»

bürger immer unvergeßlich blieb unb burd) ein »arm
gefühlte« ©ebidjt feine« 3ugenbfrcunbe«, De« »Urofeffor«

ÄunbarDt, Perberrlicbt warb.

Salt nachher (teilten tief} jebotb bie erfreu 93or*

boten einer £d :. . ::a,feit ein, welche 8. fdjon bamal«

lebhaft beunruhigten. Jivar regte bie 1831 von Siufjlanb

brobtnte mit 1832 auch bi« mit erfchretfenber ^eftig*

feit auftretende (Sbolera nochmals feine ganje Energie

an, intern er, aQeit ibm entgegengetreten Schwierig'

feiten bie Spifee bietenb, bie etnftweilige (Sinricbtung

De« 3üaifenbaufr« jum GbolerahoSpitale burthfegte uno

»ahrm: ber Dauer ber Gpibemie eine für fein Alter faft

unglaubliche Jbatigfeit in feiner ausgebreiteten ^carid

entmidelte; allein fdwn 1834 fab er fta> veranlaßt,

ttefetillid) jur eignen 3erfireuung unb um auswärtige

3cr}te wegen feine« ©ebörleiben« iu confultiren, mit

feiner gangen gamtlie eine längere Steife über -jpollanb

nad) $arifl ju machen, pon ber er, »enn gleich ohne

Sefferung De« ©ebörfl, bod) Durch bie vielfachen ©e»

nüffe uno auffrifa>ung alter lieber Grinnerungen neu

geftärft unb ermutigt im Spätfommcr wieber bei"»'

febrle.

3u ber näcbiten 3eit befebäfligte tt>n lebhaft tie

abfiebt De« Senat«, bie Hamburger fixt ber lobten»

febau hier einzuführen, gegen welche er in @emeinfd)aft

mit feinen Gollegen fi* beftimmt uno mit (Srfolg er«

Härte; mehr aber noeb ber ebenfalls mifklürfle Sierfutb,

bie bisher hier geltenbe pharmacopoea uortissica mit

ber $olfleinlfcben ober £amburgifd>en ju Pertaufcbcn

(1830), welche aenberung er ebenfall« nad) Gräften

abjuwenben fuebte. Aber immer mehr beunruhigte ihn

pie abnähme feine« ©cbör«. Stachtem auch eine 1842
unternommene Steife nach Dre«ben, tpo er Sajmolj
confultirte, $rag unb SOien, auf weither er aud) fein

liebe« 3<na wieterfaf), obne Siefultat geblieben war,

reifte in ibm ber Gntfcblufj, anfang« feine ^rari«

tbunlicbft ein)ufcbränfen, bann berfelbcn gänjlid) }u ent>

fagen. Sie« rpar ber fcbwcrfle flampf, welchen er mit ftcb

felbfi ju fämpfen hatte unb tveltber 3ahre lang feine fonf)

fo leitete ©etnüth«f)immung trübte; mährenb feine ©e<

irimuhatri.ifi'i: ihm bie <Sntfagung jur Pflicht mawte,

lieö feine fräftige, an Ühätigfcii getpobnte S{atur ihm

Pen ©ebanfen ber Untljätigfeit unerträglich erfcheinen,

trieb ba« unerj<hütterte Vertrauen feinet jablreichcn

Patienten ihn an, bem ©ebote Der Pflicht ju troften.

Dennoch Ftegte Die letztere unD am ö. Ott. 1843, Dem
Jage, Da er vor 50 3<>hfcn in 3^na ben Damal« von
ber Univerfttät erneuerten 3)otiorgrab erworben unb

beffen fefllicher Begebung er ftet» burch eine Steife nad)

Hamburg endogen hatte, machte er mit febmerem ^erjen,

aber feften 6inne« feinen (Sntfcblug öffentlich behaut,

ber ärjtlidjen $rari« fortan ganj ju entfagen unb nur
noch bei etmanigen Gonfultationen ftd> ju betheiligen.

SRü welchem tiefen (Srnft unD welcher fitilichen «Strenge

gegen fid> felbft er übrigen« piefen Schritt erwogen
hatte, bejeugt noch bie «ntmort, welche er bamol« einer

groneu jahl hochgeachteter Patienten gab. Die wenig'

ften« ftcb gegenüber jenen (Sntfdilu^ wieber rüdgängig
ju machen verfuchten. „Sticht Steigung jur Siuhe —
fchneb er — unb 8equemlid)feii, vielmehr bie innigfie

ibeiliiabme war e«, weld>e mid) ju Diefem (fnifd}luffc

Drängte, Den mein ©ewiffen billigt unb ber von Dem«

felben geboten wirb. släo man felbft erfennt, Pap man
ber »Prari« nicht mehr genügen fann, ift e« Pflicht ftch

iurütf)ujiebtn. 6« gilt gamilieuglücf unb SRenfchen»

leben, e« gilt bie eigne bochfte UJeranttvortlidjfeit \"

So trat 9. in feinem faum begonnenen 73ften

Seben«jahre, förperlid) noch voilfommen rüftig unb bi«

auf fein ©ehorleiben gefunD, geiftig aber von einer in

fo hohtm Alter felteuen Stegfamfeil, au« einen viel»

bewegten, tbätigeu Scbendberuf in bie befcheibene Surücf«

gejogenheil be« bäuSItcheit ^eerDe« jiirücf. Stach cem
Der Jfampf ber Steigung mit Der Pflicht einmal beftan«

Den war, fteOte aud) bie alte £eiterfeit in vollem iVaaöe

ftd) wieber ein, mit Der er bi« in Die legten bebend«

jabre hinauf ben engeren gamilienfiei« belebte, auf ben er

ftd) jt&t mehr unb mehr befchräufte. «m SKorgen immer
noch mit lebenbigem (Sifer ßubirenb, feine Erfahrungen
fammeliiD unb für feine (Kollegen nieb<rfd)reibenb, pflegte

er am Stachmtltage oft noa> feine alten greunoe unb
Patienten, mit benen er fo manche« £eiD unb manche
greitDe burcbgelebt hatte, }ii befueben, unb war am ftbenD

nicht glüdlicher, al« wenn er bie Scintgen um fid) per»

faimnelt fah, benen er fict« ein }ärtlid)er ©atte, ein liebe*

voller iBater war. 93erfagte ihm Da« ©ehör bieXh<i'naN(
an ber Unterhaltung, fo blieb fein ÜBlid um fo leb»

hafter unb wußte oft Die Unterhaltung ju ctratben.

Stod) follte er jecod) manchen febwereu ^tt.wt tu
leiben, inbem fein innig geliebter älterer SruDer, ber Senior

unD $aftor "lUhn, am 20. gebr. 1840 verfiarb, unD

am 7. gebr. I8.)0 auch feine ©attin, bie treue 44fäbrigc

©cfäbrtin feine« üeben«, nad) timct Jrranfbrü unb faum
63 3abre alt, von feiner Seite genffen warD. Stameut»

lieh Diefer legt/, unerwartete Scblag beugte ihn tief unb

mahnte ihn auch an fein nahe« (SnDe, wenn gleich er

banfbar immer noch Ca« viele ihm verliehene ©ute
erfannte unD gerne bei ben jtinbern unb Äinbeöfinbern

(feine beiben Xöcbter fowohl, al« fein etniiger Sohn
waren hier am Crte geblieben unb injwifchen verbeirathet)

»eilte. ®o rüdte Denn an ihn. nad)Oera er uod) im Stop.
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1853 teil frühen Zet fein«« tbeuren Scbwiegerjobnö

unc (Sollegen, ce« Dr. med. ^ermann ©üifcbow,
brWfint baue, ta« GnCe aQmablig heran. 9ra<bcrm

er im Januar 1855 )ulcht ba« ,£>ou« verloffen blatte,

nötbigt« ihn balD cer ungewobnlid) Brenge SBirttet

unD anfängliche Grfältung feine Au«gänge aufju*

geben. Am <ibarfreitagc mu&te er Da« Seit fuefeen

unD fab je&t jelbfi jebon mit voller jtlarfeeit, Dafj cd

fein Sterbelager werben follte. 9lod) am 11. April

lieft er ftd) Da« Abcnbmabl reidjen, acht Sage fpätcr

»erfiel er in einen £albfd)laf unD am 23. April borgen«
8 Ufer bauchte er, fanft cnifcblummernb, fein JJeben au«,

„wie ein braver, fleißiger Arbeiter, ter fitft nad) voll«

enbetem Xageroerf mit tem feiigen (äcfüble in bie Arme
be« Schlafe« bettet, bofj er feine Pflicht getban bat,"

wie e« ebenfo wahr al« bejeietnenb in einem onbern

Blatte unlängft gefagt ifl.

Sine wie allgemeine übeilnahmt tiefer lob r>ier fanb,

follte fid» noch bei Der Bccrbiguug Deutlich geigen, welche

am 2. üNoi ftattfanb unD ju ber ftcb nicht nur bie fätnmt«

lieben Sollegen ee« Bcrflorbeiien, fonbern aua) jobjreiche

frühere Patienten unb greuuCe au« allen jtreifen eingefun*

ben hatten. SRit tief empfunbenen SBorten übergab ber

?ßaftor floppen bie irbifd>e$üUe 6er mütterlichen Crrbe,

wo B. vereint mit feiner Gattin jttt rufet; fttweigenh unb
mit aufrichtiger ürautr trennten ftd) bie )ablr«id) Ber»

fammelten. SJJöge ba« Anbenfen Ce« (£iitfd}laf<ncn fort«

leben unb ihm sie ISrbc leidit fein!

IDet Ztaat unb bit gemeinttäfctge
Wefellfcbafr.

n in ber im 2ßefent liehen noeb jefct ju fltetbt be»

ftebcnDen Bercrcnung vom 26. 3imi 1816, bie Dirette

Steuer betreffenb, ifl «ab 5. benimmt, Caji „milbe Stii«

tungen, Seftamente unD fonftige ©oblibätigfeirtanflal«

ten, mit alleiniger Aufnahme be« 6t. Annen Armen»

unb 9Berfbaufefl, te« Sßaifenbaufe« unb te« 3rrenljau«

fe«, ein halbe« ^roceul von tbrem gefammien (Sin«

fommen" al« Beitrag jur birecten Steuer entrichten

foUen. Auch in Be^ug auf bie lurd) B«rotbnung vom
3. 3uni 1843 eingeführte «Wilitairfteutr warb Durch

einen ^Nachtrag ju jener BerorCnung vom 19. Augnft

beffelben ^abre« beftimmt, bau aud) ju biefer Steuer

„milce Stiftungen, Seftamente unb fonftige SBobl«

tbatigfeii«anfialten" in näher angegebener Söetfe herbei«

jujicbcn feien.

Unfere genuinnüfcigc ©efelljebaft, welche in raefet

al« einer £infttbl vor vielen anceren 3nüiiuteu ben

Tanten einer 2Bofeltbätigfeit«anftalt beanfprueben

fann, ift bi«j«$t von jecer birecten Steuer verfebont

geblieben. Diefelbe beft&l nad> Au«wei« ber legten

5alire«abredjnung, abgefeben pon ihren iSäufern, ihrem

Snventarium unt ihren Actien, belegte Sapitalien jum

»«taufe von 31,0110 J£, baju betrug Der le&te Safere««

überfebuft 4281^ tifs, wovon Cie £ä(fte wieber ju

Kapital geb.t; mehrere 3nfiitute berfelben bejipen eben«

fall« eigene $onb«: namentlich erfreut ftd) bie Spar«
unb Anleibecaffe ihrem fürjlidj veröffentlichten 3ahre«»
berichte jufolge eine« 9teferx>efonb« von 234,851 £ 4 fj,

ber fid> nach vieljähriger Erfahrung taju noch aUjäbr«

lieh um reichlich 10,000 # ju vermehren pflegt.

Sßire c« nicht ganj an.^emeffen unb bei Dem ge<

genwärtigen Stanbe unfrer öffentlichen ginanjen bop«

pelt empfeblen«wcrtb, wenn ein Snftitut, ca« tro^ fei«

ner vielumfaffenben, jum 2beil gto&e pecunidre Opfer
erheifwenben geifluiiijen fein Vermögen jährlich in fo

brbeutenbem Wage ju vergröiern im Staute ift, aud)

jur Decfung ber ftei« junebnuncen Au«gaben be« Staa«
te« in entfpredjenber OBeife mit in Anfprud) genommen
wir»?

Da bod) gegenwärtig anbere fBorfcbläge jur (Srwei«

terung be« Äreife« ber Steuerpflichtigen im cdjope be«

8inan)>$epartement« berathen werten, erfd}/iut e« nicht

überflüffig, aud) auf biefe Sache bmjuwcifen: tie Sc
reilwilligfeit, von cem eigenen Ueberfchuffe auch bera

Staate einen Jheil ju übnlaffen, wirb nicht leicht irgent«

wo gr&üer fein fönnen, al« gerate in jener patriotifeben

«efeUfchaft. 40.

&ev alte ltibtfct>e Scbüftcttbof.

f8ortfteu«8.]

2)ocb hatte bie neue Anftalt auch nicht wenige

Schwicrigfciten iu überwinben, hevor ite ir)rem ^wtd
entfpreajen fonnte.

3unäd)fi fanb e« bie ©eiftlichfeit anftöfiig, ca§ cie

Uehungen am ©onntage ftott fanben, jumal feilbem

ein oöet ber anbete Schübe — wie gewip nicht )u

billigen — wäbrenb bei *ßrtbigt mit iBüdife unb ®e*
winn burd) bie Äircbt ßol}ierte. AI« ber SEaöel immet
lauter unb bringenber warb, verorbnetc ber Senat, caf
he« 3)fontag« gefdjoffen werben folle. 2)it« pa§te

rogegen ben fieiftigen Bürgern nicht, bie ihre 3''t auf

alle Seife )u Math f>irltcn. (Sfl fteUten fid) bemnad)
balD faum 6 bi« 7 ein, bie ben Uebungen mit Gruft

oblagen. 3)ie Aelteficn wagten jwar ben Q}orfd)lag,

man möge all« junge Bürger verbinblid) matten;

bod) beftanten fte nicht mit 5Rad)üntd carauf, weil fic

ben ÜRutb verloren. Denn bie auf tem ScbüQenhof

erbaute fleine SBohnung hielt ftd) faum noch aufrecht,

unD ju einem neuen Bau fehlte e« an Mitteln. Der
Bürgetmeifter 3oh- Brefe« jeboch, welcher feit 1579

im Senat präfteirte, ermunterte cie Sehüheu: fte mach«

ten aetrofl ftd) üben, unb wenn ihrer aud) nur 4 otrr

5 waren; man würbe ihnen bie jpafenlaftn nicht vor«

enthalten; aud) follten fte weiteren Beftteic frirg«n.

AUercingd beburfte man bamal« in ben SBaffen tücbiig

gtübtet Bürger. Dennoch verjögerten ftd) Cie Durch»

gretfenben S)ra§regeln mehrere Safere, unb BrofeeV

felbft ftarh Darüber weg (1585); bod) fehle ber Senat

feine Bemühungen nad) jträflen fort.
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«ad)tem im 3- 1 ">'JÜ eint genaue Sefid)tigung

von (Seilen cer Sanljerrii ftait gehabt, uiid ftd) ergeben

batte, taft cem alten Ärugbaufe cur* Dieparatur nid)«

tu Reifen fei, warb 1591 ein gaitji neue« erbaut, rooju

ter Senat Steine, Äalf unb arbeiten bergab, wo-

gegen bie innere (Sinridmmg aud) Die«mal ceii S<büfcen

juftel. *ber tiefe founten nun Cod), wie fte ftd) au«»

Ctücften, ibre „Dingt im Drogen vorrichten. " 3u»

gleid) würben jömtntiicbc junge Sürger oerpjlid)tei, in

einer geroijfen OrCnung ftd) an Cen Sdw&übungen ju

beteiligen; wa« feil 1592 wirflid) aefdjab. SJar e«

tod) fiton Idngere 3eit eilte, \vb mit feiner Süd)|'e jur

»blegung te« Sürgereice« ju fallen, unO ftd) verbinD«

lieb }ti modjen, reo cie 9fotb cfl erforcere, bei Jage

ober bei 9tad)t mit ber ÜBaffe betett ju fein, fo ba$

e« Unterer nid)t bebürie. l'tii 9icd)t mottle man nun

vorftellig, ba&, wenn cit Schießübungen ernfllid) be»

trieben würben, in 10 bi« 20 Jabren eine genügenbe

«njabl Sürger Ca« SRobr ju regieren »üfllen, fo Ca*

ft<t ein guter greunb Darauf vcrlaffen fönnte; man er»

leiebicrte Demnach aud) bie XhciUabme mannigfad): cit

9ieib,e traf ben Sinjelacn 5—6 mal im 3abje, unb er

burfte gegen ein (Beringe« feine Stbüjfe unmittelbar

nad) einancer tbun. »et ciefer ©elegeubeit — »er»

muii)lid) <n «nljs ber neuen «norDnung — fömml

bie (Sintbeilung ber 3ünfte in Quartiere vor. 8ri. 19

ber alten Scbüficnortnung fagt: Dewile Dtnn <S. (£. fRattj

b« Duartfcr ut Dtr Sorgerfcbop vororDncl: fo gebeben fe

benjenigen, roelfe barto vororbnet ftn, bat befüloigen

ftd up tem Sd)üttenf)avc cor De Stiod ein U:;r alDa

finben loten it. UnD al« vor örweileruiig Cer alten

Drcnung im 3. 1 025 Die flelteften ber grofren «emter

mit ibren Sorfcblägen gehört rourDcn, faglen fte unter

anDeru: „Sei Serfertigung einer neuen Drbnung map

billig obfrrvirt »erben, bog felbe nad) Denen vier

Quartieren, weldje« tie vier grölen ftempter fein, unb

ein jete« «mpt feine getviffe 3abl cer «empier bei ftd)

bat, laut Denen alle Montag am Warft aufbängenben

lafeln f<bic$en follen" u. Da| nidil bie viel ältere

Sintbeilung ber ganjen €tabt in CLuartiere gemeint

ift, bebarf faum ber SrinncTung.

5Benn aber aud), tvie e« in bem eben erwähnten

©utadrten au«Drücflid> beif t, „ber GntMpeif be« Stbie*

fenö ober be« angelegten ed}üfieni>ofc« Dabin ging,

ba$ bie »um Bürgerrecht jung angenommenen Sürger

ftdj mit ©ewefcr umjugefjn unb im Schieten üben" fod*

ten:" fo »arb bod) au« anberen (BrüiiCcn Die Slbftcbt

nitbt vollftänbig erreid>t. Son Anfang an freiten fid)

bie 3unfer unb bie <9ea>anDfd)neiDer, balb aud) bie

Äaufleute ober ftenraer von ben Ucbungen fern; unb

niebt lange, fo blieben aud) Sdjonenfabrer, Sergenfab«

rer unb jträmer au«: fie jogen e« ftd), »ie bie acu-

ter 1604 (lagten, jur Schmach, bat fte mitfdnrtcn

foOlen. Scrinutblid) benu^ten fte bie Damalige Se»

brängnit be« Senat«, fo bat ciefer fid) b"beiliet, im

Bete* »on 1605 befonbere Sd>üftenböfe für fte anjH*

orbnen. 91« nun roirflid» Cen jtaufleuien 1605 ein

$(a&, aud) vor bem £olfientbore, |um Sd)ie§en ange<

iviefen war, unb tie anteren faufmannifeben (Soüegien

fid) verlauten ließen, tat fie ftd) nur Cort finDen lajfen

tvürcen: flagten Cie flemler mit ÜNetbt (3uni löll):

@. &od)tv. diatb babe au« bod<betveglid)en Urfacben

gemeiner ©tobt »um «ejien Cen alten 6<büftenl)of ver»

orbnet, unb vnfügt, ca§ bie jüngjien *ß<rfoncn au«
aQen 3»iM<(i unt Remtern ftd) cort im 6d>ieien üben
follteit; e« fei aud) carauf gebalten, ba§ fte fid) ge«

borfamlid) einftellten; £d>onenfabrer, Sergenfabrer unD
Jträmer feien mit in bie vier Quartiere gefaxt, hätten

im 6d)ü$enbaafe ibre eignen Sänfe uno Xifcbe unD
no<b vor tvenig 3<>bren fleltermannfdiaft uno <Sd)affer<

amt becient. Durd) bie flbfoncerung »erbe niebt allein

bie gute Orbnung gebincert, fonbern ^aber unb 3n>-<'

fpalt brrbeigefübrt ; »arteten bod) ftbon anbere mebr
barauf, um ftd) gleitbfali« lo«)ufagen.

Der «Senat beugte ben Übeln golgen burd) ernfie

Wasregeln vor: in ber nad) langen Sefpretbungen
enblid) recigirten Scbü^enorcnung von 1625 mercen
au«brüo!Iid) „alle Qürger unb Sürger^'JTinber, fambt
benjenigen, fo <$. Sbrb. ^od}> unb $Bobl». 9catbe

mit dvbl verpflichtet ftnb, fo fie ibre« $anbel« unb
©tance« ebrlid}," angebalten, miijufrbiefjen. «ber er

nabm jugleid) auf energifd)ere Slittel Cebacbt, al« feine

KeitenDiencr unb Sücbfenfcbütten unb felbft bie im
<Sd)iepen geübte 9ürgerfd)aft in Der Damaligen Ärieg«<

notb ge»äbren fonnten. Sei ber flu«bilbung be« eiaent'

lieben <&olbaten»efen« mufite aud) er eine regelmäßige
Arieg«mad)t haben, unb fo »arb feit 1625 jugleid)

eine befiänbige Defen|ion«fajfe, bie mit ber 160U be<

»idigten $u\a%t in Serbinbung gebrad)t »urbe, an«
georbnet. Die neuen (Soltaten »aren al«balb in ben
üübifdjen Gütern voflauf befd)äfttgt, »äbrenb bie Sür»
gcr ibre dauern unD Die SanD»ebre mit ben SBaffen
vertbeioigten unb von $cinben frei hielte- n , »te jene

3eit e« oft genug forberte. Der Senat bejtanb bem«
nad) fort unb fort barauf (nod) 1651 unb 57), ta|
ba« Sdjie&cn bei bem alten Sebü^enbofe ein beftänbi«

ge« Sierf fein unb verbleiben, unb tag aud) Cie vor«
nehmen 3ünfte ibre jüngften 9rübcr ba|u aborbnen
foüten; in Cem Umgenannten 3abre roarb fogar ver»

abfcbiebet, tat, »er von flmt«»egen nad) ber Sebeibc
febiefen müttt, aud) ben Sögel aitabftbießen ober

Strafe jabien jodte. 3wr modtte man in grieben««

iah reu 9lad>fid)t üben unb ein flbfaufen aefiatten; aber
e« »irb öfter ftrenge verboten, unb bie xotb»enbigfeit
ber Hebungen feft unb benimmt eingefd)ärft. 3n einem
0utad)ten be« Dr. Siicolau« Sebomer, ber von
1669—90 ju Siatb faf, beijtt e« fogar: „ob»obl Da«
jäbfüd)c @obenfd)ieten feinen befonberen 92u^ bat
bürfle e« nod) nü^lftber unb bem Sublico profitabler

fein, »enn baffelbe abgefdtafft, unb bagegen ein Scbei«
benfd)ie§en auf 8 bi« 906, ja 1060 Stbritt angeorb«
net würbe. Sold)e« Sd)ie|en mit einem SRobr »ürbe
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\>iel cicwiffer fein olfl rail einem Stürf; boju «gen
einen Irupp 9ieiter unb Änrcbte mit einem falben >4Jfunb

^lubctO mebr al0 mit einem 4, 5 unb Opfünbigen

Stüde ausgerichtet werben, mmol e0 außer allem 3wei«

fei ift baß, nenn ibrer fünf ober i'edjfl ein 9tobr an

ben Äopf legen unb nach einem Ort fcbicßen, folcbt

siel beffer unb eher, al0 etu ungemiffer Sdjufi mit

einem Stüd, treffen werben."

ffitr bürfen nur nicht meinen, caß bie 3üge ber

Schüben lebiglid) ernfter SJrt tparen. <50 fam nidst

feiten vor, baß tle rjof>en Herren, ober felbft nur ben
Sübijchfii £aupt< unb Slmilcutcn ba0 ©eleite gaben,

unb bann fehlt« eö au<b nicht an tfuftbarfeiten. Aören
wir fte beifcieleweife felbft erjäbleu. „*nno 1596
Xt<s ruuu.ic? vt-r :!Wicb£H« bebben be Schütten, un<

gefebr 20t» fiarf, #errn ®Art Orenfln na ©ergertorp

utbeleitfaget bet an be 8ancwebr. Deß vorebrebe de

enen, ben Schütten, 5 Daler. Der Schütten Olber»

lütt bebben be« Dage« vorher ebber be0 vorigen Da«
gc0 veer lunnen 2üittbeer up ben Sdjüttenbof fören

loten; fo given je tre Daler bartö — cenn ene Dünne
2Bittbeer foftet 2 Daler — , unb be Schütten bebben

an be 8anbw«br nlcb grtövet ebber gebrunfen, alfe tu.

vören bt ^>err gran0 van Stilen Jicen gefebad), fürt*

bern fünb in ehrer Orbnung börd) be «Statt up ben

Schultenhof getagen. Un wowoll (Stlife filrar weg«
güngen, fo fünt tennod) be veer lunnen SiBittbeer bin*

nen trc& Stunbcn ulgcbrunfen, un Ortlife bebben noch

barna vor ebr @elb fitf mebr tappen lateu."

SRod) in ben fahren 1707 unb 8 beftanb ber 6e<
nat barauf, baß ein 3eber felbft fcbicßen folle, „bamit

ber intenbitte $ve<d, gute Sebü&cn bei ber Statt ju

befommen, erlanget werben möge." So würbe beim

aud>, außer 9)tontag0, nod) Dienftag0 gefeboffen, unb
jwar an jenen Sagen onö freier £aut', an biefen mit

aufgelegtem Öewebr. «lud) gemattete er benen, bie fid)

abgefonbert, jrcar bie Uebuugen nach ber Scheibe an
anbeten Orten; aber er verbot ihnen ba0 feftlicbe 3Jo»

gelfcbießen: er verbot efl 1729 innerhalb ber Santwebr
überhaupt. Die tfaußeute, welche 1774 eine folebe

geitlicbfcit veranftaltcn, unb bunt Cnnlabung ber iPrü»

ber be« alten €<tü^en6ofcö ohne 3n»ifel bie GNnfprache

verbinbern wollten, erreichten ihren $\vtd niebt: fte

mußten ihren SJogcl in Schwartau abfließen, wo fte

ftd» „mit großem Unwillen bivertirten."

Den luvt febwanb, rafdier alt) man benfen fodte,

ba0 SBewußtfeiu be« urfprünglieben 3*t>ed0. Schon
bie vom Senat am 19. *D?ai 1741 beftätigte Schü&en*
orbnung hantelt nur vom ©ogelfcbießcn; unb ba e0

im I. «rtifcl berfelben ftetgt, baß „ben fämmtlicben
ehrbaren 3 un f |(n unD Remtern unb bero
Sdjüßenbrübern jur Uebung unb cxcrcicc te0

5Jog«lfcbi€ßen0 von altert ber jährlich eine Verehrung
gegeben fei:* faben ftd) bie «elterlcute genötbigt, alle,

bie niebt ju ben Sünften unb Semtern gehörten, nad)

unb nad) ju entfernen. 1702 gab ber Senat felbft

bie Qntfrbeibung: bafj in 3ufunft fo Wenig bebiente

ald verlebnte Seute bei tem idhrlicben <8oge!fd)ic$en )u>

gelaffen werben follten. 1703 würben tun nat $e<
rüfenmacber, Jtuebenbecfer unb JBleidtrr abaewiefen;

bod) erlangte von ben enteren wenigftcnfl (finer für

feine ^erfon nad) vielen 93erb<mblungen Zutritt, unb
bureb SBettebefcbluß 1772 aud) bie ^ud>enbeder, nad)*

bem fte fid) verpflid)tet, jäbrlid) ben jüngilen Sruber }u

fte Um, wa* befonbtr« ber bamald allgemein beliebte

®eorg geberau betrieb.

Aber aud) ber Jäntjc würben immer weniger. Die
faufmännifd)en baiKn ftd), je mebr fte ihrer Üebeutung
al« votirenbe (SoOegien fid) bewußt würben, allmäblid)

ganj jurütfgejogen, fo baö man 1707 jweifelhaft war,
ob man tinen 6cbonenfabrer, ber fid) jum ^ogelfcbie«

|en gemelbet, julaffen foQte; bie (Srlaubnig erfolgte

nur unter mandjem 9Biberfprud). Die Trauer muß'
ten febon 1070 burd) «nbrobung von 2t) *f Straft

für jeben «ludbleibenben ju Stellung ihrer jüngeren

trüber angehalten werben; 1772 fagten fte bie @e»
meinfebaft feierlich unb förmlich auf; bod) wie« ber

@<nat fte ab (1775); bie Strafe war baraalt) febon

auf 7 lf ermäßigt. 010 ihnen bie 9ppe(lation niebtd

half, gingen fte au ben Reid>6bofratb ju SBien. 9(uch

biet verloren fie im Ott. 1776 unb mußten bie Äofien
bcjabltn, bie ber Senat inbeß, ald fie in febwarjen

Mänteln um SHoberation baten, nad) ärafitn ernui»

ßigte. Doch hatten fie vor bem £o!il:ntbor feit 1611

fd)on eine ©ogelftange, unb feit 1074 aud) ein Stücf ?anb
erlangt, auf bem ein eigner Schü^enhof ftd) erhob; unb
fie erreichten auch, baß er ju ben priviiegirten gerechnet

würbe. — Dfe Schiffer, welche 1756 unter bem Sßou
wanbe, baß fein Sleltermann au* ihrer ©efelljchaft ge»

wählt fei, ihre 3)rüter itirücfiiehn wollten, würben
bureb Senatäbcfcbtuß 1757 wieber herbeigezogen.

So blieben benn von ben (Sollegiatbürgcrn am Gnbc
nur bie Witglieber ber SBrauerjunft, ber ©thiffergefeU»

fchaft unb ber vier großen unb baju gehörigen fleinen

»emter am Schüfenhofe. Igortfeeunfl folät.]

@efrUfd)aft jitr fteförttruna fiemtim
»üki&t Sbättftfcit.

Berichte über ben Fortgang ber von ber

©efcllfchaft ausgegangenen 3nftitute.

VI.

Serii; Ui 9u0fchuffed für btn freien Schwimm«
Unterricht für ta« 3abr 1854.

<^te 3°f>l ber ttumelbungen war in biefera 3ahr eine

viel geringere ald in ben beiben vorbergebenben. (50

halten ftcb nämlich nur 69 änabtn gemelbet, wäbrenb
bie 3ahl ber früheren 3abre fid) auf 99 unb III ber
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li<f- 3HäDd>en baben ftd) Ii» qrmclcet, ron Denen eine

grünere JlntaM an Urrfnimmiiuiien reo ÜRürfgraibeö

litt, wegen )v<:.::tr ibnen Daa ©diroimmen ven Seilen

btr flerjte »erorDuet i»ar. 3)on tiefet $abl rourDen

50 Änaben, bei Denen man oorjüglid) etroaige Äranf'

Reiten, wegen Derer tat 5dHt>immen von ihren «ersten

gewünftbi rt>arD, Alter uttD .ji.tr 3<u9"'l7< berüiiid)«

(igte, autjgercäblt. tiiott t>en jj)iaDd)en vpurten IM ju<

gelaffen, eine früher nie erreidjte ßabj. flu perDem ge»

noffen 10 Änaben aud Dem ffiaijenrjaufe, 10 au« Der

Äinoerpflege-anftali unD 5 3ö<)finc|e De« laubftuin«

men«3"ititutefl den tlnterrittj. gerner tft nod) DanfenD

anjuerfennen, Da§ bie Herren SrbrtMmmleljrer für etrea

erfranfte ©djüler |d)on nad) begonnenem Unterhält

neue eintreten lie§en, fo bat) bie anfängliche .V\:<\ genau

genommen überftritten roarb.

Der löefud) Dt« Unterrittte« war in Die(em 3af>re

burd) Da« Detter aujfatlenD begünftigt, unD baber aud>

ein regelmäßiger. Gr maro auct> nidjt curd> Ärjnfrjci»

ten Der ödtüler viel unterbrodjen, caher tie gortfdirilte

oud) febr bemerfbar waren (Sin 6d)üleT ftarb inbe|>

fen balD nad) ©eginn ce« Unterridjte«.

lieber Da« Betragen Der Sdjüler fann man nur lo«

benb fpredten.

meine
60. (SBaft Dem ©inen SIedtt ift. it bem SNbem

biHifl ) jn tti Btifawmluna Ml Büigeifcbaft am 16. 3uli

I8tu würbe tri ttntraa geftrBi, ,tir ttutgeifcbafi »eile fid) ?«

trat ©mal an^tlfgriirlieb tabw »er»rntru, to§ trn tSbgecitnc

trn, teelcbe taraui Hnfprua) ir.id)en, ancjrmeffrne tinlfcbaeigung

fHT irre nolbwentig» iMuHaaen tririUifll »erbe,* unb aa toi

Bürgeiau«fcbufi »erwirfen. tiefer fanb fid) niebt bewogen, ibn

an ten Senat iu^hinara. Die »üraa)*aft. a

neeb eiamal luriidfemmrn mu§ie, lehnte e« ab, ibn an eine au«

ibm Witte ju bitbenfre (Jemmiffien ju »erteeifrn, unb' »«warf and)

ten ilnliog ftlblr. Der ole-tann arttrllle MM* tat eine «in-

liebtunfl grireffrn rerrer, butrb »riebe tie auf tem üanbr »oba*
baftrn WitglirCrr trr ^ür^rtfcbafl , fctrcH für tie M*« leie

für tie SRiictfabrt |t; trn SSofammlungm trr Bütgrtfrbaft, »on trr

HaHun« trr Übauffrr» unt ©trirgrlta »tbobm »uro», teurer

ron tnn ftnlragifcller im l'aufr trr Brtatbung iuiudgcnommea.

X5ie <S>itiutr, »riebe tir Bürgerfcbaft bei tiefem BrfeblufTr teile»

Im, fint butebau« neblig unb eturiwaib. SJun abrr tritt bei

tni bn>oiftrbrntrn ÜBablrn tri RjD rin, ta§ in tet t£latt

me-bnrnte »ürarr, tb«il« Wilalirter irr »drflrr)*aft, Ibrtl«

fclcbe, tie r» nirbl fint, um tirin ayabirn »iU<n (oreebl in err

Statt al« tri ibtrii gabrlrn in tir tfantbriitfr eiar IVrnar »on
«tuiaabrn marbrn, tir bri trn itubem äbnlicbrn Srianlaftuugrn

ebnr Söritrrrt rrfret finb. T>ai fint abrr gerate tirfrlben .notb-

rernbiarn" »utaabrn, trrrn Srfrattuno. an bir auf trm Vante

»obnmtrn "SDiitfllircer bir $üra,rrf<batt nirbt bat brantraarn real«

Im. 23ir fnbrn t« burdtau« gereifei, baft aud) btr ftattifcbrn

Bürget birjrnigrn %u»aabrn, tir fir bri Vruuna bei ^ablrn
marbrn tecllrn ctrr mülfrn (ter Brariff „notbrcrnbij" läüt b>er

frbt »tiftbirrrne (Btrn)tn frtbft brftrritrn unb niebt binlrr«

brt trat Bioiiiübtrt trr Vürgrritbatt brlirbiac 9ird;nunätn füt

^abitrn unb Brrirbtunaefoiten eintritbrn 9(ut tie Dturffcßrn

fclltrn auf äjfmllirbrn Diitlrln be|trillrn tenbrn. !B$rnn bann «on

brt ju brn STfiänjunflereab!«' autfarfrpun brbrutenten 6ummt
ton 1000 A trr atetfeu ibril nirbl rrrtaantt teirb. fo teilt man
ffirfrarnbrit flrnug fintrn, fut brffrte Jterdr tatübrr ju ti«po-

61. ( SMtft ucfit. > itBenn Orbaube unb Unfialtra ju öf>

frnllirbrn ^wrdrn teürttg unt frtbft »jlänjrnb au#arf)altrt tert»

trn, fo grlcbirbi tamil nur toa( rrebt unt loblirb ift unt rca<

mit brm ®tbraud}t trr nrifrßen Strairrungrn aller 3*'*rn »"b
(änbrt übrrrinjiimnil. Brfrbritrnr SiScbnunarn nrbrn ptarbt»ol>

Im Slaatttaläfien unb Srmpfln, ttrfe9trael br« v'iibemrnfiiditn

ürbrn« (cllle firb irbrt «Staat anjurigarn futb.-r, mtlrbrr eine

9irjuna frnrr Iricbhaft in fiib fubll, bir in trm grirrbifibrn

gtriiiaatt bie brrrlitbBrn Slutbm tr« Wrnfcbrnbafein« jur 5nt-

faltung ^fbr.Ttti.

<E« Iieal rin Hrfrr ginn in im« Ärarl t)ir büranlitbe

SHittrlma&iatrit err aui>rtn titiflrnj ift tir |ia)rtftt ©rteabr füt

bie CBtfimbbril *on Boll unb Staat, unb »o bie öffrntlitbra

S I» r 9 n i t.

(fintiebruagrn gro§ unb »ütbttoU tu tie Srfdjrinuna ttetrn,

ba teirb man brn Scbteung brt Öffrntlirben wriftt*
nirbt Irirbt orrmiffrn. Otjfenilia)e (Hrbaubr ünb •.Uicnu-

mrntr, terlrbr ta* 3ritaltrt firb frlbft frfl, unb bir fargtbanb
bri ibtrr tlueft.i nun j, )rugl »on llrinrm Sinn.
Airrbra, Watbbauirr, Vartamrnfefälr, Xbratrr fint bir *pa>

faftr tr« i«olfr«, ib.r 9tricbibum ift ta« Viitri^rnibum trr Hf
mrn, unt ta« 8rrr-ufu(rin rinrr felajrn (Bültrarmeinitbait bilft

über manrbr etifenlitbr Untbrbruna binterg. Bitlr »on un»
(rnnrn au« riamrt ifofabtung bir qrbctrnr «timmuna, »riebe

man au« rinn glinimbrn Umarbung in bir rinfaebr Brbaufung
mit ltrrüd bringt: teit babrn ]a einen tlmbril arbaH an irrtet

<Praa)t, ma« tttr baern grfrbrn, grbbrt un«. jP brr dtrejmfap

»on Urmutb ju Striebtbum rin prrfcnliebrr, fo mag er bei mit»
aeartrirn 9tamrrn fialt tr« Brbagm« aDrtbing« 9)tit, Unjufrit-

brnbeil unt (Htoll brnwtufm •, tritt abrr brr Ürmutb tr« ifj«.

ulnrn trr dteiäjtbum brt (Uri'ammtbeit grgrnübet, fo füllt jetc

Wöglicbt'il einer fclrbrn SDirfung binwra, unb r« bleibt nur
bei trinr 03cnufi übrig, tetlcbrn bir Britirtiaung br« trm Wrru
fiten innetoobnenben ^uru«brbii[fniffr« gereäprt. Unt »tt fönnte

btbauplrn, baf tiefe« «ebürfnift, tie «mme tet aultut, tin

unftaiibafte« ctrt tag biejentge Befrietigung beffrlben eine un«
trettmaiiae fri, tertebe jn>at auf Soften JJlIrr, aber aueb ju

«unften «ürt ftattfinbrt?

Untrcblmaiia tagrgtn, fünbboft, ja eetbtecbrtifA ift etDei-

bina« jrnet Suru« otet fann toa> jener futu« fein, teelcbcr in

eaoiff ifeb au«fcbtiejlt.tmi (Brnufjr rin Urbnmaft »on Jträflen unb
Wittrlrt »rt.;tut et otet gai auf frrmtr 9(ecbnung fcbteelgt. jü?
folcben 9)i<<btau(b if) r< eine bütftigr Uu«rrbr, taf brt »et*

febrrentete Ucbrtfluft tre <Beteetb4fbätigfrit )uflirge. Xer <De-

ronbftrip, »riebet einer ftbatitifeben Urberfeinerung tient, i|i Fein

rrcblibaiigeT, unt trenn tiefet nnb jenet <Be»etb«mann tabti ge*

teinnt, fo bilft et boeb uitjeblbae tut Drrarmung trr Station.

3<b borte »ot einigen J,.ihrn »on einem «ba»t rrtm, arlrbrr,

»on Vutteig XV. für iramb rine Dame frinr« $ofr« brftrQt,

übn 80 3<>bre lang in firbrit grwrirn, feftt »blieb fertig grwor.
trn unb, icb teeifj niebl »on »em, fue »iele laufenb Ibaier ge.

faufl »ort» fri. 3n birfrr 3ttaltiät teirb bir 0r»ifTrnlefe, bie

rmpötenbe Itetfebteentung »an 3eit unb Arbeit niebt oft »ot«

fornmen, glriebteobl giebt e« tet i'rutr nur )u virlr, »riebe in

cinre f.u;.r »emger manlnottlieben Sl'rffr übrr bir terrtbecllfim

Ätäfie »nfügrn ju tütfrn glaub», rcril fir ja im Stante finb,

biefelben )u briablen. SBenn tiefe Heute fieb nun gar nod) ein-

bitten , t af; fir butrb Brlrbung br« (Hrverbflritfr« Vob unb
Beifall »titienm, bann babe icb int fie nut bie Berftcberung Cr«

aufiiebtigRen Witleie«. Die Untri» bingrgen, benen niebt jrbe«

airrfisncnis brr beutig» Dingr teblt, btrfr flnbmt »erben fteb

bri rinigrm 9}aa)t»!en (riebt übct)euaen, baf] r« niebl« für bir

9tubr trr (DefrOfcbafl nnb für bir €icbnbeit ibtet Ojnnttlagtn
«ejobtlttbete* girbt, al« iene Stute unt ibir .Betotbetung bei

3ntufttie.« t>. Jlrtj«, Jtalifn:-"4f« «.'aBUrbu* i*» 2.)

'üetiudi bei t>. «. Stubta»«. - ©erlegt unb rebigict untre Crtant»ort!io)feit trr »on gotben'fa)»
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Sin neurt Unieäjl fltgfn fcie 3nbatrr »on Dlfligationtn bei

flfittungfit «nlciprn! - 3»'« *i»'M au« um'titn Mann-

tcn Stfliäfltn mit Danrmarf »ob 1840 «ab 1847. — ütr

alte IfikifaV £*u6cn|/of. 18oi«f«>UBfl.] - 3«r ©tf4i*tc

tu Orgeln in tfn Jlircoen ViikecW. — U«bniiö)t ta 93rr-

ttaltung tri tutcb (frlra-Srirräge b(T)uftrQtnbtM unt jn

lintiibalttnun taupt-2Baff(rlcilu«jen tri Srauttisoffcifunß

am (jnrtrrtamm. Vom 1. Utax 1854 fo babin 185S. -
St. Sbtcnif *M - Uebeifi*» tri mrttcroleflü*«

S5tcbaä>«ung»n ( angfftrllt in ten ^abua 1840-1851 auf

tri 9?a»ig,atienef*ult ju t'übfd. [gcrlfrf^ung.]

L , , , , M , H i ,mm in

CNn neue« llnncbt
acaen bit Inhaber wn ObHflationcn

ber flejWMitöenen 'Hnle.ben!

in cen 3abr«n 1800—1809 Die geroöbnlicben

Staai«eiufünfte nidjt aiiöreidUeu, um Cie Curd) Cen

Ärieg »on cem Staate «beizten QWcopfcr ju befirei«

ttn, aud> (Srbebungen auöerorccnllidjer Steuern unb

«b^aben fid> jur Jedling Cer crforterlidjen Summen

oli« uujureiAenD erroiefen, rpurCe cer GMCtiotb Curd)

flubfcbTcibung contribuiione'mäBiger «nleiben abgetjol»

fen. 3n cen liegen fiiefe «JuUitwn ausgegebenen ObÜ«

aalionen »erfpra* Cie löbl. Statthafte Ca« angclie-

Dene (Sapital nid>t nur mit 4 pGt. p. «• 4u »eriinfen,

foncern Caffelbe aud) in einem genau beftimmten 3«H*

räume Curd) jäbrliebe pro <ieTrt»3aNnn
fl
tn objutragen.

SBeiCe SBerpfliditnngcn rotiitetl tr6r> Cer beDrdngten

Sage, in ter ftd) Cie Statt befanb, bie" jur gcmiltfamen

2Bwcer»ereinigung Cer Statt mit Cent franjöftfrten

Keilte pünetli* erfüllt. 3>if* önCerte fid» aber, nacb«

Cem Cie Stact Ihre ©ffeftnäncirtfett roiebercrlangt |)flfte.

SDenn gleid) Cie StaCt im 3ar)r« 1814 Cie pob Cer

Statthafte früber contrabirten «nleiben anerfannte,

fo erflörte fie ftd> Cod) jur 3eit bei bem t3Uig jer«

rüttelen ßuftance tbrer ginonjen außer Stanbc, Cen

Pon Cer StoHhoffe in ten pon ibr abgegebenen Ob.

ligalionen übernommenen Serpflitbfungen naibgufomiruti,

unb (ab fid) Caber genötbigt, foroobl Cie 3'nff ju re<

buciren, al0 aud) Cie Sapitalabjablnngen gut 3<<t gönj«

lid) ju jijiiren, perfprad) jetod) balDmö^lidjft Knflal»

ten ju fuccefjipen (Sapttalabträgcn iu treffen. 6rfi im

3abre 1841 ging Cit6 Qjerfpred)en. naebCem in Cen

3abren 1837 unb 1840 einzeln ftebence Sapilaljab'

lungen ftattgefunCen ballen, in Erfüllung, inbem von

Ciefem ^'ilpun'' on Pit Summe pon 3Ö.00U />. jfibr»

lieb ju (Sapitalabtrdgen mit ca. 26,000 auf cie frei«

tpiaigen uno mit ea. 4000 /.• auf cie contribution««

mdfiigen ^Inleibeu perrcanet rource.

löar Ciefe ju (Sapitalabtragen jäbrlicb oudgefe^tt

Summe im Sgerb&ltniti }u Cen vom Staate obltgatton6<

mäfiig übernommenen tUerpflirbtnngen unb inObefonbere

im '3Jerbältnt§ ju Cem, read ter Staat bei feiner bet

3eit febr günfiigen ftnanjiellen ?age ?ur Öefriebigung

fetner ipabrlid) febon genugfam bcintrdd)tigten @Iäubt<

ger bötte biUtgerrpeife leiflen fön neu unb muffen, eine

Oberauel geringe, fo gerpabrten Cod} Ciefe jibrltcbeit

(Sapitalabträge Cen 3nbabern ber 3. refp. Ii ptlr. p. a.

ßinfeti tragrncen unb Caber feben permöge ifjrtö

3ine>fu§e« ju einem angemeffenen (fourfe realtftrbaren

Cbligationen Cer freiroiUigen »nleiben in «etreff Cer

9tealiftrung cerfelben eine gro§e (5rleid)terung, rpäbrenb

fie tad Cen 3nbabern von Obligationen Cer gejrpun«

genrn Slnleiben cureb 9(eCucimng be6 3' lld fu ^(d von

4 »6t auf I p(St. {«gefügte, leciglid> für bie ^Datier Cer

Camaligen ginanjnotb ju fiufcbultigenCe
,
groge lln«

reebt aueb nur anndbernb au6jugleid.>en ftrb.alA völlig

unjureicbenD ertviefen. Unter Ciefen Umfläncen ipar

eÄ für Cie 3ubaber Pon Obligationen ber gejrDungeneit

Mnleiben von großer !2Biditigfeit, cag pon ben feit einer

{Reibe »on 3obrrn Cer Sd)ulben.{Regulirunge«€ommif«

flori ^um SBebuf gelegenllicber (ginlofnug »on Obligo«

lionen Cct alten @taa(0fd)ulb im Staal6buCget mit

ja^rlidjen 7000K attgcrotrfenenOelcmittelu, r»i< befannt,

jitm größeren Xbeile auf bie dinlöfung von Obligo«

rtonen ber geitpungenen «nleiben »erwanbt würben,
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inbrm tutiirct ten 3nbabcrn terfclben nidji nur pi«

üHöglidjfeil gegeben war, ihr« Obligationen wenigftenö

ju tem von ter (Sommiffion bewilligten (Sourje }u rca>

liftren, fonPern intirect auf tiefe UUeife Ott jährlichen

Gapitalabträge auf Ii« gejwungencn Anleihen um ca.

4000 A, olfo fall um bat) Doppelte, erhöbt würben.

Allein auch tiefe SBoribeile trogen tynen turef) feen

pom Senate miltelft 3)ccreW Pom 25. «pril b«. 3«.

tem 2)ürgerau3fcbu|Te i»e gutachtlichen Siflärung por«

gelegten Antrag auf .fterabfcfcung ber biöber jum 8e*

buf gelegentlicher (Jinlofung pon Obligationen ber alten

StaattfwulD im Söutget jäbrlid) autgefe&ten 7000 $
ouf bie (Summe pon 3000 gefebmälert ju werben, Pa

fie bureb bie .£>rrabfep
,

iing jener Summe nitbt nur in

ber JRealiftrung ibrrr Obligationen eingefäränft, fon«

Pern aueb binficbtlicb ter Araoriiftrung berfelben wefent»

lieb beeinträchtigt werten, unb wirP baber Pur* An«

ndbme tiefe« Antrag« ben 3nbobcrn von Obligatio*

neu ber gelungenen Anlegen ein neue« llnrea)t

jugefügt.

So feljr Wir einerfeite) NC Grreicbuiiij te« bureb

ben in grag« fterjenten Antrag brabfidMigten 3wecfe«,

nämlich cie (Srleicbterung bed eiaaiflbiiPgeie, wünfeben

muffen, fo fönnen toir Docb anbererieitd in leiner SBeife

billigen, bofj tie« in ber beantragten Art, nämlich auf

Äoften ber 3nbab«r Pon Obligationen Per gejipungt«

nen Anleiben unb bureb Begebung einet neuen Un»

recht« gegen tiefelben, berpirft rpercen fod. Die Änwcn»

bung be« Purcb ten Scnateontrag uim $votdt ber Sr»

leidjierung br« SJubgct« porgefcblagenen Verfahren« er«

febeint und um fo mebr verwerflich, alt unferer An«

fiebt nad) biefer $ntd fafl eben fo pollftäntia, erreiebt

tperben lann, ohne Pafs babei bie Staatflgläubiger in

irgenP einer ffieife beeinträebtigt tperben.

3ur Kecbifertigung biefer unferer Anficht erlauben

iPir un« eine ßinanwperation in ^orfcblag )u bringen,

teren rpefcntlicbe Momente folgenbe ftnb:

a) Sonperiirung ber l'procentigen Obligationen ber

gelungenen Anleiben in 3*pro<enlige unt (gleich*

Heilung berfelben mit ben Obligationen Per frei«

tpilligen Anleiben.

b) ^erabfefung ber |MI Gapitalablragung auf bie frei*

willigen nub gelungenen Anleiben biet)« jäljr»

lieb pertpanbten 30,000 ^ auf bie Summe pon

28,000 unter Aufbebung Ce« ,biebu bei Per

Audloofung greiften freiwilligen unb gelungenen

Anleiben gemachten UnterfcbieOe«.

c) £erapfcftung ber jur gelegentlitben (iinlöfung pon

Obligationen Per alten StaalöfcfculD ber Scbulbcn*

9tegulirungd <Sommi|fion im Sutgct mit jährlichen

7000 />
ongerpiefenen ©eltmittel auf bie Summe

pon 3000 4L
SBabrenP nacb bem bisher in ©etreff ber SBerjin«

fung unb Amorhfirang ber an ber jährlichen Au«*

loofung 3 heil nebmenpen Anleiben befolgten $Iane

für c'aö 3ab,r 1856 ju pcranfcblagen fein würben

a) jur SBerjinfung

1) ber im Gap. X. befl

ginanj'dtatd pro
1855 Art. 38. subc.

u. d. aufgeführten

(nach Abjug ter im3.

1855 Pavon autiju»

loofenben '20,000 /..

unb ein}ulö|enten

ca. 3500^) im 3-

1856: 1,834,125 jjl

7 ß betragenPen frei«

willigen Gourani* u

93an<o>Anleibenk'2^

rtfp. 3 % . . QLj. 54,085. 5fS

•2) ber tafelbft sub e.

aufgeführten (na.1>

Abiugterim3. 1855

Papon audjuloofen'

Pen 100(1
fr

u.einju«

löfrnbenca. 3500

im 3<>bre 1856:

174,793^ 12(8 be*

tragenten ge)wun>

genenünieibenal 0
/,

Gr..# 1,747.15.

b) jum (Sapitalabtrag

auf Cie sub a.

1. aufgeführ«

ten Anleiben 26000^
auf oie sub
a.2.genann»

Ua 40004
. 30,000,- .

c) jur gelegentlichen (Sin*

löfung pon Obligatio»

nen Cer sub a. I u. 2

fienannten Anleihen ju»

amn"° SJ5 7>°°p -'
(Jt492(

833.4p

würben nach unferm Sorfchlage er<

forbrrlich fein:

a) 3ur «Berjinfung

1) ter oben sub a. Lauf'

geführten 1,824,125.$

7 ß betragenPen frei*

willictcn (fourant- u.

SBanco Anleihen k 21

refp. 3% . . . (5t.4£ 54,085. 5fS

2) terobensubn. 2. auf-

geführten 174,793^1

12 f? betrageuten I«

procentigen in 3pro=

Iran«p. 6t. 54,085. 5fJ Gt..#92,833. 4fS
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Zuintp. (StJ 54,085. 5(S öt.*92,833.4|S

ccnttge |u conorrl iren*

btngejwungtntnSln'

leiben k 3 % U$ 5,243.13.

b) jumßapitalbabtragauf

ne sub 3. I u.2.aufge*

führten Anleihen ju«

fammen Ct..# 28,000.-

.

c) ;ur gclegtnllicbcn (Sin*

löfung von Obligationen

ttr sub a. 1 u. 2. ge<

nannten «nleiben m.

fammen gt..ft 3,000.— «
( 90,329.2 «

mitbin ba« JBubget pro l856f4on um Gt..# 2,504.20

erleichtert »erben.

Durch Cie von un« vorgcfcblagene Operation »irb,

»ie tie vorftebenbe «Rechnung envtift, junädjft 6er bureb

ben Senal«antrag beabftcbligte 3»«* in vollem SDlaa&e

erreicht, inbem ba« Qutget fdson im 3<>hre 1850 um
•MM 4! 2fJ erleichtert wirb; e« »irb ferner auf tiefe

tffieife nicht nur ba« in btm Senal«antrage liegenbe

neue Unrecht gegen bie Snbaber von Obligationen

ber gelungenen fiiiltibtn vtrmitben, fonceru auch

leT Staat in ben Staub gtft&t, ohne 'Beladung bt«

JBiibgel«, ja unter Grjtelung einer (Srlcicbtcruiig ttö-

fei beu ben 3nhabern jeuer Obligationen bureb beren

donvertirung in 3procentige ein ntgociblc« Rapier ju

vtrfcbafftn unb fo Ca« gegen bitftlbtn tureb JRttucirung

be« 3in«fuft« von 4 °/, auf 1 % begangene grofie

Unrecht in einer Cer ©iüigftit entfpreätnttn 2ßtift

»itber gut ju mjeben. (Sittlich vtr|\b»inbtt bureb bie

von un6 vorgrfdilagene (Sonvertirung unb OMeiajffellung

ber Obligationen ber gelungenen Anleihen mit ben

Obligationen ber freiroiUigen «nltibcn ber Warne ,,ge»

jroungene Anleihen" ganj au« btm »flubget, unb

glauben »ir auf tiefen Umftanb um fo mehr (gereicht

legen )u müfftn, al« jur ©tnügt btfannt iff, Ca{j bie

Griffen) unb bie an fielen ber UngtreAtigfeit über»

r<iilt (Scfcbicbte btr gt)»uugtntn Anleihen niebt eben

jur ^tbunjj Ct« vorn Staate bei ten in neuerer $<lt

vorgtnommtntn ginan^optrationtn gtlttnb gtmachten

(Erteilt« belgetragtn, benfelben vielmtijr retfentlidj be.

einträchtig! hat.

«Jtoci Slrtifel au* unteren
bcfanntcn Vertragen mit ^äuentarf

von IMO unb 1*47.

enn e« nicht in Abrrte ju ffeQcn iff, ba§ tttn £ü«

bedifchen gantet febon jt&t jufolgt ber »oüentjing

eint« €d>ieiien»egt« von ber (Site bie an tie glcnA«

burger Sucht eint nicht unbebeutenbe Soncurrenj auf.

gehen m»H im Oflfeeba.ntel einiger grotwtr ftle«»ig«

holffcinifcher 4päfeu, namentlich gltn«burg unb Kiel, eine

tloncurrenj, »eiche [idj burtfe bie Anlage eine« ferneren

<&cbieutn»cgt« j»ifcben Koptnbagen unb KorfSr nur
fttigtru fann: fo habtn roir ge»ifi binrtiebente Urfache,

»tuigiten« folcbe ©ejchranfungtn unc ©tlaffungtn un«

fert« jpanbcl«, welche nuö recbi*»itrig aufgebürbet

»erben, mit aller Kraft jurürfjnweiftn.

3ßir haben biebei cen bereit« oon anterer Seite

angefeinbeten Xraiiftt)oQ im Sinne, »elcber im "Betrage

von 5 fS ßour. fiir 1 im ii Bruno foirobl auf cen beu

ben birecteu Straäeu jmifeben hier unb Hamburg, al«

auch auf ter ®üd)eiicr (Sifenbar/n bänifcher Seit« er»

hoben »irb.

Um junäcbft von jenen £anccl«»egen ju reben, fo

wifftn »ir au« btm fech«ten «rafft bt« btfannten

Vertrage« vom 8. 3uli 1840: „Keine (Sommu*
nicalion tureb o^olfttin jivifcben Glbe uub Oftfee foll

rüctftcbtlicb ber Vlbgabe für ben äBaarenburcbgang vor

beu vertragörnäpigeu $raiifitjtrafifn jmifchtn 8übtd unb

Hamburg (über Olbe«loe unb Scbönbtrg) btvorjugt,

vielmehr jebe (iimäßigung ober VI ui bebung jener Ab«

gabt auf tieft Strapeu au«gebebnt »erben."

gjadi folebem Wortlaut itnb tie nach $olftciu ein«

gehenben unb ivitbcr über bie holfteinifebe hnäw bin«

au«gtbtnbtn äUaaren, objebon tie Wotbtoentiijftit ihrer

Sejticbtiung al« tronfttirenber SBaaren ju be)»eifeln

ift, boeb in &>tmäpbtit btr feie btmfelben 3abre 1840
befttbencen iUtrcinigung ^>olffein« unb Katlenburg« ju

einem Xranftliollverein, iranfitirenten Saartn glticbgt«

ffeilt »orbtn. Üßclcbc (iommunicaiioue»tge abtr Cen

(Sontrahciiten jene« Uitrtragt« im ^inne lagtn, al« fie

über eine 9(icbihevor)ugung terfelbeu vor jenen Strafen

iioijcbtu jpauibutg uub Subtcf tinig würben, ift nicht

jcbiper ju btftimmtn; cer Statur Cer Sache nach ift cie

aitona.Äitltr Straßt vorjugöiveife gtmtinl, tiefe vor

allen (oneurrirt mit jenen Siraptn.

iijtrlauitt aber bei foleber Klarheit bt« fraglichen

äriiltl«, taß teil tureb ^olftein ). Vi. via Kiel nach

Xänemarl eingtbtnctn SiJaaren 3°Ub<trriuiig gemährt

»irb, unb empffntet e« i'übecf tief genug, baß jene

Straße auf ftint K offen eint immer ftärfere ^rtquen)

erlangt, »aruni }i3gtrii »ir, auf @runb obigtn 'Btrtrage«

bie uu« jür itnt (Svtmualität gltid<raU« jugeftcbtrlt

Stfrtiung ttr via Sibönbtrg ottr Oltt«lot auf hier

ober von hier nad) ^ambutg Iraufuuenben \10aaren in

Siifpruch ju iitbmtn?

3n M 34 ber fytine» dbrontf ift titfe Qrage in

laconifeber Kütje beaut»ortet, inetffen ift to<b tiefe

Stantivortung mehr für) al« tinltuajitiib, unb e« türfte

Wantber fogar umjomt cie Spur aufgtfu4>t habtn,

ouf »clcbtr ttr ffltrjafftr jfutr «ntivoit ju ber Ueber»

jeugung gelangt tff, top citft« 3*«d)i für uu« vtt»

loten fei.

.(St bebauptrt, e« fei jener flufprueb, wenn f<boa

ur)prüng|icb ju Strebt btffanttn, coib »ieter aufgtb*.

ben cur* ben »ertrag von 1847 unb tefjen Schlaf
protoeoll tu Ärtilel .7. Der »ertiag, Cer entaegenffebea

.(oll, »äre alfo ber mit Säaemarf abgtfcblofjen« 0if«a«
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bobnvertrag, ter bod) in feiner ganjen «uGbcbnung

ftin ©ort über jene Iranfuftraßen über Scbönberg

unt DIcceMoe enthält. Sie beicen ©ertrage t>aben

überhaupt niebt viel mit einanter gemein; einige wenige

fünfte ttA alleren ©ertraged aber, bie tunt ben neue»

Ten wtrflicb oufgeboben werben, finb in biefem legieren

namentlich aufgeführt, eer flrtifel 6 ift nictit barunter.

Sieben cem Vertrage im ©anjen wirb nod) ta6

Scblußprotoccll :um «rtifcl 7 für bie ©ieberaufbe*

bung be« befprodjenen JRecbtd angeführt. 91t) nicht

fanctiontrler Anhang ju einem fanetionirten «rtifel,

welcher ie&tere für unfre ©ahn einen JranfttjoÜ ton

5 |3 fjonr. pr. 100 S anfeflf, jugleid) aber berfelben

üOt ©efreiungen Perbeißt, welche etwa gegenwärtig

ober fünfiig ben holfteinifeben ©abtun jwifdjen ©Ibe

nnb Oftfee gewährt werben, unö olfo neben jenen Iran«

fiiftraßen eine britte, nicht mebr belüftete, aber eben«

mäßig befreite Straße nacb Hamburg jujtcbcrt, folgt

im ScblußpTOtecoll: „Der IranfitPerfebr über Kü*
berf nacb (ocer von) ben «£erjogtbümern (Schleswig,

^olfiein unb bem .Königreich Dänemark
1

unterliegt gleich

bemjenigen nach (ober von) ber grembe ber »bgabe

pon 5f8 6our. pr. 100 Brutto."

Äann bie ©ebeutung biefe« Safce« jweifelbaft fein?

gebt niebt biefelbe beutlicb babin, baß c6 rücf ft<±>tli<f>

M 3oQbelragefl ouf unfrer ©abn feinen Unterfcbieb

macben foli, ob, furj gefagt, nacb Dänemarf ober nacb

anberen nicbtbänifdmt ^änbern befiimmte, oCer von bort«

ber fommenbc ©üter tranfftiren? Dfefe Huelegung ift

ebenfo einfach , wie mit ber $auptbeftimmung im flr»

tifel 7 verträglich; fte ift aber nueb bie allem mögliche,

©er bagegen eine ©ieberaufbebung jener eventuell juge-

fieberten Befreiungen ber Schönberger unb JDIbeeMocr

Straßen au« tiefem Scblußprotocoll interpretiren will,

fläre un« junäAft barüber auf, wie er bei folebem ©ort*

laut überhaupt jener beiben ©troßen firb bat erinnern

fönnen. ©o ift benn bier bie Siebe von einem SranfU

bureb {»olftein? wo von einem ©rrfrbr jwifeben $am<
bürg unb ¥übed? Ober fiel: t etwa Üranftreerfefjr

im ©egenfafc jum S3erFcbr auf ber ?auenburgrr ©abn,
ber bod) jumeif) aueb Iranfit ift? ©rieben «ginn be-

ben cnblicb bei feiner Hnftcbt bie ©orte: üranjttver*

febr über gübed nacb ber grembe? ©ewiß, unglüdlidjcr

fönnte eine «nfitbt niebt in ©orte gefleibet werben,

all bie feinige in biefe ©orte bc« StblußproiocoQ«.

Unb wir befürchten niebt, baß irgenb einer, Per ben

ganjen ©ertrag bafür anfiebt, wae? er in ber i hat ift,

nämlicb ein ©ertrag über bie 8übed«©ücbener ©abn,
foteber flnftebt beiftimmen wirb.

Um aber ben 3nbalt be6 Slrtifel« felbfi, beffen

ScblußproiocoQ folebe überrafebenbe Deutung bot erlei«

ben müffen, ju betrauten, fo wirb hier mit beutlicben

©orten gefagt, „bafi ber Souenburgifdun ffifenbobn

biefelben Befreiungen ju @ute fommen fotlen, welebe

ben £olfteinifdirn Üifenbobnen jwifeben Glbr unb Oftfee

fett ober fünftig gewährt werben." 3n £inftd)t auf

ba« oben erwähnte factum, baß tie tureb £olftein,

j. ©. mit ber 9Iltona>.ftieler ©ahn nacb Dänemarf ge<

benCett ©aaren zollfrei pafürrn, fragen wir je&t jroei«

teil« im 3nterejfe unfrer (Sifenbabn: warum fd)euen

wir un«, für fie bie gleiche, vertragsmäßig jugeftan*

bene ©efreiung geltenb ju macben?

©on felbft fallen tic ©efebfönfungen unb ©elaftun»

gen nicht; wir müffen forbern, anftait fülle warten.

Unfrer £ancel0fammer follten beelbalb beibe flrtifel,

fowobl b<r Ö. im ©ertrage von 1840, ale> aurt» Per 7.

im ©erlrage von 1847, ein (Begenftanb aOernäcbfier

(Srwagung fein. ns.

£*cr alte läbif(i>e 3ciittt?cnhpf.

[gertifbung.]

3nbeffen war bafl ©ogelfdjiefjen bergeflalt erweitert

unb vervielfältigt, bafi eine ©cfduänfung ebne 3weifel

ratbfam, vielleidbt notbwenbig warb; nur würbe fie auf

böcbft wunberltaje, bie $v.i cbaracteriftreube ©eife ein*

geleitet. 3m 3* '7^0 nämlicb ließ ber @euat bieSür*

gerfdiaft ju einer (Sommiffion berufen unb trug ihr

vor: wie 3hm bie väterliche ©orforge am ^erjen liege,

Unheil, jufäUigeö Unglücf, furcht, Sngfl unc Scbreden

pon hohen >">b niebrigen ©erfonrn ju perhüten, fo

außer tem j^oftenthore ihrer ©efuntheit halber einen

©runnen brauchen müßten, Wae« tureb bad oon*ber*

Stange-fcbießen unterbroajen würbe. Gr trüge bem>

nach tarauf an, bie gatije €oüettnität abjufleDen. —
Sogleich famen bie SIemler unb banacb auch bie übri«

gen (Kollegien ter *D?ebrgot)t nach gegen foltben Antrag

ein, fo baß ber Senat, unter ©orbehalt ber feinem

obrigfeitliAen Amte bei (Sefahren obliegenben Fiabtvä»

terlirben ©erfügungen verorbnete: ber a^auptpogel foQe

auf ben brei privilegirten Scbü^enhSfen in brei, ber

SRatbvogel aber in jwei lagen obnfehfbar abgefeboffen

werben, ade übrigen 9<acb< unb t'ufloägri aber follten

gänjlicb obgefebafft unb unterfagt fein (20. üpril 1780).

$113 fieb bie doUegien aud) bagegen erhoben, warb ia

einem ©efebluß vom 2. 3unt nur jugegeben, baß Der

erfte lag, an weichem bod) nicht viel gefchoffen werbe,

ju ben fef}gffe$tcn Scbießtagen nidjt mit )u rechnen fei.

Die Hebungen an ber Scheibe bauerten ungefdjmä*

Irrt fort; erft 1805 ließ ber Senat bureb ben ©räfe«
ber ©rite ben ©unfd) autjfpred)en, baß bie Hnjabl

ber bi«her gemöhnlidjen Sdjießtoge merflid) perminbert

werben möchte: ba e* aber nicht feine Meinung fei,

ben ©ertb ber bisher fibltcbrn ©ewinne auf irgenb

eine Brt }u tu tj leben ober ju verringern, fo überiaffe

er lebigltd] ben Vclteften bie 9iegulirung unb erwarte

pon ihnen aud) ben dntmurf einer neuen Scbeibenorb«

nung. (Sd würbe banacb befdjloffen, für bie golge nut

18 Soffel, nämlicb an üRontagen 12 unb an Dien<ta#

gen 6 }u verfebießen. 9ucb warb ber Sntwurf einer

neuen Ortnung vorgelegt unb am 10. «pril beffelben

3abrcU gebnidt au6gegebrn.
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9tocb ei ii mal erwarte bie alte Qrrtnnerung. 181

6

wollte bie $eroaftnung6commifiion Sd>ü$encompagnieen

erricbtcu, bie firb auf tem Scbüftenbofe im S<betben'

fctMfpcn üben foUten. $od> fam ter *Ulan nicht jur

Jlueiübrung.

attrnn übrigen« fcbon 1 788 cinrr ter Sfrlterltufe

barüber Hagt, toi fo wc nlg Scbüßcn — ihre 3a t>'

trug tamald 24 — an ben gefilidifciten tbeilnäbmen,

unb i)injii(ügt: „etwa« tl)un tie fdjlccbten $tittn;

auch iß tie fficlt ;u galant, ta« SBogflfcbiefjen fd}ott

iu ortinär:" fo nötblgt unfl tic« einen »lief auf bie

inneren © er l> ä 1 1 n i ff« werfen, unb ju fchn, mit

weil fid) folcbe flnfitht rechtfertige.

I od) fefjen nur un« juvor cic Socaliläi notb etwa«

genauer an, um tie Bewegung, beren SMIb fid) vor

unfern »ugen entfalten foll, beffer ju orbnen.

SBie nun ber #of erworben unb au0 bem anfäng»

litten Schuppen ein ^>au« mit einer SSMttljfdjaft wurde,

if) bereild oben angedeutet. Der SRau in, ter eigentliche

ScbüttwaQ, wie man it>n nannte, war an fid) groß

genug; tennod) mad)le er ten flcllerleuten man die 9Rübe
unb Sorge. Schon tic ©renjen waren t>on vorn

herein nicht feft genug benimmt, fo baf) äln(a§ ju fort'

wäbrentcm 3«vift gegeben war. 3 war hatte man gleich

anfangt ten £°f mit einem einfachen ©raben umjo»

gen: ole> aber ber Senat bie Scbmeinefobrn ber Bedcr

an bie Dfifeite vermied, unb tiefe balo mit vujiljäufern

unt ©ärten veTbunten würben, litt ber ohnehin fumpfige

Vlofc fo fehr, baf} auf grünllirhe «bbülfe gedacht wer»

ben mufjtc. Die ©ehorben liefen fid) nach manchen

klagen willig finten, unb fo hatte namentlich eine

Verlängerung nad) Süden flatt; auch fonnte ber gange

9? j ii in erhöbt unb geebnet, ein Zt\<b gegraben, unb

ber SBaU hinter bem Scbetbenberge größer unb breiter

gemacht werten (1596). 9?un ober hatten bort tie

Vcullcr ben Scbwcineteid) inne, welcher burch einen

langen ©raben über ben Schü&enbof feinen «bftufj

nach bem Sägehof nahm, wo er, ehe tie neue S?cfefti»

gung eintrat, noch eine Sägemühle trieb. liefer @ra>

ben, in Verbindung mit bem auf bem $ofr bcftntlid>cn

Jeich, lieferte ten Schneen fdjon längere 3eit gtfebe

ju ihrer £öge, al« ter Vädjter de« Schweineleidjö ihn

alt ßubehör tiefe« ©ewäffer« in Bnfprud) nahm unb

cmftlid) befifebe» lief). 2>orfj warb bei bem tatauö

entftantenen Streit ber Sd)Weinetefd) ben Vcutlcrn,

her lange ®raben bagegen ben Schüben jugefproeben,

unb bei einem neuen 3roift im 3. 1603 aud> to« Ver«

bältnif) bee ©offerlauf« regutirt. Uebrigen« if) biefer

Seid» 1720 in QBiefen verwandelt. (Sine anbere ©e«

fchränfung entfianb, old 1597 ein nicht unbeDrutenbrr

Kaum ter ledigen $orcnjfird)e jugewiefen warb; inbtf»

f<n vertrug man fieb. Aber eine fruchtbare Saat von

Srreitiafeiten erwnch«, feiitem 1630 fforb Scbinfel ein

Stücf Sonde« hinter bem SebüjenwaO jroifcben bem

»Potterhof« unb bem $ogedorniaun be« $ofc« taufte.

35ieö 8anb fam nachher in bie fjänbc verfebiebeuer

©ärtner, tie ju mehreren Walen Vrojcft erhüben, na«

mentlid) 1089— 92, 1719-20, 1774. «u<b bean.

fpruditen tie Secfer mcbrmal« Uebergänge über ben

langen ©raben. So rechtfertigte t« ftd) — unb c6 ifl

nur ju verwundern, baf> man nid)t früher auf ben ©e«
banfen fam — wenn im 3. 1774 tie ©renken genau
befiimmt uno verorbnet würbe, baf) bie atminiftrtren«

ten ÜBorfteber ihren 9}ad)foIgern bie Sd>eiten be« alten

Scbüßenbofefl genau uachweifen, unb wa« tarin |it

unterhatten fei, bejeichnen follten.

(Snblich warb aud) bad (Sigenthumdverhältnif) regu«

Uli 9!d im 3. 1588 bie Seltefien bie Verleihung bee

$la&e* in tatf SBettebud) eintragen laffen tvoOten,

warb ihnen geantwortet: e« wäre ba« nicht nBthig'

weil e0 nur eine greibeit fei unb bleiben follte, unb

nicht Freiheiten, fonbern ber tBerfauf von Käufern unb
^öfen bort vermerft würben. (>:» genüge, wenn fte t&

in ihr .$au6h<>liung6bucb eintrügen. Später warb ben

Schüben jwar ter langt ©raben fammt bem neuen

Xeich auf ter Jtämmcrci vollfommen jugefdjriebcn; nur

mußten fte jährlich 4 $ ©runtbauer «ahlen. VII« fte

nun aber ©elt |u Sierbcfferung ihrer ©ebäube antieben,

nahm ber Senat 8anD unb ©runb in flnfprud) unb
verbot befjen Verpfänbung, tief) nur ba6 dominium
utile ju, gemattete jetoeb, baf) bie ^äufer nebfl 3ubeh5r,

mit Vorbehalt ber ©runbhauern, im oberen Stattbuch

jugefebrieben, unb beren <Berpfänbunj gleichfaQd harin

verfiebert Werben foUte ( 1686—87).
(Bergung feljt.)

Sur C^cfcbichtc

btt Orgeln in ben «tr<fceit £iifre<f«.

Ueber bie Im 3ahre 1806 an bi« ©rönauer ÄlTä>e

für 475 ^ verfaufte Orgel ber vormaligen Jtirdje bet)

St. 3vhanni6'jtlofierd enthält ein Vergamentbuch in

JDctavfonnat, worin bie (Sinnahmen unb ttuägabcn M
Älofier« währtnb ter 3ab" 1443 bie 1462 fich ver«

zeichnet finben, auf ber «Rücffeite be« vierten IJJaga-

mentbtalte«, beim 3at)re 1443 bie folgente 9toti}:

lt pro nouis organis XXü mr. VIII s. VIII de.

pro pictara XXVI mr.

lt organiste Hermanno LXXV mr. Vitt t.

Tota samma quam exposuimu« pro nouis orga-

nis cum omnibus buis requisitu est CO mr.

XC1H mr. II s. III c
unt unter ten Knegaben in bem 3abrt 1448:

pro organu meliorandis II mr. VIII s.

D.
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Ufbcrttcbt fcet Sürrtoattung btt tmrcb

@jrtra: «Beiträge bc rjiiftellenben nnb %n
unterhaltenden Jpaunt 2Baffertettungen
fcer SBrauerioafTerfunfi am iöa tfcrba in m

.

«Born 1. Wai 1854 bi0 Dabin 1835.

3n bicfctn 3eitraum finb folgente eifern« £aupt'9ior)ren

gelegt Ivetten:

a) bti bei 9ieupflaiteruna. c er <£>ürfira§t:

vom Äunfitburm ab blfl jum
Sinnentbor 184 gufi lijöllige,

vom ©innentbor ab big jur

edjluwa4«|tta§t . ... 513 < 5iolltgc,

t>on oer 8cbluma*errtra§e ab

bi« ,ur Äonigflroge . . . 1064 . 4jollige,

jufammen . . 1701 gu§ .

b) }u Reparaturen waren crforcerlicb:

in 6er gleifAhauerftra§e 256 gui 3j5lllge Döhren,

• « Sßobmfiratic . . 24 * Co.

i • «WübMtragc . 22 J * bo.

« » Ära>nftra§e. . 22 # Po.

» « ffleberftrofle . . I5£ . po.

• • 6cblumad)frftra6( 6 > 6o.

jufommert. . 346 gufi.

9fad> trr nunmebr vor best $atronat trr 3Baffer<

fünfte abgelegten uno von felbigem quittirten Storni«

niftraiionö'Siedjniitig fieUl ft(b foltrje, wie folgt:

« n « g a i e.

Sür 6», 5» u. 4jofJige eiferne Wöhren,

nebft Ableitungen ,ur £ürftrafe,

fttic t>erau«qabt St.^ 3020. — j?

gür «rbeitfllobn iur £ürftra§e . . « 865. — *

Sur arbeitfllobn ju oen Reparaturen » 455. — «

gür Tupfer une ^etaa Srbeit . . * 250. — t

gür 5Blet uno «Berg • 151. 2 »

gür Oebaite Cer ÄngefteOten . . . » 250. — .

<f t n n a b m e.

gür oen 3ntereffenten ju Ableitungen

gelieferte rh'Mjre« ftno eingegangen Ojt..# 234. I i'n

gür oerfaufte alte Äunfibäume . . « 101. 9
gür vergütete« flrbeit«lobn ...» 40. 4 .

gür einjährigen «tminiftrai.» lieber»

f(bu& ret örauer aBafferfunft. . * 561. 1\ «

«Bon Ptrfelbeu geleiteten Sorfaju6 . » 4033. 4 .

gt^ 499l. 2 ft

Steine (fbrouif.

ö • ( - 160,000 - ) •

« - ( - 230,000 - ) -

- S • ( - 4ICA000 - ) -

62. ($anblung£firuten Ceutfc&laneft.) EieSJerlag«-

bnntlunq ten % UV. 2Bittb unb ffomp. in Waini beab«

fidiiigt bie f>ttaufgabt „tinr* allaemeincn ttbbrrfburb« für trn

Icuifcbm jpantel* unb farameli gegrna>ärtig tu tiefem 3veife

adr Erutftben V>aiit!i:rt>jffirmen, um fte in trrifücbrr übeTfidilli-

roer Stbibeilung naro ben 9tamen bet Släbte, Q)efa)äftt unb
Srfifrr olpfiabfiifdj grerbnet ;u brröffrntlic^en.

63- (Briefporto ) 9tacb brm Wremer {>anbele-blatt et«

|Wrn bit iit uiictorii Siunifii an t'rirftertc bti rinn I r.u

>on 12 Ar. (girbt 100,000 3?iiefO einen (Beisinn son 20,000 fL

• • 22,500 -

• 23,000 •

» 20.A00 -

Ihr Inre »on fl Äi. nrtre bemnaa) bi« »oribcilbafttftc f4i

bie eiaatfrafFe, bie «on 3 «r. bie toünrd)en«itntbr|}e für bal
9««lfhrm, bit ton 12. Är. bit unwrtbrilbofttflr fix btibt IMIe.

64. (Campffcbifabrt irpif fen .^omfiurp unb Qra*
filiert ) 4« tft in ö.imbiita tmt tfinlabung jiir Piltung tintt

auf flnitn )u qränbtnbtn i juipfftbijfaljit- (*f|rüfn>afi uvifebtn

t>ämNrg unb Srofik'tn ausgegeben, au« »eltfeei rcir fofgeabe«
mitibeiirti:

»licfrn nir auf btn ttmtl ircifcbm 53t«|ilie» unb f>nm-
buig ( 3. IM* jurütf, fo ergirbt jicb tine Stmegung ven82 auf«
unb 134 eingrbe.ibrn €cbiffen, brttn ^a^ungtn nui rfntn <Bt-

fammti»etlb *an titoa 24 i)HOlonm 9taif 2>ant* Keb erbeben,

riefet fa>on an ftb fe^r bebrulenb« IBtttb »irb «btr noeb »e-
fenilicb fiä) Mi«i<brert, »r»n bit it^t auffcblirfrlieb auf Segel«
ftbifen berubente lOerbintung bura) fcbnell babin eilenbe P *'mu-

ber unterftüpl, unb babureb unfeiem C'etfrbf mit SraRlien bit

itront auf^tfe^l mit , in irelcbtr 9e}itbung n?ir angr^ebtf brt

gottfcbrilte anterrr benaebbailm fletfet ju unferem grofen SVao)«

tbtile bebauttlitb )urüefgtMifbtn finb.

ffieftÜBt auf biefe Qetanftn, brren toritnt au4efnanbei-

ftjung übernüfüg »ä.e, b«beR nunbie Unlewebmet befajloffen, ju

rintm eerläuüden SluSfebuffe }urammtn >u trtlrn, unb bit 5?iU

bung eint« lletien - Cerein» iu befcbleunigen, t»elcbei unter bn
Rirma: fambur g-^tafilif ebe Camp f Mlff<|rt>#<«
lellfcbaH fid> gtftalttn unb au«, auf trn fjnbabtr (ao por-
leur) loutenbtn äetttn ven grö&ettm ober flttnerern 92ennaerlb<

tum belauft »en ttlsa Ihcl 2,000,000 beptben foU, eeemit

raintrrten» trri arofte ««btaubrn-Eambftr elfter »fafft »on tnl-

fpttebensre (»refe in gabrt ju fepen finb. T>'\t (SnbpunFtt bit.

fet Sttijfe finb nolbaientij Hamburg unb 9tio bt 3antiro, rr.ib-

rrnb al» 3»ii(benfiatio«rn ^unbampion, Viffabon, Ca» 9kit,
^rrnatnbuce unb SBabia tu icäblru ftin meebten, »orübet bit

näbere Weftimmung ecrbtbültrn bleibt. Cb fpiltr tint 3n>eig«

Knie nrittr füblieb naa) Santcf, Wontevibte unb Pumre a»tr«
mit btm bertigen Snbpunflt dlie bt 0>mtiie ii iBftbinbana ju

bringen närt, barubrr nmttn bit Umftänbe itinrr .-5? i tnifebri«

trn. .VtciMlü obre ift t< rinleu^trub, tat; nur febr giofie

Sebiffe ten befltr «tfcbaffenVett ju bitftr ,vibrt bieflen rönnen,

ba fit jur Vrbrrbergung von rti»a 300 Taffaginen eißtr, wei-
ter unb t titln filaffr, ba |nblrrt<btn «ibijfeinannfebafi, ter /teae«tr

guttT nnb bt« gröftttn 3tbtilt« M nbibigen Jtoblcnb'barf« tu>
gtricblet ftin. oud) mantbt 'dequtmltcoftittn t.irbieten muffen,

lim ben rngfifd>en unb ftantffi|(ben Eampffcbiffen gltiefert «rt
tbtnbüilig an btr Seilt \* ftebrn.

3ur Jerbtiung »iefee «bfiebt ift ein SBeianftblag übte btn
nmlbmnllinVn i.ibelirbrn Srlraa bt« Unitinrbmta* ouf tin ecbrf
b'igtfüg], »elcbe« nur ui trti Steifen im 3,ihr angenemmen ift,

ebgleirb man bei biet sebiffen auf mtnbrftrn« rebn ftuntteifea

rrebnen fonn, Bcbnrcb brr rttnt (fittag nr>d> ietfenlfi<| fkb »tt»

befftrn burfle. T:n Abgang von 9tic unb Hamburg nirb irtrrt

©lenat ein 9ia\, unb :,n>qr «n einem neaj uäbee ;u britimmea«

ben Sagt ftaliffnbtn. febalb felbflseijeäntliti aOe brei ©ajijfe tn
ß.;';n gttrtltn finb.

Der Veranfeblag ergfetl auf tert ÜPtrfb bt« Cftiffr« »m
Sce.Jt A2R.000 auf 3 Munt ttum im Oabre einen Utbttfrbu§
»on 8ro.|l 119,46«. ober iy »(ft.
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lieberficht 5er uteteorologifdieit SSeobaefttinfgeit,

angefüllt in btn 3o&rtn 1840—1851 auf Der 9rat>igatton«f4u[f ju ?übe<f.

(IRiigtttrill ton fctm SJttrfnt für Mbfdifaje eiatifMf.)

4)

[geiiftjnng.]

«ft /»Utcl in fcabrllr 2 unb 3, onü Daran» ftd) erjfkrrt*

3am gebr. SBdij. «t>riL Wal 3unl 3«li. «UflBR.
j

@t>lbr. Cefa.
1

9?0Bbt. DfrtT. SNHd.

<Ra* 2.

• 3.

—0,27

-1,75

+ 1,95

+0,10

+4,26

+ 1,93

+8,50

+6,15

+ 12,76

+ 9,49

+ 15,43

+ 12,17

+ 16,21

+ 13,20

+16,97

+13,74

+ 13,64

+10,71

+9,11

+7,05

+4,78

+3,10

+ 1,66

+0,01

+8,89

+6,64

XiffK«IJ +1,48+ 1,85 +2,33 +2,35 + 3,27 + 3,26 + 3,01 + 3,23 + 2,93 +2,06 +1,68 + l,65|+2,25

flu« bfitrn
-1,01 + 1,02 +3,09 +7,32 + 11,12 + 13,80 + 14,70 + 15,35 + 12,17 +8,08 +3,94 +0,83|+7,76

Qtmttl T)it itfcttn 3abltn 8*»« *<n »Hb b<e fflanar« bn Simpfratut im Sauft eint« 3ab>« ton Wonot )« Wonaf.

9) ad) btnftlbtn if bit nfiä)jrfelgtiibt Hnrjriifcnurta autgtfübTr.

5) Äang brr irmprratur im /aufr Dm ^«tir» van ^Klonet jn füenat.
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SSint«. »cm

3abrr«mittf1.

1

geling. vom

3 al?f ntil tf !

.

©ommtr. »om

3abn<mirttl.

i»tb|».

Diffrt«!

Bora

1840
1841

1842
1 B4.J

1S44
1843
1846
1847

1848
1849

1850
1851

+ 0,60
— 2,38

+ 0,94

+ 0,71
— 1,30

+ 2,24

— 0,91

+ 1,37

— 0,81

+ 1,8»

— 6,40
— 10,02
— 7,00
— 6 13

— 5,72
— 8,22
— 6,54

k Q-2— f,,w *

— 9,15
— 7,18
— 8,21
— 5,87

+ 6,96

+ 8,80

+ 7,77

4* 6,66

+ 6>2
+ 5,«3

+ 8,13
7 37

+ 8,59

+ 7,07

+ 6,88

+ 6,77

— 0,04

+ l,»6

— 0,17
— 1,26
— 0,31

— 1,79

— 0,65
0 30

+ 0^35— 1,48
— 0,52— 0,91

-f- 13,66

+ 13,47

+ 15,81

4- 14.71

+ 13,16

+ 14,16

+ 16,78

+ 15,94

4- 14,60

4- 13,55

4- 14,98

4- 14,16

4- 6,66

4- 5,«3

4- 7,87

4- 6,89

+ 6,73

4- 7,24

4- 8,00
-1- 8.27

4- 6,36

+ 5,00

4- 7,58

+ 6,48

4- 7,90

4- 8,55

+ 7,36

+ 8,33

4- 8,03

4- 7,16

4- 9,50

4- 7.871 * f
*

4- 8,14

+ 7,44

4- 7,45

+ 7,84

4- 0,90

4- 0,91

_ 0,58

4- 0,41

4- 1,60

4- 0,24

+ 0,82

— 0,10
- 1,11

4- 0,05

+ 0,16

ÜNiml von

12 3al)rcn + 0,23 - 7,50 + 7,19 — 0,50 4- 14,58 4- 6,90 4- 7,96 + 0,28

7) JllitUtrr Ui^tung bt» Winne» t« b« tinjflnr» fl&cnntt* nad> brm put^w« brr 12 P»)tt 1840—1851

in ytfcmlrn brr tagt.

«Dionat. N- NO. O. SO. s. sw. W. NW. fülle. golflt tcr ?&inU na* ibrer gäuftgfeiL

3<muar
gcbruar .

«Kärj . .

april . .

SRai . .

Sunt . .

3uli . .

Suguft . .

@<pttmb<t

Dclober .

Wrotmbtr

.

Sfccmbrr .

4,5

6,0

8,1

5,3

6,5

6,9

5,1

4,3

6,7

3,5

3,9

4,0

6,4

10,0

11,6

23,3

22,0

10,8

9,7

12,7

13,3

10,2

5,7

5,6

12,9

6,6

6,7

7.8

7,5

3,1

1,1

5,2

6,7

5,5

6,1

11,3

12,0

5,0

7,3

6,7

6,2

1,9

1,6

6,0

6,9

6,0

6,9

10,2

12,9

9,6
'

7,5

*'l
6,0

5,0

6,0

6,4

6,7

n,o
10,8

8,6

27,0

27,7

21,8

16,9

13,0

21,1

29,0

27,4

21,1

32,4

32,3

25,5

11,3

18,0

17,2

12,3

13,5

22,5

23,7

16,0

11,1

12,6

11,7

17,2

4,2

9,3

9,0

10,8

14,5

18,3

15,1

8,4

12,5

8,4

6,9

4,6

10,0

9,0

10,5

11,4

11,0

10,3

9,7

14,0

15,7

11,3

15,8

9,7

SW. O. S. SO. W. ft. NO. N. NW.
SW. W. NO. S. NW. ft. O. N. SO.
SW. W. NO. ft. NW. N. S SO O.
NO. SW. W. ft. NW. O. SO. S. N.
NO. NW. W. SW. ft. O. N. SO. S.

W. SW. NW. NO. (1. N. S. O. SO.
SW. W. NW. NO. ft. S. N SO. O.
SW. W. ft. NO. NW. S. SO. O. N.
SW. W. ft. NO. NW. W. SO S N.
SW. W. ft. S. NO. NW. SO. O. N.
SW. ft. W. S. NW. SO. O. NO. N.
SW. W. O. SO. ft. S. NO. NW. N.

«Wittel für

1 3afcr •

,

v H,8 6,7 6,4 8,0 24,6 15,6 10,2 11,5 SW. W. NO. ft. NW. S. O. SO. N.

tfrtrad» bei $. ®. JRabtfltn*. — Srtttgt unb Trtiflitr nnttr Cftanlitori!i*ffit ta »eit JRobtrn'W«» SJs^bonblung.
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1855, wai 27. Ni- 21.

(ginuniMwanjigetfr Jahrgang.

3nialt!
«da neue* Umed)l gegen tie Ontiafcrt »cn DbliftaHQnett bei

gejammjen ftnleiben. — ©eriebt b«< Kfibttfri Jtunft»

»min«. «SM. 18&*. — D« alte lübifebe e<fcötenbof.

Igotrfejnng.] - «lein» Wien« JhT 6a u. ««. - Het«rga>l

ber meieotolegHAjen »et>bad)titngeTi, angefteOi in ten 3«*-

iin IMO-IMI auf b« 9la»iflaKon«f*«lf ja Mb«*

Rein neueö Itnrtcfet

gegen feie ^ntjaber von ^Obligationen

Oer flejnmnfleuen Stnletbeu.

3Bir haben bureb fc« ©orte fc« llrberfd>iift ten 3«'

halt ber wenigen folgenten 3cil<n, Kit wir nicht unter«

dürfen lonnen, febon furj angebeutei. Sßeqen bet) 93er*

fahren« in Vejug ouf tic gelungenen Anleihen ftnö

Dem ©taate viele verbiente, aber norfj viel mehr uuver«

biente Vorwürfe gemacht Worten; ju Unteren rennen

»ir ten üatel, ten tie beabjtdiiigte Verringerung ter

)u gelegentlichen Anfäufen von Obligationen ber alten

€iaai«|cl>ult befiiinmien Summe in ber vor. Kummer

Df. Ol. erfahren bat. fßir ballen tiefen lafccl febon

fcc«halb für unbegrüncet, weil roir tie Jbatfa*« in

3tveifel )icl>cn , tie ihm jur Vafi« tient. (S« wirb

nemlicb gejagt, tag von ten ter Srfjulten'iReguliTunge*'

Gomniujton ju tem eben ermähnten 3n>eclc angewiefe»

nen Wittein ter größere Ibeil, wie befannt, auf tie

Qinlöfung von Obligationen ter gelungenen Anleihen

verwantt tvürbe; wir bejroeifeln aber tie Sticbtigfcit

tiefer Angabe unt glauben, tag tie «Nebrjobl ber ange<

lauften Obligationen ten freiwilligen Anleihen ange*

^ort, unt nur wenige ten gezwungenen. 3nteffe» mag
bleä gern auf fleh beruhen. 2Üir glauben, tag in leinet

QBeife turd) tie in SRebe ftebenbe, übrigen«} nicht ein«

mal Viel beteutente, SWagregel eine Ungcrecbtigfeit gegen

bie 3nbober von Obligationen ber gejwungenen Anleihen

geübt wirt. @d iintt ief>t fünf unt viertig bifl atbt

unt vierjig 3abre Veeflofjen, feittem tiefe Anleihen con*

irabirt waren. 3>ie oaraaia ibr @elt taju hergeben

mugten, haben groge Vertäfle erlitten, unt ter Staat
tann von tem Vorwurf, tog er gegen fie ungerecht

geicefen ifi, niebt freigefproebe« wetten. QBir ftimmen

gerne in ten VSunfcb ein, tag tie Erinnerung an tie

qcjtvungeneu tinleiben ftd> ganj möchte vertilgen lajfen.

3et}t ober fleht tie Sache anoerä. Von ten urfprüng»

lieben Kontribuenten leben nur noch einige Wenige, tie

bei weitem größere Webrjabl ter gegenwärtigen Ve«
fther ter Obligationen bot fte fpäler entweter turd»

örbibeilungen oter turrf) Anläufe erworben, in beiten

gälten ju einem (Sourfe, ter weit unter tem je^igen ftant,

fo tag fte turd) tie feit 1837 ergriffenen mit tem ta*

malt gegebenen Verfprecben gemäg feittem getreu turrbge»

führten Wagregeln einen fet>r erbcblicbeii (gewinn gehabt

haben. 9iur jene SBeuigcn befinten ftcb alfo überhaupt

in tem gaüe, über eine gegen fte begangene Uugcrecbtig*

leit ftd) beflageu ju tonnen, nicht tiefe größere Wehr«
jahl, tenen vielmehr tie frühere Ungered)tigleit teO

Stoale« jum grogteit Vorteil gereicht bot. Auf fie

irgendeine außer« Slürfjttbt ju nehmen, ale* tie, Dag
er tie 1837 unt 1841 gefagten Vefcblüfjfc, tie ten

Gbarafter von Verpflichtungen haben, getreu tturehfüb«,

tann ter Staat je^t turdjaud leine Veranlaffung haben;

«r würte, wenn er ed wollte, fte auf eine ungehörige

Sükife begünftigen unt bevorjugen, unt fieb taturdi,

intern er feine Äräile in tiefer ^»infiwi f«hiväd>le, einer

neuen Ungeredjtigleit gegen feine übrigen (gläubiger

fcfaulciij machen. Darin liegt jugleia) unfere drwiete«

rung auf ten Vorfdjlag, tie finita für tie gejwun»
geuen Anleihen pl5pli<b auf 3 p(St. ju erhoben; tt

wäre ein reine* Öefdienl, welcheel ter Staat ten gegen*

wärtigen 3nbabern ter Obligationen machte. 9J3enu tt

aber, um tiefeö ©efajeul ju machen, tod> jugleitb nöthig

werten foQ, aufiait 30,001) £ lünfiig nur 28,000 $
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oDt 3abre auSjubejablen, fo bat ber ©erfoffer brS

»nifcl« in ter vor. Stummer bf. 9L vielleicht niebt

baran gecacbt, tati tie Summe von 30,000 ^ in ter

©efanntmoebuiig vom 25. 3Rai 1840 auStrücflid) als

bie alle 3abre auSjuloofente genannt, oter, wie reit

aucb wobl fagen cürfen, verbeitjen ift, unb Cap e«,

natu feinen eigenen Armierungen, gewiö tu4t jur

girbetung unfer« SrebiiS gereichen würbe, wenn ter

taat von tiefer einmal Betroffenen ©eftimmung wie'

ber abginge.

Die gewünfdjfe ©erminterung btr crwabnten Sutget'

*j"}ofttion bat auf und einen ganj anberSartigrn (Sintrucf

gemacht; fte erfrbirn un« btrcorgegangen au« tem ©e«

ftreben, Die ©utget<Anfä&e überall wo nur irgenb mög«

U<b ju vcrminbern, unb ein red)t fprecbentcr ©«weis

ber finanjieUen ©erlegenbeiten, in welcher unfer Staat

ftcb. je&l befinbcu rau&. SBir haben baber bauptfächlid)

eine bringenbe Aufforberung jur ©orfiebt unb Sparfam>

feit bei allen (Selcbewilligungen borin erblicft.

®tt Bericht ^e« Üiifretfer Suniioeretn»
1853. ISA*.

©o eben ift ber achte ©eridjt bc« ?nb«cfer Äunftver«

ein« über bie 3abre 1853 unb 54 an bie iXitglieber

beffelben verteilt worben. (Sr enthält viel ©«achten««

rvertbe«, vor Allem für Diejenigen, bie noch niebt "Mit.

qlieter be« ©«rein« flnb, fo bat" einig« «Wittbeilungcn

iinb «u«jüge au« bemfelben nicht unwiüfommen fein

werben.

3unäcbft über bie 3<>bl ter ©«reinSmitglleber, unb

bie wünfd)en«wertb« weitere Au«t«bnung beS ©erein«.

3n biefer ©ejieljung bejeiebnet ber ©erlebt bie Äeful»

täte ber beiben legten 3af>re al« burebweg erfreulieb.

„©er ädern gilt tie«, fagt ber ©criebt auf S. 3,

von ber Actien'3eid)nung, al« ber bauernben ©«tbeili-

gung be« publicum« an tem unferer Leitung anver*

trauten Untrrnebmen. Denn beinahe biefelbe .'SC- he

bat in obigem 3<ittoum« ber Qintritt neuer Witglieber

«rreiebt, ai* in ter unmittelbar vorangegangenen Au«»

fteaung«<©triob«, intern 94 (bamal« 09) Aetfen neu

gejeiebnet würben. ö« betrug fo bei ber am 30. X e cem»

ber v. 3. ftattgebabten ©erloofung bie 3abl ber gt»

jeicbneten Actirn 440, bie ttt ©ercin«mitglieber 395;

«in »ctienftanb, weldier ben jur 3fit be6 vorigen ©«»

riebt« von 374 r«fp. 361 (nacb Abjug nemli* ter bi«

!.3an. 1853 «rlofc&entn ober gefüntigten Acti«n) um
72 refp. 85, unb ben bi« bofyn bödmen te« 3- UM1
fogar um 99 überfteigt. ©on jenen 446 Actien bati»

ren nur noeb 188 oon ter Stiftung beS ©erein« unb

ben nädjft folgenten 3abr«n. Die übrigen 258 flnb

«rft feit bem 3- '842 fuetefftv gejeidjnct, unb vertbei«

len fieb über tiefe I3jäbrige ^Jeriobt in folgenber «Zöeife:

•1842. 1843. »1844. 1845. * 184«. 1847.

• Ü » 8 «25
•1848."* 1849 "1850. •1851. 1852. «Ts^TTssT

2 . 24 I 98 34 60

worau« ftcb jugleicb ergiebt, tbeil« wie au§erorbentlia>

gering »ruber fn ten (mit 4 bejeiebneten) 3wifcbenjabren

tie flettenjeiibnung geblieben war, tbeil« tafj bureb bie

im 3. 1852 beliebte «ufbebung ber trüberen Siatutar'

©orfebrift, wonacb tie neu eintretenten 3Hitglieter für

ta« ber ©erloofung vorangegangene Jjhr ten ©eilrag

nacb;ujablen l-attcu, uncerfennbar bie &eiteigibeit )um
©eiirilt ftcb geweigert :ms, obne toeb, ta foleber min«

tefien« für 2 3Qbrt erfolgen muf unb bann immer

nur nacb wieter 2jäbriger grift freiwillige« «uöfebei»

ten geftattel ift, tie 3ntereffen ter übrigen 3Xitglirber

irgenb ju gefäbrten. Wöge benn nur gleicb befriebi'

gent, wie tie augenblictiicbe ¥ag< te« Hierein«, aueb

teffen näcbfte unb fernere 3u ^ut,M ff 'R > ti« neu er»

waebte Jbeilnabme al« antauernbe ft4 bewäbren, unb

Äünbigung von «dien, weldje von jenen 446 bic«ma(

nur 6 crlebigt bn, nie obne unvermeitlicbe 91otbwen*

bigfeit eintreten! 9tocb lebbafter riebtet fta> aber unfer

SÜunfcb tabtn, unb tarf fieb wobl ju bringenber ©ilte

an iKttbürger unb ©erein«genoffcn gejtalten, ba$ 3<*

ber in feinem Arrifc, unfere ©emübungen unterftüftent,

tabin mirfen möge, turd) neue tleticnjeicbnung ten

balb gröfjeTen, balb geringeren «u«fall jtet« mebr al«

gebeeft }u feben, wclcben bie «ctienrollc alijäbrlicb turd)

Zct unb «udlritt erlcitet.

„3n tem tiefem ©ertebte al« flnl. IV. angehängten

9Iitglieter'©er^etd}niffe ftnb immer nod) mana>e «a*
nun ju vermiffen, welcbe in ter Steibe ter erften Un«

terjeidiner fieb fanten; unb niebt feiten blieben gerabt

ta, wo foldje« am wenigften ju beforgen ftbien, ti«

von un« in ten legten 3abren wieterbolt verfantten

Slufforterung« (Sireulare ob»e ten tavon, vieüeicbt mit

ju groger ^uverftebt, gebofften (Jrfolg. (Jtn vermit»

telnte« gürwort von Qrcunben unb «ngebörigen trüge

vieUeitbt beffere gruebt. 3nflbefonbere türfte efi bie

niebt geringe 3«bl von ?übecfcrn, welcbe in ben 9{aa>

bar=?äntem unb Starten ft<b niebrrlic&cn, ju Unter»

ftü^uiig eine« 3«üitut«, wei te« ihrer @eburt«ftatt |u

Qtjtt unb genuBvollem (gewinne gereiebt, um fo ge»

neigter macben, al« gerate bei folcben auswärtigen

Sctiondren, tie tureb venvanttfcbaftlidte ©eu'ebungen

mit Sühecf In näfjerem ©erbante fteben, tie Ausübung
ter flatutenmäfiigen ©efugnifj, Ca« ©orredjt unentgelb»

lieben AuSftelliing«befucbe« auf einen Vingebörigen über»

tragen )u laffen, tie geringlten Sdiwlrrigfeiten »anbe.

So mag ter ©erwaltungc>'Au«|'d)UB tie ^offnung
niebt aufgeben, e« werte tie 3.1b! ter auswärtigen
Wttglieter, welcbe in tem versoffenen 3<>"oume einen

3uwacbS von 14, tarunter allein in (Futin 5, erbal«
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ttn bat, aber aueb lochen bereits erfolgter Aünbigung
fieb witbtr um 2 minbtrn wirb, nod> eine «btblidje

Sttigtrung ertabreu ; wo bann in näh«« (Erwägung
ju jiebtn wäre, in welcher Waagen iid) je nach ihren

aßobnftstn cie auswärtigen Aktionäre ju 3n>cig*3icr«

einen glicbtrn unc Cie im $ 2 btr (Statuten vorgtit»

beuen Sicbtn-auSfUllungen Oer vom ©trtine angtfauf»

ten Aunftwerft reahüren liefen, gür Ü übtet fclbfi

aber ifi fowobl (*rbaltung als Steigerung cor terraa«

ligtn Slctitn gumeift nur ju erwarten, wenn von ten

bisherigen $beilnebmcrn , fei eS im 3'«<refft für bie

Äuiift ober fei cd jur ©etbätigung btS vielbewäbrten

©taitinfinncs, ja gcj(bäbe es aueb bloß im ->S i u b 1 1 cf

auf bie ben fletionäten unb ibreu iBngebörigtn gewähr»
ten ©orrtebte unb ©anheilt, iUancbcr Ü4) ju üioöbung

feiner «ctien'3ricbnung cntfcblöffe. 3» bicfcl Äfajfaty

ift ber ©crglcicb ber je&igcn Sachlage mit ber Jett ber

'©rünbung btS ©crtinS burebauS niebt jiim ©orlbcile

tcr ©cgeuwart. Ttnn wäbrenb btr 'IV- nebt V. 3. 1S39

foleber l'fitglitbcr, welcbe mtbr ald Gint «ctie gejeieb»

ntt batten, Ol auf weifet, bat fieb beren 3*1)1 bi*

auf 49 verminbtrt; noch ungünftigtr aber ftellt fiaj baS

«Rtfuliat, wenn man bie 3abl ber Xbcilnebmcr mit je

(Sintr Vlctic baneben hält, ober bte £öt)t erwägt, bis

wobiu bamalS eine folebe iVcbneidjnuug ftatt fanb.

iKur noch (Nm-? WitglieteS turun wir und rühmen,

auf teffen Manien 4 «ctien Heben, wäbrenb baS iöer*

jeiebnifi btS 3. 1**39 Deren ©ur unb banebtu noch

jwti Ibeilnebmtr mit je .*> Setien auffübren formte:

unb wenn jv&t bei 395 ^Kitgliebtrn 4U, ja fogar nur

4(i, jobaib man bie unferer ou- ilii.tiafl mit angehört»

gen frembeu Jlunftvercint abjicbt, 3"baber von - ober

mehr ätctieii jtiib, biefe aljo nur I2pßt. ber ©cjammi«

üabl bilbeti, ftellt fieb bei gleieber flbreebnung für cad

3. 1839 bie* ©trbältnif? faß auf 23 plit. b<rauS,

nemlirb bei 2ii'.i Xbciluehmcru auf 208 fletionäre mit

je I Vlctie, unb Ol refp. 59, welcbe bereu mebrere gt«

uiebnet bauen. Vleufjcrem Scheint nach, unb falls

Labien wiiflieb cnt|ajiebeu, bätte mitbin in unferer

Statt taö ^ntereffc, wenn niebt für bie aTunft fclbft,

minbtfienS für baS ihrer Screening bienenbt 3»"itut

faft ebenfo an ^ntenfttät eingebüßt, als an (Srtetiilon

gewonnen. Tori) mag ber ajauptgrunb jrntö Unter«

fehlere* wobl bann liegen/ baß cd bamalS galt, einem

Unternebmen ©abn *u breiten, gegen btfjtn SluSiübr»

batfeit unb mutbmafjlicbtö ©ebtiben ftd) manche $voti*

fei erbeben, unb bat) |cRt ©iclt boffelbt für auSrttebtnb

unb auf bie lauer gefiebert halten. (Singebenf ter

@rö§e ber mit ren Ausfüllungen verbunbtiitn Soften,

fo wie tej|en, bafj auS IV jngel an Mitteln ber biejige

Aunflvertin üd> bisher ueeb von manebrrlci ©tfirtbuti»

gen unb Tbäti ifeittn bat fern halten miifftn, au« wtl»

eben anberwärts bem Sinnt uuD (*)tfcbmad für flunft

ftätigere Mabrung unb fräftigere görberung erwäebft,

al« bie Key.. Sttitberfcbr von mudftcliuugen }u gewäb'

ren vermag, barf baber ber SBorftanb etc immer erneute
SBitie nidjt untcrlaiTen, giebt fieb aber au6 gern ber

Hoffnung bin, ti möge unb werbe bie im ebclftcu @e«
rocinfiniif fieb fictS neu bewährenbe Opfcrbercitfcbaft

unferer a'litbürger aueb bie« 3nftilut nicht blofj ber

iUaterftart ju erbalten, fonbern aueb für beffen ßweefe
uttc 3ule über bie ©reinen nothiveubiqfteii IPebarfe«

binauS immer rcieblichcre Cutllen ju eröffnen wiffen."

(Sftlaf iclflt.j

S^cr alte lübifchc 3chü<jcnbof.

13 o ititpung.J

Tie ©cbäute waren inbeB feit 1592 mannigfatb
erweitert; 1 .190 waren an lOOüfl. verbaut; unb bei ber

Ausbreitung btr Söirtbfebaft würben immtr neue 2ln«

lagtn notbwtnbig. 1599 nabm man abtrmald 700
auf, um für bie Jtücbe unb einige .Kammern 'Jtaum }u

gewinnca; weitere ©outen erfolgten 1050 unb 1094.
Tennocb war ber Saum fo befebränft, bafj man bei

allgemeinen öerfammlungen bie St. »IJcirifirfbe, btn
Scbmicbcfrug, bie SBötie, ben Umgang im Tom be»

nuftett mufjte. Tie Stcltcrleute erbauten enblicb ju
ibren Sjereinigungen tintn befonbern offenen Saal,
darnap genannt; ab« aueb bie Srüber fouberten fieb

in jwei getrennte ©elage, ©arfücbe unb «Rubltbcn;
baiu fam itit 1749 noeb ein ©clag au mehr allgemein

nein ©ebraueb: baS portal. Solche «bfonberung gab
aber faft befläncigen flnlaji ;u Streit unb Sßiberien»

liebftit: erfi 17S7 fam man auf beu vernünftigen ©t*
banftn, bie getrennten ©tlage wieber ;u vereinigen, unb
bie tu tiefem ©ebuf gclroffentn «nortnungeti ber Sek
terlcutt waren fo jwccfmäijig, baf) bie '©rüber aus
Siubltben bem #ofe fogktcb ihr Sufthauö fammt Sil»
ber, 3>'>n u«b allem übrigen ©tlagSeigtntbum febenF»

ten, unb bie SJiitglicber btr ©arfüebe btm Scijpicle

balb naebiolgten. (iinige 3abrf naebber brach man
beibt OielagSbäuftr ab unb btbaebte bie Sluffübrung
cincö neuen mafftvm ©cbäubtd «ur rtinigung «Ucr,
welches am 20. 3uni 1793 um feftttebtr grtube ein»

gtwtibt würbe. Ter üJirtb 3- 4?. (SabtÜ, mit btm
ein dontract auf 25 3abrt gtfeblofftn war, gab 1000 #
baju ber; baS Utbrige trug tbtile ritt gcfamratlttS @api»
tal, tbeild bie grtigtbigftit ber «fiitflcn, tbrilS baö
3ntertfft btr «tmttr bei. Utbrigtn3 btbitlt man von
btr früheren Ginriettung, wad ßeben bleiben fonnte;

trft IMti würben fämmtlicbe ©eböubt nitbfrgtrifftn,

um tintm netten ©aut üKaum }u geben. 9?ocb bamal*
fonnte man bit brti alttn ^äuftr, bad mittlere von
1501, ba« rtcbtö litgcnbt von 1590 (renov. 1750) unb
ta« jur ginfen von 1050 (renov. 1094) mit tintm
Tb<il tcr Söapptn unttrjebeiben. !?luf bem großen,
über ta0 ©anje binrticbenttu Saal ftanbtn bit ©e<
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lagt ber cinsflnm flemtcr mit ©änfen, gaben, ^nfcfcrif*

ten, äBappen unc jonftigen ©crjieruitgcii: tae» ällefte

war Do« ber ©untinacber vom 3. HiU8; ihm jiinäcbfl

(hilftn taf) t>tr Jifcbltr von 1 630 unb cot) ftr

Schiffer von 1040; mtbrtrt alte ©emärjlbe, von benen

ein« ctn SlufJjiig Her Scbü&en unb bie umliegcnbe @e»

genb barftcllte, waren fcbon längft verfebwunten; Ca»

male) waren nur noch cit ©ilbniffe eine« ftjbnricbe)

unf mehrerer JTaifer vorbanbrn. (©gl. <R. «üb. ©U.
183ü e. 223.)

3ur 3*-"' 1 6tr ©füntung warb Der £of mit Gftben

umpflanjt: möglidjerroeife fanb man fcbon einen berar«

ligen ©aum vor; ©rnn et) wirb erjäblt, bafj oon ben

brribuntcrtjäbrigcn ©aitmen cer mäcbtigfte, $urnau't)

£of gegenüber, am 8. gebr. 1775 cor furcbtbartr &älle

von oben bi* unttn auö einanber ri§. (Sin Sturm im

?lug. 1791 ruinirte t>te übrigen tergtftall, baf man fit

abbauen unb burch jungt rrfeften mußte. (Sin großer,

prächtiger ©irubaum ftono untvtit btr ©ogelftange: in

fefnem Schatten fammtlltn fleh bit ©ruber, wenn (tt

nacb btm (Sogen feboffen.

Äad) btm ©eifpiel anbtrrr Stäbte hätten bit Schüfen

bat) auf ibrem <§ofe vtrbraucbtt iöier gern btr Slccife

tnljogen; btr Senat lieft fieb tarauf nid» ein, gab et)

jeboeb 1393 jum ^apago^enfAiefjen frei. 3«ceffen

war ber £of verpaßtet: ber von ben Steuerleuten er«

wählte unb von rer ©Jette angenommene ©äcbier burfle

nicht allein ©icr japfen, fontern auch tarauf balten,

fcafc bureb bie 9Jiarftalle)fnecbte btn unberechtigten Jfrtu

gtrn cae) Sofft" gewintert warb. «I« abrr btr SSJirtr)

auf jetefl gafj ©ier, bat) btr äönig ftbtnftt , 3 $ für

Bit Unluft vtrlangtt, unb biefer fi* 1784 weigerte,

entfdjieb bie ©Jette für ben Unteren, weil in ben ©er«

ortnungen von foldjen llnfofien feine Siebe fei; fie empfahl

tnbeffen ben ©erglcicb. Da ber Äönig bei feiner ©3ei*

gerung blieb, warb ihm tat) ©elo erlaffen. — Shict)

gcfiattete ber ©Jirtb nicht, bafi in btr «litt vor btm

£ofe btim ©ogelfebiefjen ©rot unb ©adwerf feil ge»

balten wurce: im 3- 1774 nabmtn bie ©Jcttefnecble

auf feine ©efebroerbe ben bort ftfenben alten grauen

alle Äorbe weg, gabtn fit abtr auf viele* Sitten

gegen eine Büßt wieber beraue). (Sine Äegelbabn mufjte

ber ©Jirtb 1708 auf feine Äofien anlegen. ©on an«

teren Spielen war tae) SBürfeln um 3i ni| ifU9 an flf

wiffen Sagen beim ©ogelfebiefjen von Siliere) her ge«

ftattet. Slle) IC80 ein bekannter ©lürfdbutenbtfißer

mit bem ©einamen Slcbt<Scbi(Iing<vier<©fenntg' fta>

unterftanb, auf bem Sfbwan nebtn btm .ftofe 3i""jeug

ju verfptelen, warb er auf ©orfteflung Der Slelterleute

fogleith von btr ©Jette geftraft, unb ber Senat beßä*

tige ten Schüfen ibr ©oneebt unb unterfagte ba«

Spielen ald ein verbotenes) Sßerf auf allen übrigen

ftrügen innerhalb ber Sanbwebr. Seit 1789 wünfebte

ein ©alantertebäntler mit einer ©lücMbube wäbrenb
bei) 5Bogelfd?lefjen6 auf bem $ofe auÄjufttbn. 9ta(b«

bem er bie obrlgfeitliAe @riaubni§ erlangt, geftatteten

bie Sclterleutc fein Spiel, unb erhielten bafür eintn

filberneu ?öffel. Seittem gefdsab biet) eint 3<"' , '*3n9 j

bod) be|itlo& man 1799, co§ auf bem @cbiefpla^e
feinerlei Selb« ober onbere Spielerei freigegeben wer«
ben foUte.

9Benben wirunfJ nun jttr (Bcrfaffung ber Sd)ü(tn«
gefetlfcbaft. «nfänglidj ftanben bie «elteüeii an ber

Spiße; feitbem ber Senat fttb ber Sadje annahm, wählte

er ,iwei Irlellerleute, benen bie ©<bü$en jroei an«

bere beigaben. Vit inbeffen bie fünfte jur Xbeilnabme

genötbigt würben, genügte biefe 3abl nicht mehr, unb
e« würben noch jwei «elterleute Caju genommen, wabr«
fdteinlicb aue» ben ßünften, unb nacb einem gewiffen

lurnuö. Sie bienten 3 3&bre, fo bafi alle 3<>br jwei

abtraten, worauf Cit SSJette eintn, unb bit Sdjüpcn«
briiberfchaft auch tintn aue) brti ihntn von btn

«tlttrltuten vorgefcblagenen trwäbltt. 1Ö46 fdilugtn

biefe cen Schüfen einen Schneiber, einen ©ctfer unb
einen Schmieb vor; aber man woQtt feinen von bie«

fen, fonbern tumultuirte. Die Slelterleute, welcbe fieb

biet) ju grofjtm Schimpf jogen, traten bemnaä> auf

bem Karnap jufammen unb wählten ben ©djuetber.

Dit Schüben tagegen ernannten au« ihrer «Witte iwei

aßorifübrer, beibe Klempner, welche nun bie befligften

Sieben führten. Aber bie SBette gab fenen Siecht unb
perurtbeilte bit unbefonnenen Stecner ju 20 Straft

an bit Stabt unb ju 5 ^ an bie Helterleute, legte

ihnen überbiet) auf, $anb unb Wunb ju Üßegen unb
Stegen innerhalb unb aufjtrbalb btr Stabt ju halten,

unter flnbrobung harten ©efängniifet) unc fchwerer

©elbbufje. Darauf gaben fieb bie Uebrigen, unb be>

baebten, um nicht gleicher »J3ön ju perfallen, in ber

SiiQe bie Hrmenbüebfe. Doch fab man balb bie SRotb-

Wenbigfeit ein, ben ©rübern wieber entgegenjiifommcn,

jumal ba bie ©cbulcen bet) ^ofee) bebeutenb junabmen.

mUn würbe alfo im Hpril 1059 ju St. >i$eiri einig,

in 3ufun f' 12 flelterleule anjufepen unb biefe in @ID

unb Pflicht ju nehmen; ron ihnen foQten jährlich jwei

bie Ücminifiration führen unb banacb abgeben. Der @ib

lautete: „3* 9t. 9i. gelobt unb fcbw5rt ju@ott tintn

Gib, bafi ich btm freien Schüßenhofe nach aflem mei«

nem ©ermögen will vorflebn; wo« ju beffen ©eften

unb Srlufnehmen gereichet, fueben unb befSrberu; unb
waä ceffen Schaben unb Abnehmen verurfacbet, fo viel

an mir ift, verhinbern unb abwenben wolle. So wabr
mir ©ott helfe!" Doch fam eS jum Slbgebn nicht: bie

Slellerleure blieben auf £ebene)jeit; nur bie 91bminif)ra<

lion, bie von jwei berfelben unb jwei ©eiligem, bie

ihnen nachfolgten, gebanbbabt warb, wecbfclte; unb bie

9teuwabl, welche, wo einer burch Den loc ober wegen
Sdjwachhcit ober UnjutrtSglicbfeiten auöfdjieb, ben

Schüfen juftel, warb burch bie Sötttt einfach beftätigt.

Dennoch f>atte bftft (Sinricbtung, fo fer)r fit Darauf bt»

rtchnet feheint, bit «tlttrltutt btr 3ünfte ine) 3ntrreffe
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ju jiebn, ifjrt eigentümlichen Scbwierigfeitcn. Da
nämltcb cer <gd>üBenbof Ubcudlängliit), ttc ü5ori«üt>*

Hing in ten «einlcrn aber nur jeitit>eife beCient watb,

jo formten, wa« man Dod) im äuge gfbabt, bie acl*

terleute De« enteren nufci immer sugleitb 4L<orifubrctite

fein. !Uon ten ÜJratiern 4.$. waren jcDe«mal jwei aeltefle

auf Scbenöjeit am Scbüßenboje, obgleich fte in ibrer

3unft nur brti 3obtc lang bafl üSori bauen, ^«u«
tiefen äHtjjottbältniffeii ermueb« nun manmgracber Streit.

(Sin Derartiger »Jirocee mit Den Gedern cauerte von

1704—7 unD foftete fem ^>ofe eine nambajie Summe.
Uebetbit« waren unter Den Schüben manche, Die einer

3unft ocer einem «mt überall uid>t angehörten unb

loch Cem £ofe von Diueeu waren, iüalufiüein«

lieb foteber Uebelftantc wegen warb cie iheilnabme

an ter Sd)u&engilbe allmählich auf Cie «erntet unb

3ünfie bejdjtäiifl.

Ucbrigen« ftaucen von alter« ber ein gäbntieb,
unb bi« 1059 aud) ein gübtet an Cer Spiee Cer

«elterleute, uno vertraten cie @ilte überall wo e«

nötbig war, batteu auo> cie äUablvoricbläge. «Sie wur>

btu auf eine furje Supplif, in welcber jwei bi« brei

taju uid.ui.jc örücer brjcidjnet waren, vom Senat

etwäblt, welcber feinen 0)ejd]lup Curd> Cie Otottt funb

geben ließ. Dod) warb 1700 auÄgemadjt, Dan fortan

nicht Cer gaburid), fonceru Die wortfübtenDen «cltcr«

leute allein Den Jvr vertreten uiid aud) cie Sorjd)läge

jur lii.j.;. in Da« tiollegiuin baben follten. Seiitem war
Der gäbnud) felbft vor Der Schotte eigentlich nur eine

ftumaie ^erfon. ai« man ihn au .Ii Die« im 3- 1

nicht mebr geftatten wollte, füllte er ftd) tief geftänft:

man gab inoeffen Dem Damal« gebenben nad).

Jh Den erften 3abttn batten Die «elterleute neben

ibrer übrigen Xbätigfcit aueb Da« mannigfach befebmer«

liebe amt Cer Scbaffer; fpater wurcen auf obrigfeit;

lidjc anorenung jwei Sd)ü&enbrüccr CajU erwählt,

Die ibr amt 14 Sage laug beflciceten. Sie batten

außer Cer Sorge für Cie öfonomifdjen «norenungen

aueb cie <£)crbei|d)affung Cer (gewinne; ihr amtdjeieben

war ein Äranj. (5d crfd)ien billig, Das man mit tiefem

Scbafferfranj namentlich biefenigen befebwerte, welche

(gewinne Davon getragen, ganj befonber« aber Den

Jtonig im Sogclfcbteßen. Dafj inDeffen Da« amt niebt

bloß läl'tig, foncern aueb foitfpiclig war, gebt au« vielen

Streitigfeilen bervor. 1088 j. S. weigerte ftd) Der

•Röni.i: er fönne mit Dem Schaffen uicbt forlfommen

unb jable lieber eine Strafe. 1601 rvurCen jwei Schaf«

fer verflagt, weil fte beim (Sonvivio Den «elterleuten niebt

Die gebübrencen '|;

-'h- beforgt, aud) ftd) unlerftanDen

batten, obne Sorwiff«! Cerfelben einen Streit über Da«

«bfcbirßen eine« gluge!« ju entfebeicen; aud) fte wur«

Den nad) gebörtger jurecbtweifiing um 3 jecer ge«

{traft. 17 IJ legten jwei Scbaffer ibre Äränje gar auf

Die tMä>: jroeier aelterleute unb wollten ciefe caturd)

gewählt wiffen. 3eßt ging Dir Sacbe niebt allem an

Die Sßette, fontern fogar an Den Senat: fie wurten ju

je 5 «j6 Strafe verurtbeilt, unb ta fte nod) weiter trotten,

abermal« um je Ii .y geftraft. 1718 weigerten ftd)

Die jum s??adwogcl ernannten Scbaffer ibre« «ml«.

ÜJod) ftimmte tie üBrtte fte um, matbte aber jugleid)

bie ajerortnung: Da» Die Scbaffer ftd) bemüben foüten,

unter Den Srücern amidnacbfolger ju gewinnen; wolle

fieb feiner bereit ftnben laffeu, fo batten fte ftd) mit Den

«eltetlruten ju befpred>en, unb möcbten bauad) gern

foleben, cie Ded Stoib« @eminn genoffen, Die SU'an\t int

^>au« feilten; weigerten fid» Diefe, fo wollte man fte

jcbon anbotten. @« fam aUerciug« vor, Das tie Un'
foften allmäblicb felbft ten 'Betlb Ce« gewinne« übet'

fliegen, Ca tie beitrage Der SrüCrr ju maneberlei un<

vorbergefebenen ausgaben niebt reiebten unb cer ^>of

feine (i)elcer felbft becuritc. 2)ocb wirfte man Cem

von 3"t ju 3eit nacb Ätäften entgegen, fo Ca§ Die

Scbaffer in Den meiflen gällen ebne erbeblicben Scbaten

tavon famen; übrigen« borte aud) tie ajerpflicbtung auf,

Ca« amt wieter ui übernebmen, wenn ftd) jogleid) fein

9tacbfolger ftnten woOle.

Juni? ftanDen unter ben Seltetleuten tie eigentlichen

{Beamten be« ^>ofe«: bet »fflirtb, tie Witjtfanten. tie

Jamboure, Cer Scbreiber, jwei Soten, ter Sdjeiben»

weifer, Cer jpofmeifter ober Cie luftige «Perfon. Die
meinen von ibnen waren cureb Sportelu bejolbet; nur

wenige erbielten auperbem ein geringe« @ebalt.

Die Scblicbtung von Streitigfeiten gebübrte }unäd)ft

Den aeltetleuten; wet ftd> Datan ntd)t genügen lieg,

ging an Die ÜQelte, eventuea nod) weitet. Qod> fin«

Det ftd) faum ein galt, Dan tie Sebörben gegen bie

aelterleute entfcbieDen batten ; wa« für tie leßteren fptidjt.

(Sin d)ican5fcr ^rocefj einiger Srübcr gegen einen bet

aeltetleute in Setreff jweier ©ewinnfte tauerte freilid)

von 1708 — 74 unb ging fogar bi« nad) 3ßcf>lar; cod)

mußten bie Querulanten ibre grivolilät treuer genug

btjablen, von Sieebiöwegen.

Mecbuung legten Die üBortfübrenben nur ihren 9»tt«

älteften ob: al« eine W-mM von Scbüßenbrütern (um
1701) vor ter -J-Jette Deputirte babei Ibdtig su (eben

verlangten, berief man ftd) auf ta« ®utb«£cn te« ©e»
nat«. Diefet befahl jwat 1700 Die *Reebnung«ab*

läge vot Den ^etteberren, nabm inDeffen feine 8norD*

nung auf Die ^nterceffton Der Stauet unD «eintet wif
Det jurüd.

antererfeit« fucblen tie «elterleute, wo fte e« mit

gug vermo.bteu, Die SrüDrr tur.fc eine gewiffe greige«

bigfeit ju begütigen, greilicb wart Darau« leidjt eine

©ewobnbeit unD ein ^erfommen, unb fo fam fte ibnen

am (Snce tbeuer genug ju fleben: e« war bemnad)

nid)t mebr al« billig, baü ibnen einige Sntfdiäcigung,

Die inteffen jufammen ten SBcrtb von 80 ^ niebt

übetfrieg, ju Iiv.i wart. Um ju fparen, entfaaten Die

«elterleute Derfelben 1770 auf eine 9{eil)e von jabten,

unb wiebetbolten Die« 1789. Qebcutenbe Uufoften et»
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mucbfcn jumal cem gjbnrid) uiifi rem Rubrer, fo tafi

man fdjon 1014 auf Kvntm- @cbatlo*baliung loroobl

t>urd> ©dt a!« 23ier — tat) belitbie 9tommelteu<3 —
©etadit nebmen mu§t(.

gelbft tie 33eh6rten gingen nidit leer aufl. Die

t>ier SJürgermeifter, Hc jn>ei Herren tec ©eile, bee

©auboM, ter ^räfed an ter ötactfafft, an Der 3"'

läge empfingen alljäbrlid) jeber eine lonne Dtommtl«
Deu«, tie im 3. 1783 auf 10^ 8 fj berechnet toaro.

Der Senat a,cg e« tamald por. um ter Überbant ge*

nommeuen flccifei&erfürjung wrjubeugen, ten ^Betrag

ter greiullel von ber 3u'ag« an Die Sdjupen baar

auejablen ju laffen, wobei man 92 gdffer }U 1 £ 8 p
btretbuete. [«djluf fol^t.]

lein«
65. cetrarjenpoliifi.) Süit »erfebirten eil Sinjicbtrn

übtx ta« fiiii' , wa« jut Serfdtcnriuflg unc 'i'rrbrfFeiung ert

Straften tient, taten airbi fclgcutr* 'Srutbirucf einer (iorrripcn-

ten} au« Serlm im Worgenblatt, errglidirn mit trm bin betr-

fd'fittrn Snfiihirn unt rinn i

;';.!• eiidjtcnciicn t'tieitnung,

einen ??rlrg. '-iV
: tr bemetfen irtodi, cbe wir tic bcfirffentc Slrur

miitbeilc.i, cafj mit im tte SNidjtigftit ter in ibr entfallenen Jtn-

gaben nicbl rinfteben tonnen. — Ü* btijt teit:

önte grtruar, fint wir, linier Sbicrgarfeii, tie gel«

bet, foisrii tat «ugr irtebt. m.in fonnie iagm bi» über tie

Cbten ringriebnrit, unt man jirbt nut S.'i*t unc Vuü »et fid),

nc tie Sabnfrgrt tiausen fui tie «djlitticbubläufrr Spiegel

febien unt ttiimen, tue tie fhajenreiiii ,

(
riibr 'JVlijri tir «dince.

wagrn Iburmbecb brlatrn läßt, lie aimrn i«u4enten 'pfertr,

unt — man frufjl aurb um tie arme «tatt, tie armen Ü'en-

ttiburntrn! Si'claje Summen, mit tenen wie Biel junget ge-

füllt werten fonnie, weiten ta in l'ufl unt SBJint getragen!

£aj ter Sduiee in einer iNejiten} unt grellen «utl niAt He-

gen bleiben tatf, um Wull unt rfbmuii "ju werten, eerfrebt ftd)

cen frlblr; aber warum fo fiel fcfrbair f>ant- unt 2panntitnfte

sawrtitcn, um ibn reu einem Virtal, ta« eine Ringmauer seit

ter Glinge ton jwei Weilen umfpannt, mit 'JBageit unt ^fer-

ttn iertiufdjaifrit, unt ibn gleicb trauten vex ttn Xbcrrit wie.

ter liegen ju laiTen! SL'enn ter £unfl te« aufgclojten «ebner«

tie «urt ungrfiwt warbt, wao tetb nc* ju beweifen wate, fo

fint tie ffrattmaurw feine »artifaten gegen tie l'utt, ne |icb

ringsum enwirfell unt Wietel in tie «tatl ^uittcfc lin^t. Ii4

genugie «füfcnimen, bei ter grefrn iiintrn Dtoumliibfeit Ber-

lin«, tie «rbneema(fen jufamiwiituftbren «nt in gtefien rfeiln-

artigen taufen in ter fl.ibr ter Stinnfteint unt Vltjug^gtäben

aufjuibürmen, »e (ie fAmeljent son frlbfr in tiefe aU ii-alfrr

abliefen. Selbftretenl ftafit j:a« ni<bt für enge belebte Waffen,

aber tie y\ ,.• unt bieiten £ trafen frnnten u- »iel 2i>ntt auf

tiefe SBei|e srrtiinnen laffen, tnf man tie Vi'ufiing fo wenig

meifen Wütte, alt tic tet tiauften fimeljenten iVafjea. Übet

man tämtft »ergrbtn« gegen etnrn Vibaglaubeu, ter Md) auf

ein Stbirfliajfeitegefubl fingt. 3" tition ^abre wirf tic Vlue»

abe um fe glitt», weil tet irfcncc irctei fd'meljen, nco> in
_

felbil äufammenjinfeii ju wellen fwriiil.

Xie<BI,ilte beiWIattei* cter aur lern glattgetretenen 24nee
bat mebt 5«tin. unt Vlrmbrüdjc unt taruntrr befannter unt nam*

bafter »rrfeiien, al« feit langen ^abren, seiurfaat. «u* ton

2ctc«io(lcn bbit man. Um tiefen Unfällen, tie webl aueb iU

3eiten ft6 ereignen. Wo fein Sctjnee unt Wlatlei« ift, unt jwai

auf tem turdj ten langen Webraucb glattgettctcnen (ihaniiiiet-

toir, vorjubeugen, \(t man auf tie on fptration gefommrn, tiefe

Ö5ranitfla:len raub bebauen )it laffen; eine neue jkunftfenigfeii,

fiir tie man aueb fofort einen neuen Jttinffnamen .gianuluen*

in Umlauf gebrarbt bat. Srbcn feit TOcnatcn bat man auf un-

fern belebten Strafen ta« icbampiel, ta§ ©teinfepet gruupeti-

Wei« auf ten Vüraeifregen baden unt mit jammern ten gitjj-

pfat jeJIopfen. angtnebm war wetet tn« Srbaufpiel, neaj

tet lim, ned> tei in tie VJugen fiiegente uie-jft.iub, unt sie-

len fam e« feltfam tor, taf man tie ebenen glaeben, welAe

faum termbge ter tunte(rt«er unt tet faurm »eiBeuet tet

tiauebefiper betgrftetll wetten, mietet mutbwillig jeificitt. «bei

t« bief», cf weite tie« in ter Sri gewüni*t, tafj, wenn man
t» »etfäume, ter i'eicbl naAfelgen ernte. liit confersatipr

fflngft beeilte fieb taber, tem jusersufemmen, um ntctl etwa te-

<S b t o n i f.

eolutienairer (Befinnungen bcfcbultigt werten. Um ten ©e-
febmart tamit ju «eijobnen, bauen tie 2teinfe(et alleibanl

(Sbal'Ionenfiguten, V'.intrr, trauten, «^arbbtettcr in ten ®ia»
nit. 5taum aber waren einige rtrai'rn fettig, fo eTl'a>allten ftla-

gen, beten* r «on Seiten ter Dainrn, über tie Unebenbeit;

me}u iie eenn ibre ^unte rerßeuetn mußten, n^enn fie auf tem
Xrettoir tie £ ofclen wunt gingen { Da^u fam, taü per Meaen
fieb auf tem gtanulittrn 'liotteit feftiefte unt man bei najtcm

äßeitet liebet out tem alten fflafttt ging, geil tem £<bnec»

faU bat fid) ta« ganj Unpraftifcbe tieiet SRtuttung btrauJae-

ftellt, tenn in ten Minnen feft |i.u tet 5<bnee feit, une tie

aUetgciabil:*!te Unebenbeit eniftcbt auf tem Weleife, welcbei« nut
im t'tgiiemlicbfeii einiubrt werten Wart Wirt alfe webl Hit-

not nehmen, in tem V^erfe fettjufabten , unt ebenfo febnell

ifi au* ta.jegen pteteftirt wetten, tafj jemale ein ^efcbl taju

«laffen errt nur btabticljtigt wetern. — (iurio* genug fiebt

tiefe IVefaifarteit aui ten «itaiien auf. eine weit ptaftifd>ett

9}rueiung abn, tie glcicbfalU auf ttingeiiten SBunf* em^t-

fubrt wirt, ifi tie 9epfian;ung ter breiteren 3tiafien
mit Slfajien unt antein Räumen, dbetem ging tie

ycli|ei ten Damnen in tet 5-tact ju Vtibe, unt tet gutej.'nbl-

butget glaubte in feinem confcrrati?rn vSifet , wie vcm ^wnce,
tafi tie 84MM tie «tattlutt teitüiben. Ter 'JBinc in ten

bebctn Äegiencn iöMug um, mit jegt glaubt er feben ta« ®t-
gciibeil." — t

—

rJO. (Srauroefrn.) Vor längttcr jfrit btefj e« ein Wal,
ritt au«watttgrc brauet gefelle babe tie Vtbfityt, biefelbO eine

Saprifcb-^irr-iUauerei anzulegen, unt fei Cc«balb beim Renate

um eine (3encei'|ieii riinefornmen. ^rtenft man tie alljäbrlid)

«eigene e iSinfubt von in Vlltcna etet Miel gebtauiem 5<apriicbe«

»iete. bält man tagegen M'e ^eftbajftnbeit tee birfelbfi geblauten

5?agerbin«, reelebf«, ebgleiib e« fieb gebefftn baben ioll, mit trm
frrmtrn neaj immet feinen U'etglei« au«bält: fo wiit man gemi»

ten JBuiii* l'tgtn, tati jenem flauer tir etbetene tfilaubnip et-

tbtilt reritr. — ginlirb wiit „V:fi, tet tte bierigen t'eauvet»

baltniffe nur rinigjimaf'rn fennt, wiffen, tafi tbm fn>wet über-

fteigbair Vmtfrniiit entgegen fteben. £)a fint juriff tir !ßcr-

terbtr trr i ti etjutr't. ?in tiefen fcnnlc et Ibril nrbmrn, in-

trm rt rin ifraubau« fautte, unt fo Wilglici terfelbeii Wälte.

SIbcl auefj tann necb bleibt feine Jbatigfeit eine im bcebltrn

Wia:r britbränfre, unt jwai fo febr, tafi ti ibm unmeglieb
wurtr, fein (Srfobäii mit 9iugrn \u betreiben. <£r mujt tir be-

tiebente 9{eibeniolge im ^t.iurn innebalteit, unc tan bei jetrt

$rau ta« lu brauence Cuantum nitbt über Iii lenncn ren

rinrm gewiffen (»ebalte «beben. Ciin ,Vter leite eintrbrn, talj

Hur ioltbr ieWtbnnfuiig tir Slu#übung rmrt Vaarrbirrbrautirt

total iinmrgltcb madii, unt frlbfr tatureb necb mebt b'nwegfielr,

tatj tet Untetnebmer mt|ueie Gtattgmtbtfainr pad trie, webri et

nod) tatauf feben minte, tafi |lt n ter bcftebeiiten Ätibe un-
mittelbar aut rinantei ielgtcn, unt i'icb fc etwa rerrinigen litfien.

&einr Utifcfirrn roerbtrn tann leidit fo berb frcigcn, tafi nur
Erbaten au« tem jjanjen Untetntbmen rtieud'fr. <ii febrint

alfe, tat1 mit tureb Sprengung tet btfiebenten ^lauaeieaiiame
butetjuttingm wair, rin ting, ta« tirllricbl totlaufig nodj ju

trn Unmcgliebfrilrii geboten metble.

23rt übrt trn IStfelg ter eben erwäbnten Supplif etwa«
«Wabere« gebert bat, Wiirce fid) rin i'rttirnft rtwrrbrn, wenn rr

ta« birttrinfente yublifum «libeff» tamit befannl maAcn wcUle.
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Itcfrerftcfot bet metfotoloQii&cn ®cof>ad>tuit$ctt,

angeftellt in Den Jaljren 1840—1851 auf fcer <RaDta,otton0f(t)ule ju 0 u t> r cf

.

(Wtrgrrpfili »c» t«m «Brrrim für Sübrrfifaf ©»ariRtf.)

[ © * I a f. ]

8) Ifad) Den arrftbirpraen ^abrrtjritcn orbaen fid) bir Wabe im PardjftbiuU »on 12 ^«brrn,

nad) ywentrn tjctet^att:

3obre«|eit. N. \o. o. SO. s SW. W. NW.
ßiQf

I«|t
«Stürme.

SBinter . . . 4,80 7,20 10,70 9,97 10,89 26,96 14,41 6,09 8,80 1,76

gtübling . . . 6,61 18,03 7,34 6,71 6,34 17,20 14,41 11,58 10,95 1,08

5,44 10,95 3,08 3,17 5,80 25,84 20,65 13,85 11,23 0,82

.Fierbft . . . 4,67 9,63 6,05 6,60 9,43 28,38 11,80 9,25 14,19 1,00

Sorge 6er SBintt nodj tyrer £»äufigfeit:

im SSinter: SW. W. S. O. SO. f)(0e. NO. NW. N.
im grüljlinfl: NO. SW. W. NW. ßifle. O. SO. N. S.

im Sommer: SW. W. NW. ftitle. NO. S. N. SO. O.
im $erbft: SW. ftiOe. W. NO. S. NW. SO. O. N.

9) gfonrtjjrMt, WirfterrdjU« anb fegMbfftbtffenVit.

Mittlerer

TmiiÜQ<bali

oer ?utt um
2Ubt9iadjm.

in %.

$obe tti

9?ieCer-

f<tlagd in

$ar. «inten.

« a i a t) l 6 e r

CS

5
2
&

• e .

%

5* 4*

i«»

©

1 5,

JS-W

$ -*

1 ,r» «

.£>

t»

1840
1841

1842
1843

1844
1845
1840
1847

1848
1849
1850

1851

72,64

78,00

74,00

75,30

74,70

75,90

72,51

74,35

72,72

76,87

175,485

286,372
197,854

218,20»
208,311
25N,930

245,713
187,143

254,007
223,195

240,193
235,302

127

131

96
124

107

124

113

105

141

131

135

130

7

13

13

5

13

'!

9
7

7

15

.22
17

21

23
32
16
25
12

26
23
16

62
68
45
49
55
56
60
58
36
50
53
68

.3°

14

14

9

8

13

11

10

12

12
10

9
14
6
10

14

16

19

11

21

5
12

11

66
54
64
76
52
63
47
46
44
33
34
10

134

116

158

110

153
145
122
132
107
00
102
86

166
195

143
179
161

157

196
187

215
242
229
269

3)urtt)f<tniii

121,25fcer!23at>re. 74,70 227,56 122 8,5 20,7 55,0 11,0 12,3 49,0 194,9

ober in «ßretenien: 33,4 2,33 5,67
j
15,07 3,01 3,37 13,43 33,21 53,40

IVB. fll« fRtammtfin Hrnte ein triebtfTfcrmiflf« 9tdm, tt>fln>re an r« eettn Crlfnuna 4 ^flr. Cuattatfnp grof Hr.

Die TOrngr kr« «falrnen JDoffri« tritt» in etnon r»lincttf*rn «lalgrfäp, »r!d)t« in «BWfjeDe ertbrili if, arnupm
und taxau» cie fiept bmAntl.
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10) VcrtfyrilBHg It* ttirfcrrfd)l<i0* »nli Drr 0raHtlrrWge auf tit ^afcrrtjritrn.

NB. Xlie «d>a(f- unb dlfgricagt jinb in bl< 2d>nt(taj)t mit riag<K<tintt.

SB inte r.

16 27 17

15 19 21

Xurd)f*niit

in

22

24

10

27

10

21
22
20

26_

19,5

21,7 21
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fl.

€ o in m « t. $ t t b fr.

3abr.
Mbbriicrcbaifctxltrtr trüb« mit* UiMt b4»DfilKC

i«it. Taut. X**t. Xi*t laj«. X*lt. Ia.it. xZ

1840 14 29 48 29 36 27 II 41 40 9 31 51

1841 14 21 55 23 35 34 12 34 46 II 26 54

1842 7 30 53 19 51 22 27 4U 25
.S

40 42
1843 6 16 08 30 30 32 26 34 32 28 47

1844 4 27 59 18 49 25 7 41 44 II 36 44
1845 21 24 45 26 36 30 15 53 24 12 32 47
1846 7 21 62 3 29 60 24 36 32 12 31 48

1847 7 22 61 15 31 46 12 54 26 8 30 53
1848 15 14 62 19 30 43 36 51 6 25 60
1849 II 20 59 12 17 63 4 24 64 7 33 51

1850 6 14 70 10 36 46 14 36 42 7 20 64
1851 5 13

'

72 15 77 6 36 50 19 72

Dut*f*niH 9,75 20,92 59,50 17,00 31,92 42,08 13,58 38,76 39,66 9,00 29,75 52,75

in % 10,8 23,2 06,0 18,5 35,8 45,7 14,8 42,1 43,1 9,9 32,2 58,0

öirtiuili bd {». ©. 9l«Hflm«. - S<rrfr«t tu» irtiftttt cnfrr «rtaitfeortliiftrrtt ta »en 9Ut>bri>t4ra *?u<tba Btlung.

Digitized by Google



I8;>5, 3«ni 3. Ns 22.

1 11*
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(ßinunHiHJanjtöötfr Jahrgang.

9« | • 1 t:

«»an9(Hf*o ©nein trr ®uf»a».«t.o[pb.Sliflun8. - «in neue«

Unrrajt «egm feit 3nbaber »en Obligationen fcer grjwun.

gen« ejutfü-m. — X'ft alte liihf.tr €diüfeenbof. (gort*

fe&nng.] — Der t-e« «äbeder flunlberein« IWJ.

IM». [S4Ib§ ] — filrtorlf**«.

(S&angelifcrier
Sereirt fcer (Stifta« ^Slfcolpfc* 3tfftmifl.

Sie breijebnte £auptverfammlung br« ©efammt-SJer-

ein« ber ©ufiavflbolpb'Stiftung l'oü

am II., 12. unb 13. Septbr. a. c.

in #eibelberg ftattftnben. 3nbem wir bie« bieburd)

mit erat »enterten jitr öffentlidicn Äenntnifj bringen,

Dop ba« Programm vom .£)jupivereine «peitelberg nod)

txröffentltcbt werben wirb, laben mir jugleid) alle vJRii<

glieber beö 3$erein« uno alle @lauben«genoffen, bie an

bem $>lebe«werf unfere« '.Bereiiiö Hlniheil nehmen, bieburd)

ein, fidj an tiefer «Beriammlung ju beteiligen,

geipjig, 19. 3Wai 1855.

Der dentralvoritanb

ted Gvang. tBrrein« ber ®uftav«»bolp()»<E)liftung.

Dr. ©rofjmann, 6. tt. £owarb,

@in nettee Unrecfct

gegen bie 3nr)aber von &bügartonen
ber gelungenen einreiben.

£er unter obiger Ueberfdjrifl in X 20 biefer 9315t»

ler »eröffentlicbe «uffa& verbient geroig alle «eodjtung;

jebcnfoll« eine anbere Grwieberung, al« bie ift, weldte

in ter vorigen Stummer verfudit ift unb weldie jtd)

lebigltd) barauf befcfcränft, alte« Unrecht ju befdtönigcu

unb neue« Unredjt ,u verbeden. 3ti biefer ttrwieberung

beißt e«:

„Söegen be« SBerfafjren« in Sejug auf bie grjwun«
genen «nleiben ftnb bera Staate viele verbiente,
ober nod) viel mebr unterteilte SJorroürfe ge*
mad)t reorben."

Da« Hingt febr bübfdj, trenn « nur wahr wäre. Da«
fcbwerlid» weg*uldugnenbe gaftutn, auf weldK« e« ju<

nädjft anfomml, ift folgenbe«:

Der ctaat hatte in ben 3ar>r<u 1807 bi« 1809
eine Anleihe gemacht uno in ben beßbalb au«gef)eQtcn
Obligationen nicht blp& eine jährliche cjinfe von 4 unb
jum Jbeil fogar von 0 p£t. jugefidjert, fonbern ftd)

auch befiimmi unt au6crüdiid) verpflichtet, bie angelie«

benen Summen in refp. SO, 10 uno jum Xbeil felbfl

fehon in 4 Sabren voUftänoig iurüef<u|ablen. Diefer
UJerbinblidjfetl ift ber Staat nur in ten etften 3abren
nacbgelomnien; feit LSI 4 vergütet er nur I p($t.3iufe,
uub mit ber Abtragung i|t grabe ju ter Reit, wo fit

fpäteften« beenbigt fein follte, überaU erfi begonnen,
uno felbft bann nicht in ber SÜeife, tvie e« in beu Ob*
ligationen verbeißen, war, burd} Abtragung von 10
refp. iö pgt., fonbern von nod) nicht I p(£t. ber ©e*
fammt<«tileibe. Sßeun ftd) ein »Privatmann begleichen
ju €d)ulben fommrii liege, fo würbe man einfad) fein

9ied)t im gericbllKben SUege ju fudjen iviffen unb obne
alle rtr aud) finben. Der Staat, ber fouft in allen

feinen AoniraftdverbältnifTen oor oen ©eridjten üd) )ti

verantworten verpflid)tet unb bereit ift, bat für bie vor*
liegenbe giage im Stiege ber ©etefcgebung ben «edjt««
weg abjufdtneiben für gut befunben. Darum ift aber

bae Unredil nod) nid>l jnm DircL t geworben. Ct er foUte

etwa ba« Unredit au« bem ©riinoe aud) nur geringer

erfdieinen, weil e« fid> um eine gejwungene Sluleibe

bantelt? 4üir ftnb ber Meinung, tag in bem bereit«

einmal burd) ben 3wang begangenen llnredtte feine

^eretbtigiing ju neuem llnretbte gefunben werben tarf,

fonbern vielmehr umgefebrt eine bringeube Aufforberuug,
ben geübten 3wang burd) eine getreue unb gewifTeiK

bafte Erfüllung ber übernommenen Qjerpfiidjtung we*
nigften« einigermaafien wieber gut ju uaebra unb benv
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nad> gerate Cie gejwungent Anleihe al« eint wabre

(Sbrenfdwlb oufiufaffcn unb ju bebauCeln. SBie aber,

fragen wir, bat tcr l'übccftfd)e ©taol etefe (Sbrenfdjulb

bebonbeli?

SBJir finb jwar weit lavon entfernt, bemfelben be«»

halb iborwürfe 411 madjen, weil er cie $in\<n für tit

3abre 1811 bi« I H l;t uid)t natbgejoijlt uhd in »er

jdnveren 3«U Cc« 3al)te« 1814 ftd} mit Vlu«jal)lung

von nur I p(St 3inK begnügt f)at. Allein nadiceai

in cet SJefantniadjuug vom 16. 9fot>ember 1814 cie

gejwungene «Inieibe au«brüdlirt> vom Staate anetfannt

unO jugltid) lit «£>offmmg au«gefprod)cn war, e« werbe

moglidi fem „cie|e 3in«jablung fdwn für Ca« nätbfte

3dbr ju tjcrbijtcrn unb, ben UJerbältniffen ongemtffen,

ancerweitig ju befiimmeu," war mit vollem gug ju er«

warten, ta(j eine foldjt SierbefftTung wcntgRen« in ben

nädjften labten erfirebt werben würbe. «Statt Ceffea

erfolgte bi« jum 3abre L837, alfo wäbtenb mebt benn

20 3abren, wecer eine Sermebrungbe« 3'nf»#f* nod)

aud) irgenb ein (Sapilahttbtrag. «Bar biet etwa fein

Unrccbi? Ober lief; jtd) tiefe« abermalige Unreibt in

irgenb einer SÜeife aud) nur entfd)ulbigen? etwa Ca»

burd), ban cie ©laubiger in 6er 3"* reflamirt

gälten ober bap bie jtuanjlelle Sage Ce« ©taate« Die

örfiilliing jene« *Uerfprtd)en« unmoglid) ober aud) nur

irgenb ftbrver gemacht tjätte? <E« ift befannt, tafj e«

an {Heltamalioiun von Seiten ber gläubiger nidjt ge»

feblt bot unb bag tiefe nur an ber 3nfompetenj ber Öe«

riebte geffljeitert finc. tt« ift nidjt minber befannl,

ta(j ber ©taat bereit« im Anfang ber jwanjiger 3<>bre

offiziell ber $3ürgerfd)aft gegenüber feine greuCe bar'

über, Gag ber ginanjjuftanb le« Staate« ein burdjau«

jufrieleuftclWnCer fei, ju erftnnen ju geben im ©tanbe

war. ÜUtiin man Camal« temungeadjlel unb tto&cem,

la$ Ca« Uurerbt an ftd) nidjt beftriiten würbe unb be»

ftritten werben fonnte, fid) nidjt entfd)lie$en modjte,

ben früheren '-UeTbcißungen ju entfpretben, fo lag bet

OJrunC leliglid) in berfelben Anfiebt, redete un« jeßt

von bem Uterfaffer Ce« GJrgenarlifel« in Cer vorigen

Stummer Cicfcr Blätter vorgetragen wirb. Diefer äu«

perl ftd>, nadjeem er jugegeben, ta§ ber ©laat gegen

Diejenigen, weldje Co« <»)elb urfprünglicb bergegeben

unb große flictluüe erlitten bitten, Unrtdtf geübt babe,

babin:

„3e$i aber jlebt tie ©aetje anberfl. 93on ben ur<

fprungliilrn (iontribuettten leben nur nod) einige

Wenige, rie bei weitem größere >JMebrjabl ber gt»

gtiuvaiiij.cn IVfijer ber Obligationen bat fit tat»

roeter turtb (Srbityeilungen ober burd) IHnfäufe er»

werben, in betten gällen ju einem (Sourfe, ber

wett unter bem jenigen flanb, fo tafj fie burd) bie

feit 18-17 ergriffenen unb bem bamol* gegebenen

ajerjpre*en gemäß feitbem getreu turdigefübrten

<Otaapregeln einen febr erbeb'licber ©ewtnn gebabt

baben. Äur jene Wenigen befinben fld) alfo über*

baupt in bem gälte, über eine gegen fie begangene

Ungerecbtigfeit ftd) beflagen ju f6nnen, nidit biefe

größere ^ebrjabt. Centn cielmebr cie frübere Un«
gerecbtlgfeit Ce« Staate« jum größten tBortbeil ge»

reidjt bot."

9Btr ftnb fo frei, liefe Bebauplung etwa« näbet ju be<

leutbten. ö« mag jugegeben werben, Ca 6 ftd» ein gro«

fer Xbeil, ja wobl cie «Dtrbriabl ber nod) vorbanbenen
Obligationen nidjt mebr in Cen .ßinbcu ber urfprüng«

lieben ßontnbuenten beftnbtt, fontern jum Übeil burd)

Qnfauf, aber jum bei weitem grö&ern Xbtile burd)

Srbgang anberu ©efiperrt jugtfallen Ii). «Uein e«

(ann junäd)(l nid)t zugegeben werben, bafi cie €ad>«
läge burd) eine (Srblbeilung uubebingt gegen früfjer

eine flenterung erteicet. Süenn }. 9. wa« febr bduftg

unb fogar metften« gefd)iebl, Cie (frben ber erßen 6on«
rribuenten Cie tbntn angefaUenen Obligationen Ctr gt*

jwungenen «nltitje entweber ungtttjcilt laffen ober nad)

lern Nominal wertbc unter einanber (bellen, bleibt Ca
nid)t ber iBerluft für cie (Srben )ufamaen genommen
berfelbe, wie bei bem (Frblaffer? *i)it obige SJeboup«
tung wütbe alfo l)öd}ften« für btn ga(l jutrefftu, bat
tiner ober einige ber (Srben allein bei ber (Jrbtbeilung

fämmtlidie in ber ÜBaffe beftnblid)« Obligationen Ctr

gezwungenen Slnleibe ju einein befiimmten (Sourfe über«

nommen bocen. 3n einem fold)en gaUt bleibt freilief»

ber SJtrlujt berjenigen (Srben, weldje Cie Obligationen
50 ober 60 p(5t. be« Stominalwertbe« baten abge.

ben muffen, ftet« berfelbe, aber für Citjenigen (Srben,

weld)e ftc übernommen baten, würbe, fagt man, ein

(gewinn erwaebfen, wenn fie bie ju 50 ober 60 pSr.
übernommenen Obligationen jejt ju einem bobern (Sourfe

ju verwertbtn im Stanbe ftnC. Allein ein fold>er ®e»
winn würce, fdjeint un«, nur Ctn Wtterben, wellte
ju tinem niebrigeren (Sourfe abgegebeben boten, jur

9t'fd)wercc gereUben, niemal« bem Staate. 2)er Staat
Würbe, wenn er bie in SJorfcblog gebradjle (Sonvtrti*

rung jur flu«fübrung brätbte, fein bi« tabjn begange«
ne« llnred)t wenigften« tbeilreeife unC Cen jebiaen

Serbältniffen angemeffen wieber au«gleia>enj wem aber

tine foldje, wenn aud) verfpdlete, cod) uufireitig nur
anjuerfennenbe *Pflid»terfüllung wirflid) ju ®ute fommt,
ob cem urfprünglid)tn jtontribuenten, ob Ceffen fdmmt<
lid)(ti (Srben ober ob nur einigen von ibnen, Ca« fann
unc muß bem Staate gleid) fein. 3nbeffeii e« (omml
weiter in ?5elrad)t, bafi bie Sebauptung, e« feien bei

foldjen (Srtibeilungen Obligationen ber gqwungenen
«nleibe ju einem (lourfe, Ccr reeit unter cem ie^igen
flebe, erworben wotCen unb e« bitten in golge beffen

bie jepigeu iötfiper burd) Cie feit 1837 burebgefübrten
INaaßregrln bereit« einen febr erbeblidien (gewinn ge>

babt, wtnigflen« in Cer «Ugemeint>ett, in ber fie aufgc
fteUt if), mtbt begrüntet ift. <5« fann gerne fein, Co§
einje Ine gälle Cer nrt vorgefommen ftne, wir muffen
aber jebenfali« bcjwtifelii, baü unter ben je&igen öe»
ftpern fid) viele eine« foleben ©lüde« ju erfreuen ba<
ben. ÜKJir allein ftnb j. ©. nad)juwei|'en im Staate,
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tag von ben noch vorfjanbcnen Obligationen mehr
betin ein Viertbeil vor ca. 20 3abr<n bei Srbtbeilun»

gen von einem refp. einigen ber »JHiterben ju ÖO p(5r.

übernommen ftiib. Djö ginanWepartement t>at infolge

be« über ba« Verwaltung«jabr 1852 abgejlatteten St«
richte« in eiefem Jahre tie Obligationen ber gejroun»

genen Anleihe )u 54 pGtt. angefault. ißo ijt renn

ba ber febr erbeb liebe Oewtnn, ber Den jeßtgen

Söeftjjern ju Ib<il geworben (ein foü? 9Bir ftnb feine

ginanjmänner aber bod) Der unvorgreiftitben ftnjid)t,

Dag, n>cnn man -20 3abre lang feine 9 p(£t. mit fei«

nein (gelbe gemalt bat unb nunmebr bie Uöabl bat,

eiilrorber mit einem @our«verlujte von 0 pGt. jn verfau«

fen ober ftd) ber jRöglicbfeit audjufehen, cap bie Ob«
ligationen erft tu* 40—50 3abten ju voll au«gejablt

»erben unb bag mau mabrenb tiefer 3 f " gl<><t}fall0

feine 2 pgt. mit feinem ©elte macht, bie« ein redjt

fd)led)te« ©efcbäfl fei, jumal wenn man nod) bie (5b-::ce

in anfdjlag bringt, Dag gübcef feine Selbfiftänbigfeit

verlieren tonnte uno bag e« bein Staate, in welchen

8übecf inforporit tpürbe, einfallen möchte, burd) bie

nach wie vor a;« foldie bingefteBie fontributione»
mägige «nleibe einen «tri* ju jieb^en. — <S« ift entlid)

unb vorjug« weife } berüeffiebtigen, eag ftd) ein nicht

unerheblicher 'Ibeii ber grjroungenen «nleilje noeb je&t

in ben ganten von Söittmen unb flBaifcn ber eflten

Kontribuenten befinbet unb bag fte in mad>en gällen

beren ganje« ober bod» baupt(äd)lid)e« (irbtbeit bilben.

3fi bin etwa ba« Unrecbt geringer ober weniger bruefenb,

al« gegen bie Kontribuenten felbft? 'JJtan folüe beu*

fen, e« fön nie ba« gegen biefe begangene Unrecht nicht

beffer gefübnt werben, al« grabe baburd), bag man Da«

Sßenige, wa« fte au« ibrem frühem VJoblftanbe ju ret»

ten vermocht haben ,unb ibnen bei it>ren Üebjelten auf

unrrd)tmägige SBeife gefdjraälerl ift, ben bebürftigen

Hinterbliebenen, nenn aud> nid)t votlftänoig roieber er»

fegt, bod) minbeften« tbeilmeife roieber jn (Düte fora»

men lägt. SBitt man bie« aber au« bem ÖJrunte nicht,

weil baburd) jugleid) vielleicht einigen ©pefulanten ein

nid)t unbebeutenber Vortbeil erwad)[en würbe unb man
tiefen Orunb — ber übrigen« , feitbem bie öeftim.

mungen ber lex Anastasiana \)U[t\bfl aufgeboben ftnb,

aud) nid)t einmal einen Schein iKe»1jteuO mehr für fid)

bat — al« einen bequemen SJorwaub benunen, um ba«

Vom Staate unläugbar begangene Unrecht auch fernerbin

unb trobbem, bat) bie «W.tiel iu beffen «ejeitigung fo

nat)e liegen unb obne jebe« Opfer auöjufübren unb,

fortjufeften, nun fo fei man roenigfteu« ebriid) unb

fpreebe e« grabeju au«, wa« man fd)on feit 1814 ge'

bad)t, aber au«jufpreiben ftd) immer gefdjeut bat: wir

fetjen ein, bag ein Unrerbt nidjt nut begangen ift, fou*

bem aud) je^t nod) forlbeftebt, ivfr geben }u, tag bie«

Unred)t leid)t ju befeitigen ifi, rtir fonnen nid)t in «b«

reo« fteilen, tag baturd) mandje It)raoe gettoefnet

würbe, aber — wir gönnen ben Sptfulanten

feinen SJortbeil. (Sine foldie Spradje i|i freilidj in

einer ^anbel«flabt eigeutbfiinliaj.

3n bem SBorftebencen glauben wir naebgewiefen ju
fjaben, bag turd) bie feit 1837 getroffenen "äWaagregeln
ten in ten fahren 1807 biß i80«J unb felbft 1814
übernommenen tBerpflidmingen in feiner aud) nur irgenb

genügenben SBeife tntfprodiei ift, fo wie rctg rle «e*
tjauptung, bie jeßigen Sefißer bellen curd> jene Waag»
regeln bereit« einen fet)r ctbebliebeu @ewinn gehabt
unb verbienten te«balb feine weitere Serüdftcbtigung,
jebe« ©tunte« ermangelt. Toinit fäUt aber ter apaiipt»

einwanb, aeldsen ter tßerfaffer befl Slrtifel« in JU 21
tiefer Slätter gegen ten Vorwurf geltenb gemacht bat,

tag turd) bie beabpidiligte Verringerung ter gelegcut«

lieben «tifäufen von Obligationen ter alten Siaat«»
fd)ulb beftimmten Summe von 700U £ auf 3H0O ^
ein neue« Unredjt gegen bie je&'il™ 3ubaber jener

Obligationen begangen werte. Ter Verfaffer be« «r*
tifel« in M 20 biefer Vlätter (tuet eine folcte 33t'

bauptung auf jwei ©rünbe, einmal auf ten, tag ba*

turd) ben je&igen 3nbabern bie ©elegenheit jttm Her»
fauf ibrer Obligationen gefebmälert werte, unb fotann

auf ten, tag tutd) ttn Verminterlen Slnfauf ber ge*

jwungenen tflnleiben bie ßbancen bei ber äu«loofung
für bie jebigen 3nbaber brbeutenb verfcbleditert würfen.
3n beißen Vejicbungen batte ber Verfaffer nod) barauf
bin weifen f3nnen unb foüen, bag ten 3"babern von
Obligationen ter gejwungenen SSnleilje bereit« burd)

bie vor einigen 3abren gefaglen SefdMüffe, in golge
bereu bie Dotation ber Sd)ultenttl fiungcfaffe um ein

Vebeutenbe« gegen früher gemintert imc bte VltminU
ftration«<Ueberfcbüffe nicht mehr in tief« Jloffe, fonbern
in tie neu gebilbete Kefervcfaffe fliegrn, gaii} erheb'

liebe Sfadjtbeile bereitet ftnb, unb ter VtHTlbeB, Wild)et

ihnen burd) bie jährliche «itdlooiung von 4000 # in

9tu«ficbt gefteflt war, beinahe volliiantig triebet para«

Ivfitt ift. Vcifpiele werten tie« tUr nta.ten. s2üie auf
Seite 2 im 3dr)tgange 1851 biefer iMätur gtjeigt ift,

ftnb In ben 7 fahren von 1844— I8.')ii von ter ge»

jwungenen «nleibe 171,506 4 ß ibril« tureh «u«»
loofung, tbeil« bureb «nfauf getiKit Worten. Tic au«/

geloofte Summe beträgt in ten 7 ^Uueii befauntlich

nur 28,000.$, mithin filib in berfelbeu jjeil !4o,50U }h
b. b. alfo mehr al« ba« 3uutfad)e jener cumme,
lebiglid) burd) flnfauf getilgt. i\ urero hat fidi tie«

Verbällnig in ber neuefien jeit giftaltel tie gejwnn»

genen Anleihen betrugen laut ter vouhm eitirt.u j"'
fammenftellung Qnlt 1850 . . 22U,803^I 12 fj

laut ginanjetat für 1855 t^ute I8">4 lh.',2:»3 < 12»

in ben 4 3abren von 1851 bi« ih:>4

ftnb alfo nur 5»,«00 ß — fj

getilgt, unb jwat 10,000 ^. tureb ttu^co^iig. »2,«H)0 $
burd) ^Infauf. Sßir follien meinen, Meje Jhjtjacben

fprächen beutlid) genug unb erflätt.n tur i>inuige, weö»
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balb ber Gour« ber Obligation«! btr gezwungenen Sin»

leibe — wenn man überall bei 6« großen Ungeneigt»

beit jum Anfaii* tief« Rapiere von eiiifin ßourfe reten

tarf — fid» in neuerer 3«t feinc«roeg«, wie Der G)eg>

11er in Jb» '21 tf. #1. wäbnt, gebefjert, fontern nid]!

unbebfiiten» verfd>led)leri bat. 3)er Seiner l>at gegen

jene beiten On'ince aud) nidjt« weit« ju erwiebern

gewußt, ol« baß er tie 9tid>ligfeit Der Angabe, e« feien

von t«i jum Anfaufe audgefepten 7000 $ bi« tabin

brr gtö§ere Ibeil jum Anlaufe ter gejwutigeiien An«

Ifibe v«wantf, brjweifeln ju Dürfen glaubt. Die obi»

gen ©eifpiele beweifen ober bie 9tid>iigfeit jener Sin«

gäbe, tenn felbfi in ten 4 3al)ren von 1831 bi« 1854

finb mebr al« tie £>älfte jener 7000.$, näuilid) über

5000 $, allein «um Anfaule von Obligationen ter

fiejroungeiien Anleihe verwarnt. Allein gefe&l aud),

tue Angabe wäre uid)t voüftäntig jutrcffaic ,
gejrjo,

efl wäre von ten 7 IHM) £ tie gerinjere #älfte, «wa
3000 ju jenem 3«>e<fe verwautt werten, fo ift ta»

mit ta« neue llnredit, weldu« man gegen Cie 3n»

fcaber von Obligationen ju beginnen im Begriffe ijl,

tod) niwt wegjuläiignen. Oter würte etwa ten je&i«

gen 3«bobrrn, »renn in 3"fnnft jäbtüd) nur 4—3000.$

flau bi«berigrr 0—7000 getilgt würfen, niaM ter

9?ad>tbeil erwanjfrn, tag tie AuflildM auf Die Äu«jab'

lung te« 9tominaliv«tbe« um ein ©ebeutenbe« ge»

f/bmälert wäre? lieber ta« üHebr oter Söeniger tiefer

Sdjmälernng mag fid) Breiten loffen, über tie in golge

ber beobfidjligten tWaa&rrgehi bevorflebente Sdjmäle«

rung felbft ift nidit ju flreiten. Uno man trägt $)e«

teufen, auf >43orf<tläge einzugeben, burd) teren Auö«

fübrung nidU blofi jene« neue Uuredil vermieten, fon»

tern aud) ten ^nbabern ter gejwungen«i Anleihe, fo

weil e« überall jr&t nod) möglid) unD tbunlid) ift,

©eredjligfeit witerfabren würce, ter verrufene 9iaine

„gejwungene" Auleibe für immer au« unfern !Butgel«

unb Abrechnungen v«fdtwäute unD ter @taat«faffc

übertir« fein Opfer jugrraiilbet, fontern nod» ein ©e»
Winn von ta. 2 )00 ^ ju Ibeil werten würf e? Diefer

©ewinn würte fid> allating« bi« auf 300 mintern,

wenn bie Stblufi ©emrrfuiig In tem Ariifd tr« vor.

SMatle« ridttig wäre, tafi nämlid) turdj eine $erab<

fe$ung ber alljäbrlid) aii«juloof«iten €umme von

30,000 auf '28,00(1 £ gegen tie in ter ÜMaunt.
waebung vom 23. Wat 1840 erteilte «Berbeijjiwg Vrr»

flogen würte. Allein aud) tiefe 'öenuifung ift nidjt

richtig. 3« tiefer iörfjnniniarung ift Irtilid» ganj

allgemein gefagt, t$ folle jäbili* eine Summe von

30,000 ^ autgeloeft werten. 3)ie Scfanntmawung
vom 25. 9)?ai 1840 aber fdjliegt fid), wie teren ©in-

gang |eigf, letiglid) an tie unter tem 17. April 1837

erlaffene an, unt in tiefer beißt eö unter 2) wöfilitb:

wDie iur Au^loofung beflimmie Summe wirt über

tie beiten Jtlaffcn ter bfefigcu Slaat^fd>ult, näm»

lid) über bie Obligationen trr freiwilligen unD

ber fontribulionemäpigen Anleibeu, in temjeni«

gen Serbäilniffe vertbeilt, wie beren Sc
t,rag jur 3eit ter erjien Auflloofung fidj

beraueftellen wirb, gür jete ter getadjten

beiten Jllafien von Obligationen wirc temuad) eine

abgefonberte 8oo0>3febung Statt fjuben."

IDemgemäü ftiiD tenn audi iud} jenem bei ber erflen

Au«loofung feftgefledten \8erb4ltniffe feit 1840 regel--

uiätiig in jetem 3abre turdiau* getrennt 26,000 ^ auf

tie freiwilligen mit 4000 auf tie gezwungenen An»
leiben audgelooft. £ie jejt nod) vorbauteuen freiwil»

ligeu Anleiben baben alfo, wenn überhaupt einen An«
fprud», einen foldjen nur auf 20,000 ^. 3Nit ter

JTonvertirung ter gezwungenen Auleibe tn freiwillige

fäme aUerDingd ter Seirag ter rrftereu ju tem ber

leßtercn binju; tie gejwungenen Anleiben baben fid)

aber gegen tie 3<it ter erflen Auöloofung vor ben

freiwilligen verballniimä^ig fo febr verminten, ta|
bie 3nbaber ter freiwilligen Anleibe für tie 3"'»nft
tro^ De« binjufommenDeu betrag« ter gezwungenen
Anleibe ungefäbr Diefelbe Gbance bei Der Auflloofung

von '28,000 j( erbalien würteu, ald bidber bei Des

20,000 3Öürtte man «ufflnftig '28,300 ^ verloofen,

fo würben biefelben bereit« mebr erbalten, al« fie bi«»

ber ballen, unD bennod) 2000 ^ jäbrlid) ter Staat«»

fajfe erfparl werben, eine (Srfparung, tie fid» freilief»,

wie gejagt, auf 500 # retuciren würte, wenn man,
um jetem aud) nur irgenb tenfbaren Vorwurfe «u be»

gegnen, e« bei ber 6i<Jb«tgen Au«loofung von 30,000 ^
beliebe.

<j« ift neuerbing« mebrfad) tie Anftdjt au«gefprod>en,

ba& e« wünfd>en«wertb fei, turd) Äontrobirung einer

neuen Auleibe, eine 4^erabfe(ung ter für tie Staat«»
fdiulb von 1850 ju jablcnDen 4j pSt. auf 4 p($i.

( fo

wie nidit miuter tie in ©ejug auf jene Sdjulb über*

nommenc Amotiifation«pfIid)t ju erleicbtern. Aud) wir
tbeilen tiefe Anjid)t, aud) wir wüufd)en von «fterjea,

top eine Operation ter Art balo vorgenommen werte
unt gelingen möge. (S« mödjle aber wobl erlaubt fein,

ju fragen: werten wir aua> ben (Sretil Rnten, ten wir
abermal« ju fudjen baben, wenn wir nidjt ten ernft«

litttrn »Jöillen gejeigt baben, unfre und fo oft vorge
balteneu alten Sünten enblid) einmal abjulegen?!

5>cr alte lübifät 34>t.fce!ti)pf.

IgortffbunaJ

ÜBeuten wir un« nun ju ben Hebungen unb ben

taran gefnüpften gefllicbfeiien. l£RU ffletbt tritt bier

ta« Sd!eibenfd)ie9eu in ben SSorgrunt: tenfen

Wir un« aber jugleid] im Wiltelgrunte mautberlei 9Jo<
gelfdiießen mit ibren a^Sgen, etwa« weiter jurütf

ein Od>fen|'d)ie§en, unb in ter gerne tie letiglid)en

@aftmäbler be« Sutermoofe«, be« St npelbübner»
(onvivlum« unb biverfe *piäfireffen binju. 2)ie

Statt gab feit 1066 nur für ten Äonig«gewinn beim
<Bogelfd)ie$en unb für tieStbeibenlöffel jäbrlid) 301^ ber.
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Di« älttftt Sdjtibtnortnung trägt feine 3<»ljre««

jabl; tie jweite ift vom 4. TOai 1025. (Sin« neuer«

vom 10. «pril 1805 ift turd) ci< neuefte vom 17. «Wärj

1847 wieter aufgehoben. Die ©runtlage aller ift Cie^

felbe; bag ab«r l)i«r t>or}u^0tc«i|'e auf tie älteren tRucf«

(Übt genommen Witt, betarf wohl feiner 'JteAlieriigung.

Die ällefte Ortnung fennt nur ten Sonntag al«

Sdiicglag, fprtdii jrtod) in tem Sdjlugarlifel (19)
((ton von ten 4 Quartieren, tie ter 6enat angeorb'

n«t. ©enu nun ftait jene« Hage«, wie wir weiter

oben gefeljn, ju 3f ' If

n

Cf* präficirencen ©ürgermeifter«

3 oij. Srofe« (1379—85) ter UNouiag genommen

ift, fo muö tie £tcnung vor tiefe 3al)te fallen; ter

Sdjlugartifel fanu jetod) au* ©rünten, ci« tort b<#

fproiben ftnt, nid)i vor 1592 jugefügl fein. Sur ta»

nadj ift in beißen allen Crtnungen von benen 6i< 9?eb«,

welche jum Srbiegen verortnel ftnt; taneben wirb

aber auch foldicr, tie Juni tBergnügen mitfdjiegen, «r<

wabnt. Je* werten jugltid) tirjenigen, welche ©ür»
ger, «ürgertfinter, oter ter Statt müGiCen verpflid)»

tet finb, von tenen, welche tiefen (Sbaracter nicht b«<

fagen, unter Rieten: nur ti« «rfteren tonnten auf «in«n

Vom (Senat gefegten (Scwiun VJnfprucb machen. 814
1705 ein ©ärtner, ter weter Sürger noch Bürger«'

fobn War, beim $ogrlfd!ie(jeii ttn Äopf b"abfd)og,

half e« ihm nidjt, tag fein QJaler nacbtrd^lict» Ca«

SJürgerrecbt gewann: ter Soffrl warb an t«r Sdjeib«

verfdwfjtu. gerner mugt« jeber fein tigut« iRobr b,a>

btn; e« fei fcenn, tag 53aler unt Sob" in ungctbeiU

ttn (Sutern fagen. Darüber warb ftreng gehalten: nicht

allein, tag Oer Scbug mit fremtem (Bewehr nicht galt,

rr erwarb aud), wie man fagt«, fdjlecblen SRefpeet.

SÖfaii litt felbft niebt, tag tie Schiffer, welche in ihren

Sänfen für ti« von $lml«wegen mitfdHegenbeii 53rü»

her ®ew«br« bielkn, tiefe auch anteren Wiiglietern ibrtr

@efe(Ifd)aft geRdtteten. Äu« ter SSerorCnung von 1025
«rbtfll, tag man bamal« tie fogtnanuttn Donnerbüdj«

fen gatt) abgefdiafft, unt an tereu Stelle „baargejo«

gen« mir geuerfdilöffern " verlaugt«. Durdi betonter«

5DJa6« warb ci« Säugt unb bei Äaliber geregelt. 3B«r
mit größerer £ugel fdwg, erhielt nicht allein reinen ffie»

Winnft, fonCern würbe au<b in Straf« genommen; Codj

warb IÜ93 auf Supplidren ter Stelteften ter Ring,

nach welchem tie Äugeln bemeffeu werben foUteu, er«

Weilers. Anfänglich, febog man aud) nur au« freier

•§ant; fpöter warb Dien«tag«( wabrfcfcrinlid) jur Ue«

bung ter jüngeren SBrüter, auch aufgelegt. Qraf'te ti«

JT»ijel (C. i. berübrte fi« Cen ©oten unt fubr abpral«

lenb weiter), fo tag man «« feben fonut«; ot«r hielt

ba« tfoeb in ter Scheibe feinen «PM» ober traf man
auf «in«nÄnaft: ob«r verfagl« bi«!Büd)f« Dreimal, oter

ging au früb Io0: fo war 6«r ©wug umfonj). SBer

feiti« 9t«ib« nid)t in 9lwt nabm, gab Straft; wtr ukbt

vor I Ubr ouf <&ofe erfwien, warb jum Soii«»

fen gar nia>t augcnomaieu. 3«ter \)allt ferner trei

Sajürf«, utib turfl« tiefe gegtn eine fltine «u«tag«

unmittelbar nad) «inanbtr tbun, mugt« bann ab«r aua>

roeggebu; wer ta blieb, gab jur Strafe eineJonne $am*
burger Sier. Wan febog auf 3—400 Sdnitt abwedjfelnb

fo, bag an einem Wontagt tie einzelnen Treffer ^unditfi

C«r s4Jtnne, an bem näcbfteii ti« meiften Xreffer nadift

ber ^inne beredinet wurten. 2raf einer gut, fo be»

fam er ten ftranj, war aber verpflid)tet, tiefen fogleid)

tem ju geben, ber ta brfter'traf, oter er mugle für

jeten Scbug, ter notbber in bie Sd)«ib« ging, Strafe

jablfn. opauptgewinnftc waren ti« fdjon befprod>«n«n

^af«nlafrn. Der Senat gab ten @eivanbfitneitern

jabrlid) Ii Cofür; am «nte aber fam man beim«
feit« tamil uidit aufl. So erreidjlen tie «elterleute

1050, tag ibnen ti« 72 von b«r Äämmerei geg««

b«n wurbrn, um 30 filberne 5J6ffel taraud madjen ju

laffcn. Daju fam 3*nnA*uö» wclwe* von ttm @iufa6

t«r gdjüjen beforgt warb. 2U«r ben bellen ©ewinnft
bavon getragen, mugte am nädjften Sibirgtag« btn

Sdjeibenweifer, unb tauad) ten Sdjreiber routroliren,

aud» tit Jlajfe fübren. Dod) warb fd>ou 1017 feftge«

fe^t, bag ber ^auptgtwiunft bem Giniehien wäbrenb
jeter Stbiegjeir nur einmal Zbeil werten foftt.

Diird) jwedinägigt flnortnungtn war ferner tafür gt«

forgt, bag fein Unglücf gefd)äbe: b«r Senat trobte mit

!K«fcf, tag «r barüber nidjt ridjien, fonttrn ti für

Unratb ad>ten woQ«. U«brig«nd fam beim Sdjeibeu»

fd»i«g«n t«r gall nur «inmal, 1804, vor, wo S. ®.
Drrfftl vor ber Sweibt erfdtoffeu würbe ber uu«

glüdlid»« 6d)üpe jaljlie eine ©elbftrafe unb mieb ten

J^of. — Spiel mit Jtarten oter iEBürfeln warb auf

b«m a^>of« nidjt gebulcet; überhaupt fodtcu ftcb bie

Sd?üjtn aOt0 Unrttbte, Unheil« unb aller ?eid)fertig»

feit, namenllid) Ce« gludjentf unb (Schworen« cntbal'

ten; wer gar mit ungottlidKii unb verbotenen Dingen
umging, warb von Obrigfeit« wtgtn ju febwertr lJted>en»

fehaft gebogen, unb für immer verwiefen. — Starb

«ntlidi «in Sdjüft«, fo mugten ihm fein« törüt«r tie

lettre @hre erwtifen, wenn fi« niwt grftraft ftin wollten.

[®4lui folgt.]

Her beriefet bco üübtdet $£unH»cvtin$
1854.

[S * I u f.l

Dtr ©eriwt verbreitet fid> fobann über ti« vom
herein veranftalteten jTunftaii«ftrllitngen, tie im 3.

1853 erfolgt« HuflfttQung b«r hi'ftlhft im U'rivatbeftn

b«f)nblid)«n ntutrtn ©emälte, tie Sluäfteliuiig te«

*Reid>ert'fdjen Oalilei, unb tie teilte ÄuuftauflfirUung

be« 9iorttrutf&en ©efammlverein«, in Vfübetf am
20. 3uni 1854' eröffnet. fBon tiefen War Ci« «rfte in

ftnandeller ©«^iebung unbefrietigenb, ba ft< tin Deftjit

«rgab, ba« inbrg ti« au«ft«Qung b««
tf
©alil«i- voll«

fommen becfi«. Di« «niifhung, weld>« Ci«« ®«m5lbe

fomit bewiefen baut, mugt« ganj natürlid} ttn 2ßunfd>
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nahe legen, ou tergleicben Suöflellungen einzelner gto«

fjerer Lüerte öiur fich erfreuen ju türfen, imD man be»

Ibeiligte jid* in ,Vi,k '•••uv '

: an einem Unternehmen,

lad einen allgemein truifcben «ibarafter trug. Der

Bericht fagt herüber (8. II): „'Hon rem ccuulratbe

Sooft unD tem ÜRetacieur teS $)eulf<ben JtunftblatuS

Dr. GggerS war ber SJorftblag ausgegangen, eö foll»

len mit anberen greunben unb ©önnern ber -Deut»

fdjen Seilerei fieb tie Ännftvereine ju einer ©efammt*

«ciien.ajerbinbung jufjmmentljmi, um größere J)i|lori|<J)e

©emälte IbeilS turdi 93rftf Illing bf"?orjuruien, tbeilS

tem IDeulfcben ^atrrlante tureb Anlaut ju erhalten,

»nfcblufj unfercS herein* an cirS UnterneljmeH, wenn

eS ju Stante tarne, muüte bem SJorfiante im «jjinblid

auf bie eben gemachte Erfahrung in aller SUJeife mün«

febenSwerll) erfebeinen. Stiebt blop flaut ju hoffen, eS

werte bei erhöhter «uSftcbl auf »nfouf fid) tie Sdjaf.

fung«'?i:ft unt Äraft ter vaterläntifcben ©e|cbicbiS<

maier fünftigbln in minterem ©rate äußeren iHiidficbien

unterjuortnen haben, unt ihr SBellfaiapf, wenn nueb

nur SHJenigen ten SiegeSlobn bringen tonnen, tod)

hiflorifaje ©einölte ten öffentlichen «uSftellungcn in

größerer 3ahl jufflf)ren, fonbern e# war auch fenrt

«Borfcblag ton vorn herein tarauf mitgericblet, tafj tie

erworbenen Äunftwetfe, wcldjeS immer ihre cnblicbe

SBefliiumuna fein möchte, juvor ten ÄrelS ter verbun-

tenen Vereine ju turfbwantern halten, um teren «Wit^

oliftern wenigfun« |« Hnfcbauung gebracht ju wer*

ten. 3ugleicb war eS nach ten ftcb alSbalb über tie*

feS Unternebmen funb gebenten Stimmen mehr benn

wabrfdjeinlid), tafj temnädtftige fflerloofung ter ange»

tauften ©emälte ftatutarifcb f
f ftfl'f<6t werten württ,

reo tann au<b unfrem fBereine tie Viuöftdjt auf blei»

beuten (Frwerb eines größeren ©cmälceS crwüebfe,

»rieb«« ten Äeim unt .kern einer ftätlifdjen ©allerie

ju bitten geeignet wäre. 3" (ofo'% 1» Vlnjdjluffe an

ten intentirten ©efammt" verein hätte ber UJorftanb

jwar nach S 11 ter revititten Statuten v. 3- 1852

fi<b berechtigt halten türfen. ©efontte (irmäd)ligung

taju febien inbeffen wünfcbenSwettb, ta tiefe Statuten

ten gafl überall nidjl votgefeben hotten, tag unfrer

©efellfcbaft turd) ihre 5heÜnab«e an anberen Äunft*

vereinen ©<mälte gufielen, welche für teil »ßrivaibeft&

unt fonacb für tie SJerloofuna, mintcr paffeno erfcbei'

nen müfjten. Unter ©cnctjmigung ter in tiefer $k<

jiehung wie in Seireff einiger anberen fünfte propo>

nirten üWobificatiouen ienrr Statuten, von tenen in

ihrer neuen öaffun fl
temndtbft ein äbtruef allen Actio»

nären jugegongen ifi, aulorifiru tenn auch tie ©cncral»

SBerfammlung teS 9. 3«"» 1854 unter gewiffen unfrer-

feitS vorgefdjiaßcticn SJetingungcn ten SUotftaiitt ju ufi*

nitiver (Beitritt0>6rf1ärung. Diefetbc if), na i rem ju

SDtüntben im «uguft ». 3- 2>eputlrt« vieler tieutfehen

Jlunftvereine ta« Unternehmen näher beratben, tie Oumu
tung te6 ©efammtverrind befdjloffen unt ein jenen 53f

biugungen cntfvretyented proviforifdjeö Statut entworfen

hatten, unfrer Seit« unterm 24. 9Jov. v. 3-» unb jwar

liinädift für einen 3<>t'aunt von 3 3abrcn erfolgt, ©e*
fiebert ift febon je(t tie dlealiftrung tr0 Unternehmend,

unt wenn gleich tie 3-1 t«r, größtentheilfl von Jtunfi«

Vereinen gejeiebneten «ctien a 50»^ »ßr. (Sour. bi9*

laug no* auf 29 befebränft if», fonad) tie jur Serwen»
tung ftchenten ©elbmiiiel jur 3<>t <wd) nicht 1500.$
betragen, fo fiebt toch )u boffen, e0 werte von ten

Deutfcben jtunftvereinen ftcb deiner tem Unternehmen

fern ballen, uno fieber wiro ter Vorgang einjelnet

Deutfiber gürflen immer träftigere unb ausgebreitete«

9tacbiolge in ten böebften Äreifen ftnten, hoffentli* aueb

Von privaten eine gtöfiere 3a bl ald hoher ftcb tem
neuen Vereine anfcbliefjen, ohne taran Slnüo§ )u neb«

nun, ran tie Statuten, febon um ten tetfalftgen 3<it«

unt Aoftcn-flufmant nicht a(le0 Vtaafj überfebreiten ]u

loffen, bie ter 4Jerloofnng vorangehente ffianterung unb

fluOftellung ter Anläufe auf tie Si^e ber tbeilnehmen«

ten Jtunftvercint befebränft haben. So fei tenn froh«

liebftr0 ©eteihen auch tiefem gemrinfamen Unterneb»

men befebieben, welche^ wenigftentf fo viel befuntet,

tag ten Aunfivereinen webet örtenntnifj ter hänget,
Schwächen unb ^üden, an welchen gleich jeglicbent

Wenfcbenwerte aueb ihr Streben leitet, noch tie ©e»
neigtheit fehle, ju Adern mitwlrtent tie .\vmc ju bieten,

wafl ter 2)eutfd(en Jtunf) felbft wie teren Weißem unt

3üngern frommt unt forterlieb m werten verfpri$t."

fliiJ tem, wa« ter Bericht über tie grofje «hö»
fteliung te« 3abre0 1854 fagt, entnehmen wir mit

fUergnüaen, tafj ter ®erwaltung0att0fd)uf) fortwährent

tarauf ftnnt, wie tad 8u0fte(Iungdlocal nod) mehr unt

mehr jwrdmäfjig eingerichtet werten fönne, mit einigem

SBetauern, tafi ein nicht unbeteutented Deficit fid) beim

»bfeuluffe ter Äethming ergeben hat. — Ueber bit

©erloofung bemetft ter «erlebt (S. 20) folgente«:

„Den bieftgen Aclionären war ta« ©lud tieömal

eben fo ab', altf vor 2 3obren entfebieten jugewantt;

tenn von 25 Oelgemälten fielen 9, tarunter tie QRebr*
jabl Ca Hauptgewinne, auswärtigen Witglietern ju,

wäbrent tie aufierbatb iübtdi gejeiebneten Artien faum
ein Sechstel ter ©rfammtjabl bilten. SRit Sefriebi«

gung werten tieS wobt alle aufgenommen haben, tenen

m&glicbfte (Irweiterung teS (BerrinS über tie ©renjeu
ter Statt biuau« am $rrun liegt, unt l: i r r ; u turch

folebe tlrgebniffe ter Oierloofung eine AuSficbt mehr
eröffnet ju werten febeint. Winter mag unter tenen,

welche tem Vereine febon feit ter Stiftung angehören

oter balt tatauf beilraten, unt immer noch ihre ©c
winn0<{)offnungen unerfüllt fehen, Dfancfcer tamit ein*

verflauten gewefen feirt, tafi taS Spiel ted 3nfaQ0
wieterum einzelne flctien' Wummern, auf weldje fdjon

früher ©ewinne gefaDrn waren, a!6 befonterS begfinftigte

erfebeinen, bei Vielen Witglietern tieSmal «ftienieiebnung

tmt ©ewinnbejug faft coinritiren lief). 3« welchem
Umfange leßtereS überhaupt bisher ter Sali gewefen,

fehlen von ju geringem 3ntercffe, um tieftrbalb fämmt«
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liebe früheren ©ewinnlißen mit ten VInaabrn ber Sklien»

rolle über Sintritiöjeil ber einzelnen -IRtt^lieC er }u ver-

gleieben; in fo bobrm ®rabe mit bte«mal, wo x>on Der

Wtiüinmuobl Der Öewiune 10, tarunter 9 von ten er«

tauften Oelgemälten, foldien fletionären juftelen, meld»

«ft in ben 3. Wf* tem Vereine beigetreten waren,

fanb e« fieber noch nie ßatt. iHad) Der anteren SKid)'

hing bin ftnb vielleicht einige ßattftifebe «otijen über

N« Stefttltat aller bi#r>eriflen SJerloofungen unferen «Mit»

glfetern niebt unern>finf<bt. SJon ten 3nbabern jener

I8H Strien, welebe au« ter 3<'t vor 1842 tatirrn, finb

bi«lang, wenn nur tote «rotieren Gewinne, fr. b. Del«

gemälbe, Stulptnren, Aquarelle it. in Betracht fönt»

men, nod) 94, unb bei ÜEitbrrücfftebtigung ter vrrloofe»

ten Äupferßicbe unb ?ilbograpbietu immer noeb 65 oljne

jeglichen ©ewinn geblieben, barunter tliielc, welch« ber

Serien mebrere beft&en; fonacb waren gerat« biejenigen,

welch« ta« ©lücf am wenigften begfinftigte, von treuefter

Hudbauer, wa« gewiü Snerfennung unb Nachfolge vcr<

bient. Ueberbaupt aber ftnb von ten 440 ttrticn&MM

mern, welche am Scbiufft Ce« vorigen 3obrr«, grofjen»

ri)«il« frrilid) erfl feit furjer 3«'» {W<i*n«t waren,

ca. 260 noch nie bem ©lüeförabe entfliegen, 47 ta»

gegen fchon jweimal, 4 treimal (Jini* 14. 152. 214.

273.) unb l (.V 304) fogar viermal. Von größeren

©ewintten in obigem Sinne fielen jebodj bietjer überall

nod) nidjt mebr al« jwri auf biefelbe tttiiennummer,

unb aud> tie 3M biefer ftädr befdtränfl fteb überhaupt

auf 19, wenn man jugleicb auf tie Herfen ter Gewinnet

ftebt, auf 18, unb bi« \a ber tieflmaligen ^erloofung

fogar auf 14; alle 3nt)abcr biefer „ glütflieben 9lum«

mern'' geboren babei niebt blof», bi« auf 3, noeb je&t

bem Berein«, fonbern aud) fämmtlid) ber .Klaffe ber

alteßen Sttionäre an."

Die« finb bie bauplfäcblicbßtn fünfte, bie und bei

3)urehl«fung b«« ©«ridjt«« aufgefallen ftnt. Gr fptiebt

fo vollfiänbig alle« ba« au«, wa« ein mit ben 33er^

bältniffen be« Berein« unb unfrer Statt einigermafien

Berlrauter über tiefen ©«genftanD al« BJunfcb ober

«ufforberung äufjeru mochte, baß und triebt« übtig bleibt,

al« unfere Stimme mit ber be« Berichte« ju verbinten,

unb in ber 92äf>e wie in ber gerne eine reebt eifrige

Übrilnabme an ten Beßrebttngen teö Berein« turd)

3et(bneu von Strien aud) unfererfeit« ;u erapfebUn.

Die in bem ©«riebt entbaltenen Einbeulungen auf ta«

nod) B3ünffh«n«wertbe, auf tie mancherlei fd>6nen 3wccfe,

beren Keoliftrung ter Berwallung«au«fcbuf» lieb auf tie

3ufunft verfpart, bürgen bafür, ca§ bie gröite Gr*

Weiterung te« Berein« aud) in ber Beriebung von ganj

befonberem Wufrtn fein würbe, al« erft bann alle cie»

jenigen fünfte, bie jeftt nod) in ber gerne liegen, wie

|. B. bie ©rünbung eine« öffentlichen Äunßmufetitn«,

fleh al« leicfct erreirtjbar erweifen wütten. <j».

Siterar i febe*.
{>auptregtfter jit ber Sammlung ber Sübecft«

fd>en Berorbnungen unb Befanntmad)un»
gen. ©b. I.—XXI. ?übetf 1855.

iß angenebm, ba« ©ute, tafl wir finben, b«r»oc
jiibeben unb }u loben, unb itt td um fo mebr bei einem

Unternehme , bad 3(bermann praetifdjen Siu^en ge*

wäbren foD. $itt if) ber $a(l bei tem Berjfivbniffe

befi 3nbaltet? ter bü) jeßt erfmienenen 21 Sänbc Sübecfi*

feber ^erorbnungcii unt Scfanntmamungen, Wclibee»

je$t von bem Verleger biefer Sammlung berau«gegeben

i|, um ben 3nbalt Augänglidjcr |u raatben, inbem cieö

Beruitbnif) tad Sluffinten ter einjelnen Berortuungen

erleiditetn foll. Seteutenbe Scbwierigfeiten fonntc frei»

Hd) eine folcbe 3 l| f(|riirnrn tteflung uidbt macben, naajcem

fämmtliibc Special'Siegifier vorlagen; befibalb follte matt

erwarten, baft ber Herausgeber bei berÄuflarbeitung biefeÄ

^aupt JKegffterfl fein ttugenmerf Darauf geritttel b^be,

bad 3iiball0verjei<bniQ fo überftcbtlid) ale) moglicb ju ort»

nen, bamlt bae) Äufftnben irgent weld>er IBerortnung aud)

bem ?aien leiebt gemaebt werte unt er nidbt nötbig

babe, nft ä, 6 ober nod) mebr 9ante an verriebenen

Stellen turdjjufebrn, ebe er bie gemünf.tte «uöfunft

erbalt. «Bielleitbt ifl bie «ngabe be« 3nbolte« in biefer

gorm ben ^erren 3urtften bequemer, boeb will ti mit,

einem Safen (unb für folebe ifl ba« SRegißer bod) wol

aud)?), niebt fo fd)eitten. So finben wir j. 9. Seite 8

Spalte I:

.BibliotW te«lfd)te Slafjifet f. Macfctjurf ; 2<ttiit*n, mt-
botenc."

Seite 12 Spalte I:

,t>eulf*t Cbflif«, Siblielbef f. Sajitfirn, rtrbctftit."

Setter feblt bie britte Umfteltuug:

„GlaffiffT, Piblfetbtf beutf*fi/

fonß würbe eö fd)einen, tap tafl JRegiftet gewifj 3«ter«

mann jufrietenftellen werte: fudje er, wo er wofle,

immer werte er ta« 5Red)te fcbnetl unb \\<btx jttiteu.

SDem iß aber leiber niebt fo. Der £crr 4perau«gtber

febeint viel ©efaden taran ju finben, unö wir ein

Aobolb ju neefen unb an ter SRafe berumutfübren. £at

3emanb unglüdlitber SSeife nur tie 9Iad)weifung auf

Seite 12 (unb niebt bie auf S. 8) gefttnten, fudit

bann gefdtwinb unter bem Eud)ßabrn S. ta« ©ort

„isdirifteu, verbotene" (S. 30 gpalte 2), fo ftntet

er erßaunt:

.©«tlfl«, tnlctene, f. »tttiteebefebtilfTe, bin'flbfl pulli-

titte.* (!?!)

(5t mag wollen ober nimt, e« bleibt niebt« 9nbcre«

übrig, al« S. 9 anfuifueben, fämmtlidie fpeeißeirte

S9unte«bef<blü(Te turcbjufebtn, unt e« füb« iftn tann

fein guter ©eifl (oter Iß ber bofe nur ber «eefereien

mute geworben?) )n guter 8t|l auf ta« ©ort „Waefc.

trud."

30ie ein Äobolb wol 3fmanb, ten er lange irre

geleitet bat, entiieb in ein bcUerleuebtett« ©emadj füt>rt
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unb ihn f>ier ftounenb allein lädt, fo auch ber Sin»

fertiger Ciefrr Sammlung. Üb« ni(tl in ein hffl»

erleuchtete« ©emach führt er Pen Suchenden, fontern in

eine Siumpelfammcr; bltl löst rr it)n oUein 1111C Der

fo Angerührte fanu nun im ginfiem ta« CMcivunfcbte

fliehen, wenn rr c« nicht oorjirbt, vorfiebtig fieb tcö

<lu«gangeö ju bcmäcfcligen mir, ton feinem Vorhaben

abflcrjent, fo balc al<5 möglich da« 24?<irc ju fliehen.

SMeibt rr bri ftitum Vorhaben, fo findet rr tie 9?arb>

riebt, taft in nicht weniger al^ 7 wfebietenen Canum
an nur 17 veritbictenen Stellen Verordnungen über

etil Siacbbrua* beuifcber Glafftfrr ju jtntrn find. 3ft

ihm nun taran gelegen, gerade eine c u [rr ©rfannt«

maebungen ju finden, fo mu(j rr fdjen in ten faurrn

»pfcl bei|en, mu| beim V. «ante Seite 30 anfangen

mit nach finanbtr tir oerfebitbenen Stellen in Pen w»
frbirbrnrn Tanten auffiichtn, bi« rr entlieh (vielleicht

in bem julcjt angeführten ©ante) tat) ©efuchtt ftnbrt.

3<manb tir Wodiiveifung auf Seite 8 ^rau-

ben unb ift fo oerftdntig, bem Sßorte .SVacbbruif" ju

folgen, fo gelangt er febon febr balb an tiefe 17 Stach»

weifungtnj folgt rr aber bem jweittn gingerjrige:

„ E itrnifii, verbotene," fo bat er taffelbe Umberfübren

gu erleiden, wie ber Gifte: enblirb wird er tann jur

Velobnung feiner ©cbarrlicbfcit auf tiefe 17 5ieUen

aufmtrffam gemacht unb e« bleibt ibm tann übetlafftn,

(inen noeb bedeutenderen Scwrf« von <lu«dauer }U qeben.

So (onnttn wir viele Veifpiele anfuhren: f. bie

Wacbweifungcn auf Jjofenpolijrt, fowie „^ofrnpolijef"

felbft (S. 17 Spalte 2), wo wir ju 9 wfebietenen

Vänten gejeigt wetden, in tenen an 16 verftbitdenen

Stellen von ter £afenpolijei tit 9icde ift. — fytt
wäre eine fpetificirte flaebweifung am Orte getvefen.

Oder wir finben S. 18 Spalte 2:

.^rflifdK.'Oi neue) ©olfoblait, f. 3eilbla«trr, »erbete«/

Unter „3eitUättcr" finben mir:

„f. 8untr«btf<fclüffe." (!?!)
Unter tiefer «Hubrif (S. 9 ©palte 2) finten irir

2 ©ante angeführt, in benen an 9 verfebietenen Stellen

verbotene 3<i | blätter genannt werten. Doch von einem

„Weuen beffifeben Volf«blaile" ift tjicr nicht tie Wetr.

So finben wir bei au«fübtlicb angegebenen, bie

©affenorbnung betreffenden Verorbnungen auf „©äffen»

ortnung" oenviefen, bier aber 12 ©ante genannt, in

benen an nur 42 verfebiebenen Stellen folebe Vcrorb»

nungen abgetrueft ju finben finb. JSicr ivären fic ju

rubrieiren getvefen, tamit wir bie Verordnungen, tie

nur ta« ©lücf haben ju bcfi&en, aud) überfein fönnrn.

Oter gefebab tiefe «ufjählung vieOetcbt au« Zartgefühl

nidji, um un« nic&t taran )u erinnern, Vergleiche bar«

über anjufitUen, wie'« eigentlich fein fod unb roie'*

tvirflicb ift? (Dann Danf bir, Äobolb! .^ui tieft rd ober

nia)t aueb an unrechter Steile ihm foQen!

Drollig ift e«, bei Sdjiller'*, ®otbc'6, Sailer'«,

Sftleierma.ter'« u. a. 9Betfen immer auf Wadjtrucfw
iviefen Mi leben. Sbcufo golqenteö:

«M übe, öffrntlicljf Störung je.

f. t>rut(a)lan»; Macbtiijal, Dnartittmri^fr; Gtaat*-
gtmalirn, ictup tet.*

Söer fu4»t S. 11 ep. 2 unter „Ouarialfefte" eine

5Berorcnung über tie ©ettelei an ten lagen rar ten

Ouartalfeftcn? Die Xintebätief) bu fparen fönnen, lieber!

Daf» in ter SDelt tiefer Jtobolbe ein ganj abfdiruliebee)

Xeutid) jefprochen reitb, fotrie, ba^ tie (leinen neefifdjen

©eifier fi t tvenig mit ten ©rfrßen tti Denfene> abge«

geben haben muffen, erfeben roir ebenfalls aud tiefem

4jauptregifter, «venu efl Ca j. 8. beifit (S. 9 Sp. 2.)
.«unfcfetiiipDfn, militaififcbri a»fri*i«(lani> in £rraffaa)tn

bei in Siirtentjeiitn ju «unt**ji»tefen jufjrawfn.-
arjegenfn.»

«Kern roirt e« nicht minbeften« fomifd) erftbeinen, S. 22
Sp. I )ii finten:

.Vrbran(Jallf«, bi.figr. f. «nlfibfn." ?

Cter iuvt> itoiiifdjer:

.4albari«rn.2*iilr f. »nleibeB!*

6. 10 Sp. Ii

.öaifen, f flaffea.'

unb gleich tarouf:

»fiafffnqnirnfungen je."

.ßafffnfiibtfiite »ramtr jr."

Vinn«* ?übrcf, wie bift bu ju betauern! .«>r in

?übe<f ift ein ©efe^ nölbig, tat) ta« goitfcboffeu ter

rrfranften ober gefallenen Scbarfrieblrr regelt. Unfered

SLMffen« ftnb wir gegenwärtig fo glüdlid», 9licmanb

riefe? rlmt betleiben ju feben. Unb toeb finten wir
im ^auptregifter S. 'J9 Sp. I:

.@*arfrt*tet, J.Sieb, ^«itfajajfang bei rrfranften ober

gefallenen.*

üeber Jtobolb, tu baft wobl einen 3Bi8 ju löge
förtem wollen? Aber unfer penftonirter Scborfricbter

wirb tir feinetfwtg* tonfbar bafür fein, tafi bu ihn

unter bat 3$ieb gcftcUt baft.

O)orh genug teö Unftnne! «Wan braucht tae Äegifter

nur fjüätig turebjiufeben, um bergleicben Verft3fie ju

Inpencen ju finben. Unb torb ftnb folrbe gebier noeb

unwichtig gegen tat neefente Umberfühtin. Schate,

bafi nicht oud> eine Serortnung beftebi, welche ten

Äobolten tie« verbietet! ©ewif», wir bailrn tieb ver«

(lagt, und unfere foftbarc 3<it grftoblrn ju hoben unb
hätten t uli tann vielleicht bewogen, bie Sltbcit von einem

vorgerücftrrcn Schüler corrigiren m laffrn. (finrm Sorg«
fameren oter — gib'ä«'" bdtten wir biefe «rbeit über»

tragen gewünfebt.

Doch ha fäQt un0 noch eint Stelle auf, tie wir
onjufübren nicht unterlagen wollen (S. 28 Sp. 2):

„ftuftanb f. l'eefol.* eis.

Der Sericbl ber AinVrrpfTegranßalt über lai 3?rrmalluna»-

©efcrncli bei |>. 03. Wablgen«. - Ontegt unb rebigirt nnter SSerantmeitlicbfeit bei »on 9lebben14.en tPuebbanblung.
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jtunftautßtUung. - X>tr All* Ifiblfat <e4n?»rnbof. f€*(u§.]

- «iterarif*««. - »funltt 8fri*t üb« fcie Crrtsoltimfl

tti ftMtatik*c4ut|Ml. I8S*. - JH. «bronit .«07-69.

ftuitflautflellung.

5ntfm wir in ben öorigen Kummern t>f. 81. einigt

«uöjüge au« bcm legten Seridjte te« Äunfbercin« «um

abtrude brachten, boben wir jugleid» bie Scmerfung

binjufügen ju muffen geglaubt, bafs ber Sorftanb tiefe*

fficrein« Die ibm gtficüte flufaabe offenbar nad) beflcn

Äräften erfülle, unb feine «Btübe fdjeue, um fein 3iel,

bie Verbreitung be« Jtunfifinncd in unferer ©labt, in

imrotr »oflfommnerer SBeife ju erreidun. SBir freuen

un0, einen neuen Seroeid baoon bringen ju tonnen.

(Sö liegt im Snterejfc be« ^ublifum« unb ift jugleid)

bei Söunfcb be« Äunfh>erein«»orftanbe«, bog bie jweU

irrigen größeren «u«ftellungen nidjt bie einigen feien,

fonbern bog audj ba« jcbeftmal bajwifd>en liegenbe Sabr

feine, wenn aud) Heinere ÄuflneUung babe. So ffnb

un« vor jwei 3abren befannllid) bie piefelbft iu privat'

beftfr bffuiolidjen neuern ©cm&lbe bora.efübrt. tludj bie«

3al>r foUte nid)t leer ausgeben. 2Bte wir «ernebmen,

bat näralid) Oer Sorflanb be« flunftoerein« ba« «ner«

bieten eine« Äunfifreunbe«, be* ^rn Dr. (Sfengren,

bet bemfelben bie ibm gehörigen ©emälbe ju einer Sud*

Teilung ju überlaficn fid) bereit jtigte, angenommen,

unb babuid) aUmiiig« junät+ft r<n Danf ber SUtionäre

be« Jcitiiftwfi»« ferbieut, tenen ber freie (Eintritt ju

fcirftr auen'klliing geftottet fein wirb, fobann aber aud)

unferm gefammten »JJublifum einen ©enug in «u«ftd)t

gefiellt, ber nidtt unbebeutenb ju fein »erfpridjt.

Die fnjabl ber jur 9u«f)cQung fommenbtn ©e«

malte wirb fid) auf ca. 180 belaufen, t>on benen gegen

jwei Drittel »on älteren SHeiftetn, bie übrigen neuere

finb. Unter ten Untern ift, wie wir boren, befonber«

bie Düffeltorfer, jowie bit neuere boHäiici|rt)t @dm(t
vertreten j »on alteren gWeiftern finb un« einige 9?omcn

genannt worben, bie aderbing* im Stanbe finb, ja
eifriger ©efdjauung ber Siloer anjureijen. Der (Satalog

nennt einen 3f. ©ftabe, einen t>an Detf, einen
Sergbtm, einen Zkom. SBocf (ba* Siib geborte

frübtt ber fdjwerfner ©aaerie an), einen ©erb- Ztt»
bürg, einen 3ac. 9»ut*bael, einen llbriaenffen,
einen b« ^eem, einen dorn, »ßoelemburg, jwef
gerb, ©oll, einen SRembranbt (jweifelbaft), entlia)

einen Sorreggio, wofür Üjn wenigen« mondje halten
woDen, wäbrenb ancere ba« ©emalbe anbern italieni«

feien Walern berfelben 3eit jujufa)reiben geneigt ffnb.

Sei ben altern Silbern ift befonber« barauf gefeben
worben, fie burd) eine »erftanbige JReftauration allgemein
anjtfbenb ju machen, unb fo wirb boffentlid» biefer erfte

Serfucb, aud> ältere gute Silber fjicr jur aitfltMung
ju bringen, unb fo oueb in weiteren Äreifen eine Qfn*
ffdjt in bie Öigentbümlidifeiteu ber bfrühmttren 9)?aler»

fdjulen ju eröffnen, »on (SrioU) br«jleitet f<in. Der
Gorrtiiqio war fd»on eine 3dtlang \u Hornburg allein

üiiöacftfUt unb erregtein bobem ©race bie «ufmerffam«
feit te« ^ublifume.

Die Hu«fteuung wirbwabrfdjeinli* fiton in näcbftrr
3eit in ber (5atbarinenfira>e eroffuet werben; wir boffen,
bag fte bie, bie fie wanfhltet, wie ba6 <Publifum gkid»
beliebigen m&ge. M.

&tt alte lubtfcbc ^n<jen^of.
[© * I u i.]

Da« Segelfliegen fanb in ber SRegel ju »n*
fang be« eigentlichen Sommer« fiatt; bod» war in äl<

terer 3tit fein beftimmter Jag angefeftt, wenn cd glctd)

immer an einem Wontag begann unb mebrerc läge
lauerte: e« ridjtete ftd» nad) Umfiänben. Sßaren biefe

überall nidjt günftig, fo fiel e« ganj an«. So im %
1596, al« betrübenbe 9Jadjnd>ten au« bem üürfenfriege

eintrafen; 1597 wegen «JJefiilenj; erft 1398 «bielt man
e« wieber frei, al* tie SIbgeorbneten ber £anfa in un«
ferer Stabt »erfammelt waren. 1713 warb e«, we*
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gen te« anmarfdu« fäd)jiid)er Gruppen, fpatrx gebal»

ten, 1702 wegen Äuflbrud) Cer Cänifw rujftjd'en Dif*

feren.un unterfaßt; von 1807— 14 baue überall fein

Sd>iefieit ßatt, nadiDem tu graniofen im View I80G

auf bem £ofr fürchterlich gebauät. Utberbaupt war
man Cem geße je läng« je rooitiier geneigt, unb

febon im 17. 3ät)rr). ging man öfter camit um, c«

ganj aufzubeben. Äuertiug« nahm c« (int 3fl,lan
fl

tn betenfliebrr IBcife }u: man be^nüßlc ftcb nicht mebr

mit einem Sdiiefun; e« traten aUai&bltd) ein unb

ber onCcre SRacbaogen ein; unb coju famen nod> bi<

ertraorcinären fogrnannten Aufwöget, bei benen eö frei«

lieb feine ©ewiniiße gab. AI« 112 1 ber apauptvogel,

tta* feit 1(571 nicbt gefdubtn mar, febon am ÜHontag«

9iad)miltag fiel, hielten tit trüber bei beu Äeltcßen

an, tajj ihnen am Donnerstage carauf ein 2ufl»ogel

vergönnt werten möge. 9iad» tiefem aber fdwffen fie

nun ganur ad>t Hage, fo taf», weit ben nädtficn Don»
nrrdfag ber Sladvogcl abgef4}oiTcn werben follie, große

SBefcbwer barau« enißano. tjnclicb traf ber (Senat

1760 bie fd)on oben erwähnten 43cfcbräiifungen.

Die SBogelßange, torlebe, na* einer 1002 vorge«

nommenen, freilieft mangelbaften SReffung, etwa 05 (SU

Ien hoch war, fdjenfte in älteren -Jeiten ber Senat;

fpäter gab er wenigften« ba« $oU, naraentlid) Ca«

(Sidunbol;, baju ber; bie Aoßen betrugen Dcffcnunge»

achtet 1715 noch 405 £ 14 0. 1803 trug man 706 ^
ju einer neuen Stange jufatnmcn, obgleich ber Senat

jwet (Siebbäume nebß göbrenbolj jur SRutbe febenfte.

9(un warb e« in älteren 3«ttcn mit bem 2$ogel«

febießen fo gebalten. Äm Sonntage roarb ber tUo^cl

geriebtet unb bie 2Babl beö vom £ofe onjufepenoeii

Äcl (ermann« vorgenommen; bann lieft man fta) ein«

febreiben, Ioo«le unb bileete bie Stollen, jece ju fett«

SWann: bie erße führte ber Äönig, tie jweite ber gähn«

rieb, bie britte ber gübrer, bie nämßen brei bunt« Voo«

beftimmte Scbü&enbrücrr; Ciejen folgten bie Äonen ber

üelterleutr. 3<Ce {Rotte trat auf einmal in ben Schieß«

ftanC; wer nidjt ta war, wart übergangen. Um Won«
tag jog man um 10 Uhr au«; biöroeilen mit fliegen«

gen gubnen, reo man jtcb bann auf Dem ^>ofe De«

$eil. ©eiß ^o«pilal« verfamraelte. (Jtma halb jmölf

ging man au« Cem Saal, umfdtritt mit flingenCem

(Spiel breimal bie SJogelßange unb trat in einen iRing

jufammen, wo tie Sdiießornuing verkfen warb. „Dann
— beißt e« in ber alten Orcnung weiter — lacet ein

3eber feine Such« unb fdmßet in ©otte« Warnen fort.

«Kerne Cenn ©Ott unC ©liicf giebt, caß er ben \üo»

gel obfcbcu§t unC Äönig wirc, cen führen cauaeb Cie

»Iterlcnte, wann fie fiil) wiererum augefleicet haben,

mit pfeifen unb Srommeln nach Der 3Jogelßangr; ca

Wirb Dann bem ÄönLi cer ftlberne ».Bogel von Den

Sltcrleutcn geliefert, wofür er jwei Bürgen fiellen muß,

baß er, will'« ©otf, jum anbern 3abr ibn aifo in bem

Stanbe Will wiebrrum einliefern. 3ß cann noch

atljujeitfg, in ba« Jbor ocer mit Cem Jtönig nacb

^aufe ;u gebn, fo verbleiben f|e fo lange in bem ®t*
}dt ober auf c m Sd/üßenbauic, Ca Cenn Cer Aönig,

fo er wa« foftfrei ijt, etwa« pfleget jum heften ju gc
ben, bi« üe mit «benb alle mit bem Äönig eingebn;

unb gehen Cie Spielleute allewege orbinati mit bi« vor

Ca« ibor. SÖegebret Cann Cer Äönig, ba§ tie Spiel*

leute bureb Cie StaCt bi« an fein $au« follen fpielep,

folebe« ftebet ihm frei. 9BiU er aber oueb ftill, ohne
Spielleute umb befio minber SBufftct)t nad> feinem ^jauf«

geben, ßfbtt e« ihm audj frei. — Den anbern Sag
holen Cie Sllterltuie ben .Ronig wieberum au« nacb

bem >&äge, unb follte billig ber £äge auf ba« längte

um 12 Ubr angehen, baß Diejenigen, fo ten Aäge mit

gecäcbten jii halten, um 1 1 Übt auf bem Sdjüben«

baufe müßten fein. 9iun folget wegen bc« ^)ägc«,
Wie e« Carauf in«gemein pfleget gehalten ju werben.

(Srftlid) werten bie apänfen (D. t. bie alten großen

^anfföedjer, Die man utfprünglicb auf einen 3ug lee-

ren mußte) gemeiniglich bei bem anbern ©eriebte

umgetragen, unb befömmt Cer Jtönig erftlicb Cie ver*

güleete a^änfe, barnad) Cie beioen Alterleute, fo ba«

3abi abfommen, unb bie beiCen neuen Blterleute, fo

Wiecerum in Ceren Stätte geforen flnt; tie fünf wer»
ten erftlicb neben be« Starren feiner umgetragen; ba«

nacb [wirtj Cen ©äßen unb benen, fo an ber «Iterleutt

Üifcbe juoorn bie {>änfe noch nicht getrnnfen, fowobl
auch benen, bie fie verbrochen haben, [gefchenftj. Unb
wenn Die ©ewinne auflgetheilt worben finb, gehöret

bem Äönig unb ben anberen vier, fo bie ©ewinne ab«

gefeboffen, einem 3«ben auch bie ^änf«. Sßenn Cenn
bie Wabluit gefebeben unb mit bem ©efange ©Ott ge«

banft iß, fo wirb aufgerufen, bafi, wer ein ©cwtna
von Cem 5Jogel grfdtoffen bat, ber foO «« bringen cor

bie «llterleute; al«Dann fotl einem 3tben, wa« er ba*

mit gewonnen hat, ber ©ebübr nach gefolget werben,

unb wann biefe« verrichtet, alöcann gehen bic Dänj«
an. — (Srßlidj banut ber Äönig; bann folgen naa)

alle fed?« Ulterleute auf ber Seihe wie fjc gefommen
fein, ein fetcr mit feiner grauen. Den anbern Dan)
tbut ber gäbnrid» vorne an, unb bann folgen erßltd>

bie vier ttlferleufe, fo ca« folgenbe 3abr wieber bei

bem Süort fommen; unb bie beicen OlDeften, bie al««

bann abcanfen werben, tanjen nach, ein feber mit feinet

grauen, alfo baß bie fed)« Älterleute jufammen in ben

beiben erßen Dänjen finb, bergeflalt, baß bie beiben

neu grfornen «Iterleutt in bem erßen Danj naa>*

banjeu, unc Cie beiben olbeßen «llerleute, fo obfom»
tuen, in bem anbern Danj nachbanjen. Den Dritten

Dan) tbut ber gübrer vorne an, unb bann folgen aOe
bie gewrfeuen Olbeßen unb ©äße, fo an ber Älter«

leute lifdje Rtjen, ein jeber auch mit feiner grauen.

3ß aber ber gähnrid» unb gübrer nid)t ba, fo banut ber
Äönig bie erßen beiben Älterleute»Dänje vornean. Unb
fo wirb e« auch in bem vollen £age gehalten, cafi

ber Äönig bie erßen beiben Ältcrleute-Danje vorne an
tbut, unb ben britten Dan) ber gähnrid; unb bie ge*
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wefenen Aeltcften, ein jeber mit feiner grauen; ten

vierten £anj 6er gübrer unb wem fonjien beliebt.*'

Seit 1080 warb bie ^5qe in manchen ©lüden er«

mänigt, weil jie in ber 'Jiegel mehr foftete ald man
einnahm ; unb 1087 warb Tie ganj abgefebafft, »eil

ber Senat die Accifefreibeit für 00 Sonnen SKoramcl»

beug nicht mehr gemattete. 2)ocb gab er, ftatt ber noeb

übrigen 36 Xonnen, 1705 an Bleirbbier 11 gaffer frei,

wobei ber £of fogar profttirte. Auch bie« fiel

weg. 3nbeffen unterhielten unb bögt« ficb bie Scbü&en

in ihren abgefonberten ©elagen, fo gut fte mochten.

81 u4 im Uebrigeu warb Manche« anber«. 5>ie ftob*

lieben Au«<üge würben ju fteifen Äu3fabrlen in Jim*

[eben: bie tfflaebe trat babef für ein Jcinfgelb in« ©e*

webr. 1778 wie« Seutnant Bartel« bie Muftfan«

ten, welche in ber Stäbe ber Sache ber Auflfabrenbea

harrten, au« bem 3'n 9* 1 »
l,nt f° mu^ l( otr 3U8 W*

jum trften Schlagbaume ohne Mujtf fahren, *ilf ßol«

legten ber Bürgerfcbaft fahen bie« al« einen ihnen gc<

febfbentn «ffront an; aber auch Bartel« t?attc vleloer»

mogenbe greunbe: na* langen Berbanblungen, bit

einen befonberen $eraamentbanb füllen, mujjle er in

©egetuvart ber GoÜegien'Aelterleute Abbitte ibun.

91« man im JJabre 1787 bie Wotbwenbigfeit fühlte,

bie getrennten ©clage wieber ju vereinigen, machte man
eine neue Örtnung. Mit ber Soofung, ber Au«fabrt

u. bgl. blieb e« beim «Ilten, Am Montag, wenn baö

Sogclfcbtefen begann, fpeiften bie Aelterlcute, wie ge*

trBbnlicb, beim gäbnrieb; bann warb ber Äönig ab»

geholt. 3m (Barten be« Srbübenbofe« verfammeiten

ficb Aüe unb jogen in Sßrojeffton nach bem üergfriet

(bem oberen ring« mit genfteru befebten Saal), wo
ber Schreiber bie Orbnung verlad. 3)ann ging'« in

ben ©arten in ba« obere ?ujtbau«: ba« unlere ballen

ftcb bie Aelterleule jur 3tviefpracb unb jur Aufuabme

von tarnen unb guten greunben referoirt. Bier,

Branntwein unb labad warb auf gemeinfchaftlicbe

Soften angeftbafft; Abenb« gab ber siöitit) Butterbrot.

Um Dienftag unb ben folgenben Jagen reichte ber

SBirtb £äring, Ääfe, Butler unb ©rot jum grübftücf,

unb fpeif'te Mittag« alle an einem $.if«b auf bem

Bergfrtet, nur bog Äönig unb Aelterleute obenan fafen.

Abent« gab e« Wieber (Butterbrot. $>ie Äoflen betrugen

täglich 20 Said, für 3eten, aujjcr Sein unb Hufwar*

hing, wa« befouter« bejab.lt warb. 3)ie Mujici unb

Dtfijianten befamen flott be« ©ffenfl ©clb. Leiter»

hin (1795) erfebien e« unjutraglicb, tag wäbrenb be«

Schieten« getankt würbe; man fe$te e« au«, bi« ber

Sögel von ber Stange fei; jugletd) nahm man einen

tfonftabel jum Abfeuern ter Kanonen an unb über«

trng ben beiten Bolen bie Aufwartung, ba cie tveib*

Hefte Bebienung mancherlei Fabeleien- b«l>etgtfübrl,

worüber bie grauen jornig geworben waren.

3>er ©ewinnft be« .Honig« flieg admäblieb auf 80
?otb Silber (eint Äonnc), Acdfefreibelt für 3 Üafit

Bier, unb «ollige (friairung von ortinärem Scboji,

Sacht« ©raten» unb Monat«gelb, auch Bicbaccife, auf
ein 3ahr. 3)er ©lüefliebe würbe ju tiefem 3wecfe von
ben Siellerleuten belreffenbcn Ort« präfentirt, halte aber

fonft mancherlei Unfoften.tie, fo fehr fte auch gefeftlictj

befebtänft würben, bcrföminlicb waren unb blieben.

Sarau Speifen j. B. follten bie Aelteßen, wenn ber

Jtötiig 9ltenb« nach ijaufe gebracht war, auf feinen

gail annehmen ; fte waren oerpflicblet ftcb ju entfernen

unb bie (lujeige ju machen, welche 20 *f ®trafe nach

ficb log. 3>ie ©ewinnfie für Äopf, S*manj unb bie

beioen glünfen beftanben in Coffein. An Raufen, Irom»
mein, trompeten, Blumen unb Jtränjen feblte c« nicht.

Uebrfgen« würbe ber ©ervinnft erft nach geh5riger Unter*

fuchung te« Sachverhalt« unb ber 9öaffe, bie im ©e»
jelt ber «elterleule gefebah, jugefproeben. Söer mit

vorfcbrifl«wibrigen, auch nur verbäcbligen SBaffen, gar
mit Stangen» ober Jtettcnfugeln betroffen warb, erlitt

febwere Strafe. Auch fonft würbe bie Orbnung mit

(Frnft gehanthabt. Der Äonig von 1730 halte, wie
e« h<iÖt, bureb unflätige Aufführung e« bahin gebracht,

baft er niebt jum Suiermoo« fommen, auch nicht feier*

lieh auöjieben, noeb ba« Suftbau« ber Aelterleute be*

treten burfte. 3)iefe fuhren mit bem gähnrieb; bie

Sache, welche au« gurebt vor Jumult um 50 Mann
verftärft war, trat vor btefem in« ©eroehr; auch tbat

ber Äönig ben erften Scbug nur, nachbem ihn ber

Schreiber wie jeben anbern aufgerufen; entlieh inieb

man ihn fo viel möglich.

31m 3>onnerftag in ten gaften warb auf einem
befonberen ©elage — bem gaftnac&t«timmer — von
ben Aelterleuten unb ben Brütern, welche im verflöge«

nen 3ahre einen ?öffel gewonnen, auf gcmeinfchaftliehc

Jtoftcn ba« Sutermoo« gegeffen. Sie e« fcheint,

fonben ju ber 3eil auch allgemeine Befprecbungen ftatt.

AI« 172-2 am 18. gebr. — bem Afebermiltwocb —
ein J?autmanii«tiener bei bem jener 3<it üblichen *J^fabl*

flogen, einer jpänfelei, von einem ©ewanofebnetber«
£f(<Ilen erftoeben mar, hielt man am X)onnerftag bie

Sböre ju, fo ba§ Siemanb au« unb ein fonnte. 2)a«
Sutermoo« Ii» inbeffen feinen Auffcbub, unb auf
bringenbe Bornelluugen gab benn auch ter birigirenbe

Bütaerwciftrr (irlaubuiß, tai bie Milglieter be« tjon«

viviumö unbehinbert au« bem Ihor unb wieber ein«

gclaffen wurteu.

Vpläfireffen, wie man fte nannte, fanben nach
Welgung im Saufe be« Sommer« ftatt; ein befonber«

feierliche« beim Satftnfmterfebieien. Man berieth 1795
über tie Abfcbaffung; inbeffen behielt man e« bei, weil

e« berfdtnmlitb war.

3u (Silbe be« Sommer«, im Auguft ober September,
warb ba« Dcbfenfrbießen gehalten. Man raufte

bea trrjflicbüen Ochfen, ber ju haben war, auf gemein*

fcbaftlicbe ÄoRen unb verfrboi ihn. 3)er ©ewinncc
gab ben AelteTieuten einen Braten bavon jum Brjten.

1067 wollten auch bie Sebütienbrüter, nadibem ber

vorjährige ©ewtnner fte gütig regalirt, bur* Meuterei
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jur Scbulbigfcit machen, wa« ihnen aud greuntlicbfcit

gegönnt war; bod> würben fte }ur SRubc vcrwicfen unb

tüchtig gefrraft. Da« Dcbfenfcbiefjcn gcfebab übrigen«

nach c fr Scheibe unb baucrte t rei iage.

3m -fjerbft fdjlofj tin Stoppelbübnerconvi«
vi um auf Äoften be« <£>ofe«bie Schiefheit. ))lan warb

1767 einig (0 einjuftellen, um ta« (Selb ju erfparrn;

bort) betrugen bie Jtoften nur etwa 33—36_#.

©ner befonberen (Srwäbnung bebarf noch ber fo<

genannte $oj< ober $ri tfdjcnmeifter, auch luftige

5}erfon ober Starr, vom $5bcl £an«. Starr ge.

nannt. Gr war an sielen #öfen ton ben Seiten be«

Mittelalter« berabgeerbt, unb fo aud> an ben Scbüfccn»

böfen: 1791 hatten ber unfrige, unb ber SJifcbof von

?übecf unb bie UDtoiölinger Juben eine unb birfelbe

luftige qjerfon. «I« $of< unb $ritfebenmeifter hatte

et ein Anrede auf Diejenigen, welche bie Orbnung
beö ^ofe« verlebten unb, wenn fte ubl t u foUten, nicht

fonnten ober niebt wollten; auch »ebne er ben Subring«

lieben. 3m Uebrigen unterhielt er namentlich wäbrenb

bt« Sogelfcbicfjen« unb ber -ftöge fein publicum mit

»erben Spä&cu, bie ibren ©ipfel bei flu«tbeilung ber

©eminnfte erreichten. Sei «u«jügen ober «uöfabrten

ging er voran unb Meli bureb feefe flu«fälle bie Steu»

gierigen in ehrerbietiger (fntfernung. Sein anfang«

gemahlter, fpatcr au« bunten Sappen lufammengefeftter

«njug roarb ihm vom £ofc geliefert. Sein Salair

betrug 1590 nur I Ä, unb 1718 noch nicht mehr.

Doch fammelte er ju gaftnaebr, tvo er ba« -ftanbgelb

befam, bei ben Scbü&en, unter grojjem 3ulauf be«

$öbel«, ber ihn mit ben ©orten: ,,.£>an« Starr, Sur

in be $rüf, Slaffcrfnul!" verfolgte. flud) im Sommer
hielt er (Srnte in ber Slabt unb auf ben ©ärten, bi«

fte 1789 auf eine Sorftellung von elf Gollegien unter«

fagt warb, wäbrenb bie «emttr vergeben« fiipplictrten.

Dtefe entjebdbigten ihn für bie«mal, unb festen fein

fünftige« (Behalt auf 50 fef). Die luftige 'Uerfon

war nidjt immer verachtet; boa> roarb fte e« nach unb

nach, Allmählich Ragte man fogar über üble Huf»

führung unb 1767 entlieft man einen Starren, tveil et

e« ju arg gemacht. Gr t>att< nämlid) einem flelteftcn

tum Schuf feiner Späfte ein hölzerne« Saljfafj unb

eine ^fefjferbücbfe mit ©ewalt genommen, ben bafür

{ebotenen böl}crnen yc-ftt*. fdfnöbe jurüefgewiefen, ben

IntviUigen vor ber Dbüt bie ©rille gejeigt, unb e«

bei anbern bonetten beuten nicht beffer gettieben. 81«

1791 bie luftige ^erfon fr auf warb, brang man ad«

feitig auf Vbfdbaffung; aber bie flemter weigerten ficb

cntfcbitben. 3nbcffen hielt e« febwer ein pajfenbe« M<
bivibuum ju ftnben. (Snblicb fteMe ftd) ein 3»be au«

9Woi«iing, ber nicht allein bei ben bortigen 3uben<

boebjeiten, fonbern auch bei bem öifior in Gutin bie

luftige qSerfon fpielte. „SJtan lief) ihn — erjäblt unfer

©ewöhr«mann — «Probe machen unb fonb nfebt« an

ibm au«jufeben. 91« man ihn aber angenommen,

entftanb ba« Sebenfen, wie man einen 3uben beim

Sd}ie§en von Sor« unb ?tad)t>ogel frei in bie Stabt
bringen möchte, ohne tem Sürgermeifter> Diener ju

opfern. SJtan glaubte bureb ein gürwort bei bem
Gonful birigen« Sünrfau bie« su erlangen, unb bat

tiefen, ber SBacbe ju befehlen, ba§ fte ben 3uben in

feinem Starrenfleitie uttgebinbert pafrlren Iiefie. (St

antwortete: meine Herren, ein 3ute! ein 3ube! ein

3ube! Der SBortfübrcr erwiebeTte: ber 3ube fei am
heften gum Starren gefebieft unb lieie feine Starrheit

vor hohen unb niebrigen »JJerfonen überall ebne flnftof»

au«; bagegen febe man ben Gbttßen, ber ftd) bajn

hergebe, mit grofjer Seracblung an, unb wolle ihn nicht

mehr ju Jlircbe unb flltar gulaffen, fo bafi man grofie«

©ebenfen gefunben, einen Sbriftcn ju nehmen. 9ünc
fau antwortete: er für feine ^erfon würbe e« nimmet

julaffen; bod) möge man ju 9tatb geben. Der Senat

entfdjieb am 27. 9Jtai: Dafi ba« @)efucb um freien

(Sinlafi be« beim QDogelfcbirfjen jur luftigen ^erfon an«

genommenen Vtoi«linger 3uben nicht flau babe. —
9tun hatten wir freilich un« )u unferen tlemtern wen«

ben unb bagegen proteftiren fßnnen, ba wir glaubten,

bafj e« 3ebem gleichviel fein fann, wer unferm Schuften»

bofe al« Starr bienen wiü. SSeil wir aber in (Srfab-

rung brachten, bafs e« & . £ocbw. 9tatb nid)t gern fäbe,

liefen wit bie Sache febwinben unb machten e« mit

unferm ^utoi ab fo gut wir fonnten."

Sei fBiebereinricbtung be« Sd)iefien« im 3abre

1815 lieft man bie luftige <ßerfon gang außer fleht. Die

febwete 3<f> belebe übet bie Rauptet liingtjcgen wat,

batte vielleicht größeren (Srnft gewreft, aueb wobl ben

Spafi tiergeffen laffen. flueb ber einfache Sürger war
ficb anberet Waffen unb Behren unb anberer ^iüt,

Slbft anberer greuten bewufjt geworben. SJtöcble foldie«

ewufjtfein unfere altherfömmlicben (Sinridjtungen, fo

viel beren noch übrig ftnb, mit neuem ?eben bureb'

ftrömen, bamit in einer 3 fi '- wo fo manebe Jttaft ftd)

biegen unb brechen läfit, neben bürgerlicher Sücbtigfeit

and) ber ?iebe jur 8"'b<" unb jum Saterlanbe unb —
ebrlicber grSb'icbfeit ibr »echt werbe! D.

«itcrariiche*.
2)ie vornebmften Daten au« ber 2öeltgefd)itb te,

für ben Scbulgebraud) überfidjtlich jufam'
mtngcftellt uon % Söilbelmi. «übeef 1855.

Sobanne« Sarften«. 42 S. in 8.

würben bie« ©ud», ba« ein burd>au« unbraud)»

bare« ift, gar nicht an biefem Orte besprochen baben,

wenn e« eben blofi unbrauchbar wäre; e« ift aber audj

ein fchlccbte« Qud). (i« verbient biefe Sejeicbnung bet

Art feiner (Sntftebung wegen, bie au« bem Suche felbft

nur iu flar btrvorgebt. Vielleicht ift einigen bet Scfet

biefer Sl. nicht unbefannt, bat in einigen Schulen ein

f leine« Jpcft gebraucht wirb, betitelt: Die wiebtigften

3abre«jablen ber Söeltgefcbichte. 8übecf 1849. Deffen
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23 Seiten ftnti burd) ßinfdjaltungen aller Art ju 42
erweitert trorCen, Hrrgeftalt, bajj aud) Serfeben mit

binübergenommen ftnb, nie benn ber 3rrt^um, baf» ber

röm. Äoifer (Slagabalu« 211—22 regiert habt, ber fid)

in bcn „widtfiafien 3abre«jablen" finbet, aud) in bie

„vornebmften Daten" übergegangen ifl. Soviel über

ben Urfprung be« $ud>e«, bei welchem ber Langel an

»Redjtögtjübl , wie bie gebanfenlofe ffieife ber Arbeit

be« SBerfaffer« gleich auffaflenb hervortreten. ß« bleibt

und nun noch übrig ju beweifen, ba§ Ca« Sud) unbraucb*

bar ifl. Do« einige Serbienft einer 3»fammenfteliung

von biftorifdxn Daten ift ibre ©enauigfeit im (Sin<

jelnen; e« muffen feine gebler vorfommen, unb Drud«
fehler fo wenig al« möglich, fln Drurffeblern aber,

b. b. an foldun gcblern, bie ein nacfciidjtiger Beur«

rbeiler vielleicht bafür halten fonnte, ift befonber« in

ben (Sigennamen fein SRangel. So finbet fid) Xelemon

für Delamon, tpoloorcete« für $oliorcrte«, tigarifdie

Snfeln für liparifcbc 3nfeln, Xbermopbvlae für Iber»

movvlae, Gurvpebion für (Surupebion, Saluru« für

Salerno u. bergl. mebr. Unb ba« foQ für ben Schul*

gebrauch fein! Sßtm ber gebier üujuftbreiben if), bafj

$btlipp Ärrbibäu« burd) ben Ovmpia« ftalt Durd)

bie Dlvmpia« umgebracht ivirb, wiffen tvtr nid»t ju

«utfcbeiben. 3»benfall« ift aber ber Serfaffer verjnt-

wörtlich für eine 9teibe ber unbegreiflidifien biftorifdjen

3rrtbümer, von benen wir einige beifpiel«weife anführen

«vollen, 53on 332—201» foüen bie 3uben unter «egrjp»

ten geftanben haben, wäbreno befanntlid) ein befonbere«

üa.>>prlfd>e« Weich erft nad> flleranber« Job (323)
entftanb. Der 3ug ber Sieben gegen Dbeben tvirb

1124, ber Drojanifcbe Ärieg 1104—84, alfo früher,

gefeftt, wäbwnb bod» vor
:

troja Söhne ber gelben

vor Dbeben waren. Der Sieg b(3 9Igtjilau« bei Soro«

nca fotl vor bem Dobe ?vfanber« bei#aliartu« geroefcn

fein, tvabrenb er bod) nad) bemfelben ftattfanb. Huf
S. 16 riebt bie von unbegreiflicher Qonfufion jeugenCe

Angabe: „485 fllarid) II. unterjocht bie Sueven (SRec«

<areb),
u
tvabrenb Äönig Äetcareb ba« 585 getban hat.

(Srbenfo finnlo« ift bie Angabe auf S. 18: „410—14
bie granfen in ©aüien unb £ifpanien berrfcbenb;" man
benfe nur, in <£>ifpanien, 100 3abre vor Sb'obtvig,

rvo fie e« nod> nid)t einmal gefeben hatten, unb 400

3obre vor Sari bem ©rofjen, ber nur einen fleinen

Jbeil bavon unterwerfen fonnte. Uebrigen« werben

mit biefcn ©egenftänben {Bertraute unfere Angabe be»

fiatigt ftnben, bat) bie meiften gehler au« gebanfenlofer

Srterpirung be« Dielihftben gebrbud)« hervorgegangen

finb. flu« ber neuem ©cfcbicbte merfen wir foigtnce«

au« vielem (auf jcber Seite ftnb gehler) an. „1399—
1413 -ficinricb IV. wirb burd) ben ffleTtrag von Drove«
1420 Äönig von granfreicb." Unb ber SRann regierte

1399—1413, war alfo 1413 fdjon tobtl Die Sd>!ad>ten

bei Qilau unb grieblanb ftnb 1806 flott 1807 ange»

fejjt; ber SRbeinbunb einmal 1805, ein anbere« mal

1806; bie Sd)Iad)t bei fl«pern ifl eine SRiebcrlage ber

Defterrefeber unb bie Sd)lad)t bei ®rofia,ör|4>en eine

9iucerlage ber granjofen! Dod) genug hiervon; unfere

8efer werben mit un« fagen, bafi ein foldje« Sud), beffen

gebier fo banbgreiflid) finb, nicht einmal biefer 3urüd»
weifung wertb gewefen wäre, wäre e« nicht jufäDig

in ?übed erfchienen. Dem Serfaffer aber muffen wir
ieiber ben Math geben, bod) lieber erft ju benfen, ehe

er frhreibt ober gar bruefen lägt, ba eine gcoanfenlofe

Sßiüfübr, bie atiberöwo leidjt mit ©enialität verwed)felt

wirb, im ©ebiete ber ^at)kn unb Kamen fid) glücf<

(icherweife feibfi rid)tel. 03.

Neunter &crt<t>t aber bie SBcrtualtung
^cr fiit^crvflcrtC'^tnfialt.

- -

3n ber Jtinberpflege<flnf)alt befanben fid)

am 1. 3<>n. 1854 309 Äinbtr.

^ierju würben im ?aufe be« 3<>hre« von
ber Armen »nftolt überwiefen: (16 Änaben
unb 23 Mäbd>en) 39 .

mithin jufamraen 348 Äinber.

1854 würben ber flnfialt 17 Äinbtr

weniger jugeführt, al« im 3ahre 1853.

GniLiUcrt würben nad) ber(5onftrmation

14 Änaben u. 12 «Wätxben = 26£int ; r.

VI 11 derbem wurben ber fln fialt

tureb tic Scbörben, welche fie

überwiefen hatten, mit 3uftim'

mungbe«Sorfionbe« entnommen 14

308 Äinber.

S« darben,

unter einem 3ahre alt:

4 Änaben unb 2 3Räbd)en = 6 Äinber,

von 1 bi« 5 Sohren:
2 gjtabdjen =2 *

über 5 3ahre alt: Äein«,

im ©anjen 7 Äinber weniger,

al« im Söhre 1853
8

(S« verblieben alt0. Detember 1854

bemuad) in ber «nftalt . . . . . . 300 Äinber.

— 149 Änaben unb 151 3»äbd>en. —
Die monatliche Durd>fd)nitf6jabl betrug 304 Äinber.

3m Subget warb fie auf . . . . 303

angenommen, mithin auf I Äitio

weniger.

Unter ben überwiefenen 39 Äinbern befanben fid)

in biefem 3ahre 28 Säuglinge, beten Unterbringung

bureb D?angcl an Änmeltungen jur §lu(na!^me oft fehr

erfd)wert würbe, fleltere Äinber waren bagegen gleid)«

wie früher ohne befonbere Stühe jwecfmäfjig unltrju'

bringen.
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Von Ceti *4<tflrge(ltern würfen, außer ten vor ter

Konfirmation ewlaiTenen unc ten lBngcbi>rirt,eii jurücf'

gegebenen 14 ähiterii, 14 jurücfgenommen, unD jwar:

Wegen forglofer *J>fle.ie von Stilen w ^flegeellern unb

llnfaiibcrfeil in ten ffiobnungen,

< unjwecfmä§iger ©ebjnclun^,

» 2Drunf|'nd)l cer *Hflc,ievcuetä,

« «bgelegenbeit te* ilßobneri« ber 'JJflegeeltern

unf tacurd) erfebtverur (Sontrolle.

Gin Jlnabr, cer ftcb mebtfaiber Xiebereien fdjultig

gemacbi balte, mufsle lern 9leiiung«baufe jugefüb«

werten.

3urütfgrgeben würben von ben *4}ftegecltern nad)

vorgegangener votffcrifiöaiciBitfer Jtüncigung 20 Jtin»

ber, unter tenen tie gröfjere 3al»l rce>ien ibturung

aller ?eben*betürfni|7e. Sonilige Urfaeben ter 3urüd*

gäbe waren: Vergangene Gablung für Säuglinge,

Unfriete im £aufe turdj llebeinabme ber Ainter unb

üble Bngewobnbeiten rtifelben.

35er ©efunbbeit$iuftant fammtlidier Äinber barf ald

rrdit crfrrulidb bejeiebnet werben, wie oud» fdjon tie

geringe 3abl ber Sterbefälle beweift. Gin« von ben

im Saufe teö 3abree verdorbenen Je intern fonnte Jtranf»

beil« bolber nicht abgeliefert werben unb {Urb no*
in ber 6ntbintung4anfiaü-

SBon ten in ter änflalt ult°. 1854 befinbliäen Äin*

bern waren auf lern Ämterboie . . . 8Ainber,

int Jtinterboflpitale 3 »

unter fpecieüer «uffubt ber SBorfteberfdjaft

unb teO ^ofP'C' 0^ 'n ber Statt . .110 «

in ben nidifteu Umgebungen ter Statt . 27 *

unter fpecieller «uiftibt ter Herren Pfleger

auf bem gante, nämlicb:

be« -fcerrn »erg, früher auf ©untefub . 2 •

* < »4Jaftor töurmefter in ©rönau. 2 *

* ' ' Suffe in iRatefau . . 28 *

> * * £ecfer in AI. 3£cfenbcrg 9 *

« » » Dr. öljelt in (Srummeffe 16 »

* » ©verein teriBorftactst.©ertrub 7 «

ber Jörnen Vaftor Dr. v. ©ro&beim unb

SWItermann SBeftpbal in Sd>lulup. . 2 »

brt £etrn iPauervogt Äabt6 in 3)ücbelÄtorf 3 »

» *• Organift Äubl in ter «orfiabt

St. ?orenj . 22 »

* {terrn Dr. med. Seven« in 3Woi«ling 18 »

ber JÖ«"« Ämiaverroallrr Dr. «uteri,

fjjaflor Dr. geller unb Dr. med.
Sieboltt in Xravemünte 10 »

M $errn tyafloT k4JliH in ©enin . . . 2 »

» i ' Sartoti in Siufje . . 14 »

in Sdjwartan 10 »

im Settung«ba»fe 1

300 Jtinttr.

!Bon biefen 300 Jtinbern waren unter einem 3«br alt:

ü Änaben unt II <W8bdjen . = 17 hinter,

von I biO 5 fahren:

33 Anaben u«D 32 SRibcben . = 65 »

von 5 biö 10 ^Jbreii:

40 flnaben unb 44 «Wöbtben . = 84 «

von 10 bi« 15 ijabren unb tarüber:

70 Änaben unb 64 aRäbdjen . = 134 ,

300 flinter.

3)ad von ber Slnftalt vorgefdiriebenc ftbulprlutttae

Hlter ballen 188 Äinter. — SJiefe bffoncen
|id) am

Sdtluffc red 3abre6 in folgenben S<6ulen:
s

3n ter Sdjule ju «hreiu^Sef. . 1

.fltnta.

1

t * $ * SÖanf borft . .
—

1 I

t t t ' Sliefttorf . . I — 1

% * $ • (JronOforbe 2 1 3
t » • * ßrummeffe. . 9 1

» .' » - Dundeldtorf . 1 — i

# t * « (Siojet«. . . 1 — 1

S t 0 • ©enin . . . 1 l

t * • • St. ©ertrub .
o 1

« * * » ©rinau. . . |
i
1

» • 0 « ©rönau . . 1 1»00 * f>araberge . . I 1 2
» » 0 « ^immeldtorf . 1 1

0 0 0 • 4pobenborfl 1 1

* ' 0 * St- 3«rgen . 5 12 17
* • 0 * Jlrempcldtorf . 1 | 2
* * * » Jtücfrnig . . 1 1

0 0 1 - Äübffen . . 2 2
0 0 0 » St. ?orenj . 7 5 12

3n eubeef:

ftnab. Waith.

a) 1Brmenf(bulen . . 17 II

b) Scbröter icbcgrei«

fajulcn . . . . 4 0

c) @lfmentar|diu!en. 3 20
d) ^rbatfcbulen . . 2 4

26 41 67
3n ter Stbule iu Ü)ioidting . . 2 4 6
0 0 t * Wuffe. . . . 7 3 10
# # » » $an«torf . . 2 2
0 0 0 • SRalefau . . . 7 I 8
* t * * 9ietbwifd)felb . 1 1

t » 0 * KonbeAbagen . 3 3
0 0 * im 9iellung6baufc . 1 1

t * 0 ju Stbattin . . . I 1

* f 0 « Scbönböfen . . 2 2

0 0 0 • Sdnwariau . . 5 1 ü

0 0 * « Jedjau . . . 1 1 2
0 t 0 » ©r.'Jimmenborf 1 2 3
t t » « JH.-Jimmentorf 1 1

0 * 0 * Sravrmünte. . 2 7 9

2ran«p. 93 90 1S3
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Jran«p. 93 90 180
3n ber e*ulf ju SBalcföfelbe . . — 1 1

« « « ÄI.>SEBef<n6er
(i . — 3 3

Sßegen tfränflittifeit fonnte bi«her

niti i jur 6d)ult eefiftirft »erben 1 — 1

TU 94 188

3« Sübetf felbfl ift ter 6cfjiilbefud} ter armen,
ftjjule unentgeltich, unb türfen bie Pflegeeltern, irrrtti

fie bit ÄoflftnteT in onber« 64ultn fetiden, »oju
jfbodj jeteflmol tie (Sfiubmigiinfi ter $orftet)er ter 5fln<

flalt finjuholen ift, feinen fliii'pnid) macben auf (Jrfap,

tefl »Ml ibnm bann frrirritlic) ju {abtraten Sdjuljjeltefl.

3>er Goiiftrnnitiond • Unterricht rpitb ben in ber

Statt ttnb ben 93orjtätien befinclidjw Ämtern vom
3nfpector ber «nftalt erteilt.

OJetifffung felgt.)

fi leine (Sbronif.
67. (fceorfraweftn.) So eft bie amSt.OTaf »oi Statte-

münbe sergrt'aßene Stranbung bte tnglifdtrti Sdnffee Siarit
CalSian'nr brfrrecben »irb, bort man ttc «rag* aufwerten: »it
t« benn babe jugtben fenntn, ba§ ttc icetU« niebt Kitten bi*

jum gtiäbtbelen Sdjiffe »orbringrn tonnen ? 3ebee Wal wirb
bann cic «nlroort gegeben, e* frt fein taju geeignete* SBoot

»erbanben. Eit gtcjStn etgrlbött bet Veelfcn feien in bem
Snfajmbfn Sturme nirbe ju regieren gtttefen, unb ibte flrinen

ubabött ju fdjtrad!. um in brr empörten See gebraucht treiben

ju fönnen. .lultyi ift, r.-tr ferner eriäblt »irb, bie Stellung bei

unglüdlttben S'efapung mit tielet 9Jlübe unb im Iettten flugen-
blide butcb ein tinfadit« gifcbttbool gr|<beben. 21'it »irgtn un<
in bem glurfücbrn Xraumt, baß, nac&bent fo »iet Weib für untere

feafrn« unb Irarrnterrrtiiene-IBauten ausgegeben ift, nun ällee

tn ber beDen Ctbnung fei, fo b«U; ei au<b tu ben Slunbrn bee

©efabr an Seichte fehle. Unb beeb if» jr^t niebt ein SDJal ba#
nolbirenbigfre Sirguifil bei Stbiffbrüdjtn eotbanben (trofc bem,

bas, reit une berietet »üb, ber Ifeotfrntemmanbeur wfebie«
bene IValr barauf angetragen tu:, ein folcbe« anjnfrbaffen).

Ccer bot man geglaubt, e« fenntrn *or Itasemünbe gar feine

folebe gatle torrommenT SEBIr fönntn une nicht benten, bafr

biet bei gau" gettefw träte. SSenigflene bnrrifr ein ftton fett

Dielen .Vit«» tn ber 'Jt.'.br be« neutfren ßtranbungeertee liegen'

bte Sl'rad, bafj ein Scbtffbrucb frbr gut mögfieb fei. eint
bringenbe flujforberung, balb für bieilnftbaffung eine« Stellung*»

bcele« ju fergen, liegt alfo «or. grrilidi tritt babuto) ber $run<
nen erfl ^ugebreft, naebbem ba# fitnb bitteinnetallen iß, abet beffex

fbä't alJ gar niebt. — Sin anbeut Umfianb liegt birr feiner }u

nabe, al« np er niebt berübrt reetben foüte. tit teetten bc
Raupten, ee fei nclbrornbig, tafi fctncbl an brr Werflenburgiftbm,

teit an ber J)olftein(f(bm Seile bei 3?uttl Stattcnen für fie an-
gelegt tcürben, »t>n benen au« ße eft rin gef.ibtbele« Sd>iff ne<b

bann rcütbrn eneteben tennen, teenn ber Sturm tt ihnen unmea-
lirb macbe, auä bem t>afe« ju femmen. SSarum tf» biefe ft»

cfnfarbe unb aurb bem lairt fo Iricbt begrrijlirbe Saebe niebt

fd>on längfi einaeritbtrt trorbrn? <ii ftbrinl, aU cb ber neuer»

lirb aei'cbeVne Uttglüdefafl babureb ganj bätle »ermieben teer-

ten fennen!

68. (Jtird)bof#conttte.) SBenn e« »abe iff, ata« man
fi* eiä-nblt, baf ftben mebrere Unttrjei^ner »on Stiträgen für

bir Aircbbof«cabtlle ibre Unterftbriften jutüdgr^cgen baben,

bril bei Sau nio^l jui feftgefesten 3eit begonnen fei, fo mu6
bie« einen ,Vt:n. ber ;V-i«efie an ber g.nt]en Üngelegenbeit

nimmt, febr bebenflitb madien ; benn roa0 fall bei ben bebeuten«

ben Wilteln, bie biefer Sau in Slnfpiud) nimmt, au* bemfelben

»erben, nenn bie grrnbigfeit im (Beben jtßl iä.-it etlabmt'f

SSit rooQen poffen, ta« ba« erträbnlc töuudjt au< brr tmft

gegrijfen fei, mccblen aber ben SDtänncrn, bie an brr Spiße bee

Unterncbmene fteben, bie bringenbe IBitte unb »l'iabnung an'i

bn\ legen, balb einige Bffenlliebe D^ttbeilungen über ibre 9u«>
fitbtrn, ipebürfniil. nnb ben jebfgen Stano btr Sacbe }u n arbeit,

obfT boib roenigffrmS ben .iritpunft in brftimmen, toann fie

foltbe }u ntao>en aebenfen. £enn rt ift tu fürebten, r ,-fr btt

gad, bei iecil situtirbt nod) al« lectt« <verii<bt umbrrgetragen

tritt . jur üBtifliittit roürbr, rotnn bitjtnigen, »tl*t burd) ipte

bie ganje 9Jngtlegtnbrit fbrbern foütn, üb« btn i'rjigtn

btriflbtn noeb langt im Unflaren bleiben. w.

69. Itrber Sifcn unb $ot} in ibrer Unwenbung
beim ÄtbtffSbatt, lefen wir In brr Cftfre-Jrilting folgenbe

SJemerfungen. bie, ob(cbon junaebff auf ^teugen bere«nel, boa)

aueb für ün* manebe« 'ilnrcenbbarr enthalten:

Um ben Sßetib bee J)ol)ee unb bee ttifene für brnSaW«.
bau mit einanber ttergleidjen ju fönnen, müffrn »ir jundebfi

beibe Subfiaiijen nad) ten Cigenitbafttn .brtraAtm, »riebe fül

fit ale Stbiffebau-Watttialitn son »rttutung fint.

1) Srb»err ter Waletialien.

Tu £iuttbfcbnitiefcb»ert brr 9auböl}eT »trbäll fieb )U btr

*on '.milm mit I }U 13. 3» biefer ti-.njt .ttrllung beliarblet, ift

fiifen gegen frclj brbeutene im 9taeblbtil, »eil bei bem^ebiffs-
bau bie t'eiajliglril ber Waterialirn «on groirm 9?oilbeil Für bie

Zragfäbigfcil ter Scbiffe ift. Ted) btr rigentpümlitbe Scb»tre
ber Walerialir« muß bi" im 3uf^mmenbange bttrariiel »erben
mit ber

2) Starft btr SRaltrialitn.

Dit bierübrr angetielden IDcrfuebe geben febr ton einanbtt

abneiebenbe SigrbnilTe; für unteren jr. (rf ift jebod) tin art'

näb'rnbre dirfulial aueteiebenb.

£ieiü<fwt!fenbe3efiigreiti|ibri£ifen ra. 2f>mal h grcfiale bti(?c!j,

DttSSJi6ei(lanbgtgrn3e»fitenbe. smai » « »»kp 3rtbrecbrn bo, »mal * * *

4 1/,= 1 3*V~Öurebra)nirt.

I>ie rurctfdinilteffarfe be* Siftne «fr alfobae i
:..

' . Mit uon
berbt« t>oljee. I5a i'ebodj btt 33trbanb bn einjelnen tiifentbrtle

unter fid) ein brffrrer if) ale beim ftol), fo »ire man bae Sifen
Ioüi, I fo ftart ale froh annrbmen fönnen.

Sin aJrrglritb l»i|*en <»e»i(bt unb Slätfe briber Wate-
Italien gibt burnad) bem Cifen einen «Bortbril überfcolj im Ber-
bällni§ »oti 15 : 13; man »irb alfo ein tifttnee Stb ff eben fo

ftarf ole ein brlierne* bauen fönnen, ttäljrrnb man nur '»,» von
brm 6'f»idite bte Itßttrrn brautbl. Dirfrr <55r»inn fommi bei

liagfdbigtn'l br« meinen Stbiffee ju Oute. Sri einem bel-
)emen «djiffe von 300 ?afi beträgt bae Q)r»id>t be« Scbiff*-
tumptee nrtn IVO JtctmaWSaft, bei rittem etfernen bagrgeii nur

I20><" , ,=104 9(.>Va|); ba (tbotb beim Siftnfrbiffebau aud)
kiel frei) vetnenbel »iib, fo fomml bae Wen>id)l brtf rifttnrn

-'ri iir v in brr Xbal auf HO •){..-:m ju ffrbtn. "L'\t £ irirren^

tirtfdjen brm (Htn'id)tr beibtr Scbtffc retittiri gd) alfo auf io
91 -W»fb. Xiae Srrbälini§ ber 2tagfobigtrit }»tfcbrn einem

rifernen Sebiffe oon 300 Va-t unb einem bdl}cmen «on berfrlben

<5>rbf« unb go;m grftaltct Rtb fonadt »tt 3l0 9i.-i'. ju 300 9?.-?.

3) Caurrbarfrit brt Walerialirn.

Vul, ift ber Tyw ii 4 mrbr auegrfept unb bitft tritt fo rti«

fcbiebenailig auf, rafj ein fUiltelmeitb f>:> bit Sauer böljrrnrr

Sebijft fdjtftt ;u brfiimmrn ifl. 9)tatt »irb i'ttcd} onnagtrunge«

»tift a inebinrn fönnen, baf) böl^erne «ebiffe ein £utebfd>nill<>

«Uff »on \i 3'tbtrn rrreieben, »äbrrnb bir bie babin notb»

»tnbigrn Slrparaiuirn am Stumpfe (UnglüdefäDt auegrnommen)
bie fMlftt btr ^aufummt tutitben. «urb btt tiftrnrn €<biffen

if» ee ftbwierig. eine Curtbftl»iiiti«bauer tffrjuftttltn, b« ba« liifrn

srtfebirben ftarf «cm Stoße angegriffen »iib, jt nad) bem Salj-
befiant bee Stetrafier*. 3n tioptfeben fVeeren \. B , bei langen

Krifrn, ift bei «ngtiff tuitb 9toB fo ßarf, ba§ man in Snglanb
mebrfadj ba# frojirt angertgt bat, tifttnt für jtnt galten be-
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flimmie 5cbifft mit rtnn Baffetbidjlen fcolibaul w ubrtjirbrn.

9t« tte enorm bobtn Siefita bei Dnrcbfubrung babrn fcif*

fieitct unau«fübrbar grmarbi.

»ujitttrm boten ,uid) Srbifft etrfebietrner, fo Bie ein uns

betfetben (Icnlhutftsn ungleich ftarfr tfifenplatien, Bäbrrnt ber

Stoft fttt« gleid) tief «n ba« «if«i btina». - Die Durrbfdiniit*.

bann eifern« ©diiffe Birb ourb mit 15 Cfabrrn anjunebmen

fein unb bie Strpaiaiuren in biefem 3«tiaiif fta) auf 26 p4l.

tom Saupreife belaufen.

gaffen Btr jfft Im, füt cemmtrrirllr 3»fcf« Bicbtigfien, be«

jtcften-^uittl in« iluge.

Dir Snglänb« babrn <Si\m unt .Rebif 11 billig ,ut £itllr,

fo ku bie grofiartigftm Slnfiallcn iur Srarbritung tti üifrn«.

(imbeimifebe« £d s babtn fit nur in uniurtidjtnber Wenge, unb
t ir ft «, fo Bit ba« eom $u«Ianb< belogene, ju (ebt beb« n yrrifrn.

3n golgt birfci ScibältmfTc finb borl eiferne «ebiffe ebenfo

billig b" iitütllrn als bcljniK. Wir bingrgrn babtn fcolj )ut

fcanb, unt jBar biOig, «übrenb «ir tat ttifrn vom Uuflanbc

brjitbrn mufft«, Boturcb ttffrn otoflenpiri« fi(b brtfu»rnb

beb« firQt «I« In thiglanb; aueb bri btr Searbeilung baben

reit ttn Slacbtbeil, beteuient tbturtit Äobltn eeTBtnttn ju

muffen. Un« femmen babtr rif«ne ©ebiffr brteatrnb tbeurrr

)u feben al« beljernr, unb jflai »«ballen fid) bie Soften

bei Stumpfe« eine« tifrrnrn icbiffr* au bm eine« böliernen

annähmt Bie tttO : 100. Diefcr oufaDentc yrri«unt«ftbitb

jBifd)en eifernrn unb belirrnrn ©4'fftn Birb frtotb baburd)

Benign benmflidi, bo§ }u ben Stumpfen beiber Schifft necb bie

aleidj bleibrntrn jtofien tet lafetage, fintfrüflung K< biniu-

femnirn. Stefanien Bir nun ben für i>olt,f<biffr ungunfrigfien

galt, ein Dampffcbiff, unb fteOen ben (Briammt-ftofirnprei« tef-

lelbrn bem eine« eifernen eon gleidm (Brefie unb germ jur

©eile. Die Dampffcbifft mögen IM) ?af» Iragfäbigfrit unb

TOaftbiiien eon 100 Tferteftaft baben.

Sifrrnes ödjiff.

fiumj't finfeBrit eon Sifen) 22,400 SRI.

toll |um Stumpf, Siniiditung, laftlagr it. 8,000 9tt.

S(Hofd)inen _ . 20,000 Sil _
©umma 60.400 Stf.

$clirtne< ©d)fff.

ftrrligtr Stumpf 14,000 ;'(•.

(Jinritbtung, lafelage u 7,000 9tr.

OTafcbinen . 20,000 ;Ht.

Summa «1,000 Sil.

Der Aofienpreio bei eifernen D^mpifibiifr« iß fenaib um
0400 3it. bebn altt ber br« böliernen, Bätrenb bat eiferne

€4iff ca. 6 9t.-V. gteine Zragfäbigteir bejipl. De* tiefet

Sortbeil brt eifnnen Stbiife« — größere Xragtraft — Biib

bnrtb bie groirre StbnHligteit te« bolifrntn «tbiffe* aufae»egm.
fit bat nrb nämlid) bunb Serfurbr in £nglanb btrautarftcUt. bai
bcljerne, mit 5tupfer befdjlagene «Scbiffe grefine tDefcbnintigreit

eneirben alt eiferne, unb bie« aut bem ^runbr. Beil jtnpfei

Benigrr Steibung im SBaffer etleibet al« t$ifen, Brldie« ftet«

eine raubetr Cbrrflatbe bat. — «u* obiger DarfteDung nt tc
(idjtiicb, ta& im betrieb eiferne -s äjnr nio)l mit bcl/rnt:i ten-

enrriren fönnen. beim ba fitb beibe r cfainr im Urbrigrn bir 2Bage
ballen, fo Btrb man ben Itntrrftbieb in ben tSoupieifen, b'«
j IB. tWOOStl., ju Wunftrn be^ betriebe« er? !v!.mun Dampf-
ftbilfetf entBeber oui einmal, ober nacb unb nadt eerBenbtn
fönnen. Suf tiefe Weife tonn burd) {irrabfrpung ber grad)tfa(c

beim belierntn Sdjiffe fiär l ober 2 ,Vihr boe rifemc Sonrarrrn}«

frbiff ruinirt ober Benigftml out brr ,uMi gebrängt Bntm.

Selbß ber Soitbril in ben Dteparalut feilen rann niebt ben
»tbrtl tet groperen fleftenpretfr« ren eifemen Sttiffen auf-

Biegen, tenn tie jteflenpreifc beiber €tbifft fttben nad) IS
^abren Bie folgt:

Üiferne Sebiffe:
9?aupre « Sit. 60,400
tteparatuifeften= 25pSl. oern Stumpf. . » 6,600

Wh
ttbljerne «*iffe:

Pauprti«
9teparaturfeflen= 50p(St. som Stumpf.

Stt. 41.000
7,000

«lifo ba* eiferne ©djiff ifl immer uod) im Stütfftanbe gegen ba«
bilirriir, unb jir.-i mit 6000 Sit.

Die beim faue »er eifernen Sebifea Ontereffirten be>

anfprudten für ticfrlben groirre Sidterbeit, Begen bn Baffer*

bitbten DuerBanbe. Belebe baifelbe in mfhrre unabbänaige
Xbrife trennen. 9ian oergtfit jeborb an\uFubten, taS biete im,
riditung erfl tann getroffen Burtr, narbtem fid) bie (Befäbrlidifrit

eifemer ©dtiffe bei ^tranbungtfällrn brrau^getiellt baue Selbß
mit bietet £inrid)lung »etftbrne eiferne «rbiffc Snt bei «tran-
bungSfaQen einer größeren (üefabr al« bbljerne autgefept, be*

fonbet« bri _ uantung auf felfigem »cten. Die (irfabtung

Itigl, bat) bölirrne Srbiffe tiefet Coefabr ofl entgangen finc,

Bett bri tet grefren Dirfe bei Waleiialten fid) Ibnle fortfrotjen

tonnen, BOburd) ba« «d)iff Bieber fielt »irr unb btn naebften

raitn erreidien fann. Sei eil'ernen Scbiffcn if) baaegen in

äbnlicben gälten meift ein £d)iffbiud) erfolgt, Beil bie fefort

cntßebenben ?öd)et ein temporitc« Dirblmafbrn niebt julaifen.

Qn bet Sichel etfolgtt ein Sterben bei eifetnen Stbiffe unb tin

Strrintrn mit folrbet i£d)nrUigreit, bai an Stellung bet SNann»
frbafl unb 'Vaffaaine nitbl )u benfen Bat. 4>icr Birb ba« rigen»

tbumlid)« wfBidit be« tiifen« ecn groiem Stad)tbeil. (öl}erne

£eb<ffe. mit £abnngen leiditer al« WafTer, Brtbtn, rrrnn soll»

gelaufen, ba neeb fdiBimmcn, bo eiferne fd)ned eerfinren. Selbfi

bei frid)ten Bluffen mit Reinigern Seile -,ubt man Vrljfabr-,ruae

ben eifernrn »or. Vu§ettem pnb eifetne ©tbiffe bei ©eiapr
au«gefest, (Hebt »trfegelt ju Berten, Beil bie gro&en li.fenmaffen

bie 5tompa§nabel ren ihrer Siirbtung ablegen. Diefem Urbrl*

(tanbe ifl noeb leinfiBeg« »cUfiantig abgebolfen unb er fubtt

minbeflen« |u großen Unbeaueralid)friltn. lEBit Brtbtn alfe Bcbl
betläufig bei bem Scbiff«bau eon t>oh }u eetbleibcn baben, bi«

babin, bo eine ?lu«gletebung bet Tteife beiter TOattrialien un«
bie Wetamoiebefe eonbrilbaft eifdieinen läit.

Zraurn reir un« jebod) in birfrm ffallr nid)t bie grnügrnbe
UiibeiMtäbi^leii ju unb furbrn Bir nad) einem paffenttn Vtu
bilte, fo mögen Bit aut Vlmriifa anfiall auf Cnglant blirfen.

3n Ülmerila finb bie SerbällnirTe ber greife eon liifcn unb
relj äbnlicb Bie bei un«, unb ba« fcbnellftgelnbe AlippetFrbijf

ameiirn'« ift eon frolj erbaut, gleiajfall* bie fajBimmenben
<£al,ifle ber glufftunb «ren, fo Bie bie unübertroffenen «tlantie-

isteamer.

« lieai jetod) nid)t in unfern »bfiebt, ber L.

«ifen für 6#fAoi bie Ibere feblief<en ju Boflen. Sri
ttitber «nwenbung im ^olif*iff«bnu tdf t firfc miltelfi

foBobl ©Meie unb i'efcbliafiii al« Oefontmie im Siaum er-

ttitber . enbunben mit SiOigfrit bet ytoburtt. S« Bäte ui

Bimfcben, Bcnn unfere Stbif«bann ibre Srftrebungtn nad) birfet

Seilt bi» nd'ien moebtrn unb unfete Sibrber <bnen botin Unter-
flütjung 511 Xbril Betben liefen; brnn fo lange bet btbtutenbe

TreidMnitrftbitb }Bifd)en eifetnen nnb belirrnrn ©ebiffen befiebt,

ballrn Bir bir (Erbauung eon eifetnen Ötbiffen füt ein ettfrub>r«

«piojett, Bennglefd) ein für nnfrte 3Siffrnfd)afi inlerrfantr«.

2* ifl eine Bnirige bet eon {»ettn Ditertor Or Staffen
berau«gegebenen Siograpbie be« eertlorbtnen Ditertor« 3a tob
eingegangen, aber leiber »u fpöt, um nod) ia biefet sTuntmet
jum Vtbtrucf Jommen »Ii fönnen. D. Stet.

*ebroeli bri t>. <». — Serltgl unb rtbigiri untn SetantBOitliebfei t bet eon Stobt rn'idrn Sud>banblung.
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£übtcki0ci)t gUatttr.

€inun^^wttnjt00trr Jahrgang.

3 n b a I t:

DrffeBllicbe ««Ulm. - 8itrr«ifcbr«. — JH. «ftrontf 70-7«.

— Rruntrr 8critbt ihn blt Sßnttaltena, bre ÄiBb»rp(U.jf

»Inhalt, im«. [Sortfcjung.] — Sabril» üb« tle Cndj.

fetnittdprtifc btr ttertatim unb bt« grabe» Im 3«bu

Oeffentlicbe Sauten.

wirb jcfjt wieber in unfern Stobt mit bemfelben

Sifer gebaut, wie wir «0 in btu verflogenen 3abren

ju feben gewollt waren, ©ebäube, bic lange 3<<' ben

von ifjntii eingenommenen $la$ mit tSbren behauptet

batten, finfen unter ber jerßounben £anb DarnicCer,

^lj?e »erfwwinben unb werben mit Käufern befegt,

tat ganje tteußere mandber Straßen erbält eine bur.1j.

greifenbc Bträntcrung. 9ßir fjaben bic Hoffnung uiid

bie fröhliche (Srwartung, baß, wie unfer alte* l'übecf

ßcb im ?leußern ju verjüngen fdjeint, fo aud) neue«

geben feine «bern curcbflrömen werbe. 3Jtoge bie 3«'

fünft unferer Batcrßabt eine beilere fein, möge ibre

alle fierrlid)!eit von 9teuem herauffteigen! $ad ftnb

Sünftbe, bie gewiß in Cer ©ruft eine* jeben Jübecferd

wobnen, ber feiner ^eimatb. mit treuer Siebe pgetbau

iß. Unb wenn wir (eben, wie ter Unlernebmungdgciß,

ber Sab« lang ju ftblummcrn fdjien, von 9ccu,em er<

wadjt iß, wie er Arbeiten beginnt, Ceren ©ewinn erfl

eint fpättre 3<>t bringen fann, wie er baburd) beweift,

baß er nifbt vertraueudlod iß, nod> ber ßärfßen Stü&e,

bie er t>aben fann, ber Hoffnung, eutbeljrt: fo, glauben

wir, fann cd nidjt allein Ca« Streben nacb äußerem

©lanje, nacb obcrflädjlidur 3i«l>*'<it f«in . »eltbed in

unfern «Mitbürgern lebt, fonbern fie wiffen unb füblen,

baß tic alle Jlraft nod> nidjt criofwen iß, baß bie alte

£an|'eftati nedj ©roßed vollbringen tonn, wenn fie will.

2)iefe straft, welcbe einen ÜZBirfungdfrcid fudjt, biefer

frobe, vertrauensvolle Süd in bic -jutonft äuiert flcf)

benn aud) unter Slnberem in ben vielen Neubauten, bie

wir überall entßtbcu feben. 3war ftnb wir ed ffbon

ficwobnt, baß aud> bei ibnen 3weifdfucbt unb gurrtit*

amfeit mofclt, ed ergebt und, wie cd vielen Änbern
febon vor und ergangen Iß unb aud» fpäter nortj er'

geben wirb, cd geftbebut SJtißgriffe. «ber r-ad barf

und nidjt irrt madjen. SBo nur frifebtr 'JHutb unb
feßed Vertrauen iß, ba werben aud) Btfonnenbrit unb
llmfitftt nid>t ausbleiben, unb bann fönnen begangene
geb.ler am leiebteften oerbeffert, gewonnene (Jrfabrungen
am glütflidjftcn benufct werben.

@e|tatte man und, wenn aud) nur mit wenigen
Korten, einige in ber legten 3"* gefammelte Bemer*
fungen unb ©cbanfen in iwauglofcr gönn bier nieber«

julegcti. Biellcidjt finbet ber gefer fie ein« ober Die

anrere Bcmerfung wertb, Weiter barüber nadjjubenfcn

}

vicllcidjt laffen fidj diejenigen, wel(be bie 3Rjd)t caju
bcft&en, bewegen, cineu ober ben antern unferer ßin*
fälle audjufübrrn; »ieüeidjt fagen wir aber aud) nid>t

viel Wcued; jebcnfatld iß cd gut, Ca« nur in Heineren

Äreifen Befprod>enc an bie Oeffcntlidjfejt unb vor bad
goium aller ju bringen.

Beginnen wir mit ben Orlen, an benen jeftt ge«

baut wirb, ©tbon iß ber alte Sebrbngen von feinen

früb.ern Saulidjfeiten befreit, unb cd werten ^Inflallen

gemacbl, bad gunbament für Cad auf bemfelben ju er«

ridjtenpe Sprifttnbaud }u legen. Sie ed beißt, wirb
von bem tylapt an ber Sücfeite eine fcbmale 5ßaffage,

an ber SRorcfeite ein« förmlicbe Straße übrig bleiben.

3Sßir vermiffen bebauernb, badwoOen wirniwt verbeblen,

bad ®rün ber Bäume, weldjrd ber ganjen Oegenb ein

ungemein freunblicbed Änfeben verlieb, ben freien $ta|j,

Welajer ber Straße mebr fweinbare Breite gab, ald #e
bort wirfliw batte. Allein ed iß ein <Wal befwloffen, bad
Spripenboud Corlbin iu fefteu, wir muffen und fügen.

So wollen wir benn mit bem vorlieb nehmen, wad
wir erreieben fönnen, unb ben ?efcr auffortern, jum
(Srfa) für bad verfdjwunbene, in ber jur Sommetdjeit

beißen Straße erquitfenbe ©rün, von btr Jiefe bed
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$la$e« au« tin Wal unfere «Waricnfirrte in 9ugen»

febein ju nebmen, tie fi* i'cfct, ra fein tiörenter ©rj.cn«

flonb tem Slugc in ten lUcg tritt, ganj bc(i>ntcr« l><tr*

lieb prafentirt. *2t{ ie (eben wäre cd, trenn gerate nun

tic ©elcgcnbcit benufct unb eine ttniiebt terfelben ange«

fertigt würte; tenn ter tjenlicbe «nblicf wirb wabr»

(ebeinlid) in lveiiijj «Soeben gauj unb gar verloren

(ein. Wtt tffu ant-er* vcrfäljtt man an antern Orten,

wo matr «wrh-.u t»rmütrt nf, tie gröfjcr« unb (eb&ncrn

Sauten von allen fie verteefenten Umgebungen moglicbfi

ju befreien, unb fie tem 3u(ebauer, fo viel cd fleht,

auf offenen planen ju präfenliren. »llein cd bat niebt

fein (ollen; ba« ju tbun unb auö*ufüb,ren, möge einet

fpätern ©encration übcrlaffen bleiben.

(farifffuiu folgt )

fittcrarifefced.
Sinceitt 'Rollt, gunfjig .V'bre in beifen £e<

mifpbarcn. Meminiöcenjen au« bem {eben
eine« ehemaligen Kauf man n«. 2 Xfyle. $am«
bürg 185;}. 2. «up. Hamburg 1854.

3n biefen Jagen fiel bem {Referenten jufäOig ber erfle

$bril trfl oben genannten Sucbc« in tic ^anbe. Gr
begann tarin bmimjublättern, fing entllcb an ju lefen

unc rubte niebt eber, al« bi« er ihn ganj burcbgelefen

batte. Dafj liefe« Sßerf tre& (eine« botjen greife« —
e« foftete urfprünglicb 4 »f *Ur. Grt., ifi aber jr&t auf

3J.# betabgefefct — (eit ber furjen $tit feine« Gr»

febeinen« febon 2 auflagen erlebt bat, fpriebt geroif» ju

feinen ©unften; trefctrm triB ber ©infenter niebt

UTiterlajfcn, e« allen Denen ju empfeblen, bie eine wobt«

baft inteTeffante unb belcbrcnle Seetüre fueben.

Der Sctfoffer, einer befannten Hamburger gamilie

angebSrig, würfe in Sivotno geboren, wo fein Sätet

.ßamburgifcbrr Sonfirl trat 3n £amburg iinlcrricbtct,

maebte er barauf feine V-.L-t latjre al« Kaufmann ebenfalls

in iJivorno bureb unb erlebte bort ba« erfte Auftreten

Sonaparte'« in Italien (et nimmt bei ber @rjäl)lunfl

bfefer JBegcbeiibeiten ©elegenbcit, mebrere «ngoben, bie

Z biet« in feiner ©efebtebte SRapcleon« maebt, ju be»

riebtigen). (Spater tritt er in bie Dicnfte be« Jbaufcfl

B. SR. Üaboucbere u. Irotreau in 9tantc6, gebt bann

in ba« #au« «§ope u. Compagnie in Slmftcrbam über,

unb wirb nebft Davib !ßarifb unb £. «. Seftapi« al«

Hgenl bei ben foloffalen ginanjunternebmungen berfelbcrt

in SJlerlco unb ben bereinigten Staaten, beten $lan

ber befannte @. 3- Durrart in pari« jur Unterfiü&ung

ber Wapoleonifcben ginanjen entworfen rjattc, verwanbt.

9?aeb abroidlung berfelben, welche — um einen Segriff

von ibtet «udbebnung ju geben — bem £oufe £ope u.

Comp, einen ©ersinn von 862,250 «ßfo. Sterling ab»

warfen, unb bei benen er mit bem £aufc Saring Stotfjer«

u. Comp, genau befannt unb befreunbet tporben war,

rtablirte er mit tem jungen (Stuart .fiollJiiber au« iKiga

jufainmen ein eigene« öefebäft in 9tcnvOrlcan«. 3)ort

erlebte er ten .Krieg }ivi(cbcn 9torb'«mcrifa unb (Sng»

lantvon 1812—1814, fam 1815 ivicter nacb (Suropa,

rbo er gerate in ber 3" ( na <b C(r Scblaebt bei Seile«

ISUiance fteb einige SBocbe in *itjn« au(bielt. €o weit

reiebt ber erfie Sanb. X)en jrveiten bat Referent bi«

jc$t nacb ni4t gelefen, jtveifell aber uiebt, bafj er eben

fo viel tc« Stttcreffarrtrn tarbicten werte, wie ber erfte

Ibeil Denn er mufj gefieben, baß ihm lange fein Sucb
vorgefommrn ift, welebe« fo fehr )U feffeln verftinbc,

niebt nur ben <^iftorifer unb ben Kaufmann, fontem

einen (eben ©cbilteten. greilid) 3ene ganj befonta«.

Denn ter Setfaffet — (elbflr Kaufmann — verrveil«

mit brfonterer Sotliebe, wie e« aud> gan] nalflrlid} ift,

bei fetnrn ftraftiränntfebt» ib<Mei» unb Criebniften. 9t
fcbiltert bie innern Serbältniffe, tie 3u

f
amn,(n f<&un3

unb ©e(d)ia)te ba berübmtcftcn girmen, von benen

vielleiebt bie {>anbel«gefibia>te weift, ber ^äufer Saring
in Ponton unt $vv< in Kmfterram, ferner bie ginanj«

verbaitniffe ber bamaligen friegdunrubigen 3eilen, ba«

3öirfen be« befannten Onvrarb in berfelben, feine

Segrüntung be« 9tationalcrebit« n. bgl. m. gür ben

$iftorifer ifi ba« Sueb lebtreieb wegen bet vielen SSinfe

unb (Sbaraeteriftifcn befannter Männer jener 3eit, welcbc

ter Serfaffer tbetl« felbft rennen lernte, tbcil« toeb au«
ter Stabe ju beobachten ©elegenbcit batte. ö« pnben

fteb barunter manebe 9?amen, bie erft fpätcr ibre Sc»

rübmtljcit in ber ©e(ebtd)te erwarben, ju beren Scur«

tbeiluug jeboa) bie angefübtten ^harwciiniujc von %Bieb«

tigfeit unb. (Soden (Sinige berfelben genannt werten,

fo fornmen im I. Sante u. «. aufjer ben fdion ©c
nannten vor: Wapoleon unb mcbiete feiner ginanj«

minifier, tic gricbcn«fürft, Stöbert gulton, Reutti Clav

ber befannte Storbamrrifanifebe Staatsmann, ©encral

3arffon, ©encral Scott, ber Scftegcr von Wcrlto; von

Jtaufieutcn 3obn $arifb, Stepben ©irarb in jfoilcf

belpbia, 3obn 3<>fob Vlftor, ber Scgrünber von «ftoria.

opöebft belebrcnb unb tntereffant ift aua) bie Crjählung
ber Scrtbeibigung von 9leW'Orleanö bureb 3acTfon gegen

bie (Snglänbcr unter *öacfenbam um Scujobf 1815, an

ber bet Serfaffer felbft X\)tii nabm. Aufier biefen Cr«
jäblungcn ftnb aueb für ben Saien bie mannigfaltigen

ISrlebniffe be« ffierfaffer« in feinem Privatleben, ein

b5ebft lebentig gefcbilbctcr Scbiffbrucb an ber Ävifte von
gloriba, bie Sefajreibung ter 3«ftönbc in Wew-Orlean«
ungemein anjtebenb, unb gewäbren befonber« bie lefetern

einen tiefen Cinblicf in bie 9?ortamcrifani(djen Serbält«

niffe, bie fieb feit jener $tit niebt gebeffert ju babrn

febeinen. Wtan ftebt, e« ift in tem Sucbe ein reiebrt

WcebfelvoDcr Stoff entbalten, ber, in einer einfarben

natürlichen Spratbe eriäl ii
r
boreb biefelbe aua) einen

liehen Cinbrucf von SBabrbcit entbdlt, fo bafj man
gerne geneigt ift, ben Sericbligungen, bie ber Sctfaffrt

bin unb wiebet allgemein berrfebeuten Slnficbten ober
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Behauptungen einjelner Srbriftftellet (reit j. S. I&ier«)

}u Ibeil n lägt, )u folgen. ©törcnD ift boAften«

»1« grojje 3<>I)l Mi Drudieblern in ber crftcn »uflage,

t ic frtcd) hoffentlich in Cer jweiten vermicben ftnb.

SMr empfehlen biefet Sud) jum Sefen allen .Kauf«

leuten, befonbert ben jungem, bie (inen ßinblirf in

toi« ©efdtifbte einjelner ^^ci.-c bet $anbelt, befonber«

in ben brfcbri<bcnm 50 Sauren, su gewinnen wün|"d>en,

allen £iftorifern, weldje burd) cafielbe bat Silo, caß

fie fid) fdjon von biefer 3eil etttivorfrn haben, vervoll«

ftänbigen »erben, fo wie allen Denen, irr Mm- eine jugteid)

belehrenbe unb genu&reirbe Seetüre wünfdien. (Sie wer«

ben ilüt bet 3ntere{fanten unb Sebeutenten Siel barin

flneen. -f.—

grien. 3acob, in feinem Seben unb SBirf en

bargeftellt von % Staffen, Dr., Dir. be«

©»innnfium« ingranffurt a. 9». »ebftSDtit»

tbellungen u. f. w. 3«na, grommann 1855.

VI u. 222 6. in 8. u. f.
Silbn. in flupferftid).

*£t ift ein eigene« (Befühl, mit Cent man ein Sud),

rote bat gegenwärtige, aut ter .fianb legi: man fühlt

ben allen Scbmer} über ben Serluft einet feilen

ffllanneö auft Scbbaftcfie erneuert, unb man faitn fid)

bod) aud» Wieberum einer gewiffen greube nidjt er«

Webten barüber. Daß et tem, ben man felbft fo hmt

fd)ät}tr., vergönnt war, fo balb nad) feinem .jpinfitcicen

in einem langjabrigen greunb« ben getreuen Darftcller

feine« Sebent unb feiner Sthätigfeit $u finben, ein

©lücf, tat fo mandjen bebeutenben Männern verfogt

bleibt.

Der Serfaffet biefer Siograpbie hatte anfangt, wenn
wir ni«bt irren, nidit bie ätbrtcbt, eine umfängliche Dar«

ftcUung bet Sebent 3acob't w geben, et febwebte

ibin nur ein fürjerer Äbrif» r>or. $ber, wenn man fid)

fo auterüden barf, ber wahrhaft fünftlrrifd)r (Schalt

bet Sebent, tat er erjähleu wollte, geftattete feine

unvollfommticre gorm; Cer lebcnblge Slnbrucf, ben

Jöerr Dir. «Staffen von ber eblen Setföalid)fcU feine«

greunbet bottc, mußte wiebergegeben werben, mir fo

entftanb bat gegenwärtige Sud), tat, an äußern Jbat«

fachen weniger reid), alt manche anbere Siograpb'*»

befontc.ä burd} bie iWittbeilungen aut ben eigenen ge>

bnitften, wie ungtbrudten SJerfcn 3acob't, einen eigen«

tbümlid)en, unb man tarf wot)l fagen, btbeutenben

SSerll) cTbalt.

(St wirb für ben Sfferfrcit biefer Slätler boffentlid)

überflufftg fein, einen biograpbiftben «ntjug auf tera

Suche ju geben. 3nbcm et bem ^errn Synticut

öurliut gewibmel ift, ift et in gewiffem Sinne ju«

gleich unferer 6labt gewibmet, unb Heiner, ber ben Ser«

eroigten febo^te, - unb wer balle bat nicht getban —

wirr et felbft au lefcn verfdumen. Änbert aber fiebt

et, wenn et fid) um ben (Sinbrucf banteit, ben bit

Jjorüberfübrung einet foldien Sebent auf ben Sefet

nuebr, unb ben autjufureeben, fortert fein 9ud> unb
fein Seben in bem (brate auf, wie biefet.

$err Srof. Deede bat in feiner vorrrefflieben

Sirauerrebe alt ten eigentlidien Xcrn von .Viei'b't in*

nerem Siefen tie grommigfeit bejeidoiet. Slit grotjem

Üiecbte, um fo mehr, je entfernter er frlbjl Cabon war,

barüber ju fpreeben; aber wir bürfen bier, wo et ftd)

mehr, fo )u fagen, um eine fünfrlerifcbe Siürbigung

ftinet ßboraeiert banbelt, wobl noeb ein anberet alt

{weitet biniufügen: bie @rb5nbeir. @ewi>3 ftrcble

er nad) bem Öluten, aber wat ibm i i mer befenbert

am ^er»en lag, war, ta$ bat 6«böne borüber niebt

»etnacbläfngt werbe. Unb et war geituffetmaften feine

gange S«fouli>l:ffir, firverlid) wie geifiig, bafür vor»

gebilbet. S3er noeb in ben legten 3abren feinet Sebent

gern feine ctle Haltung unb bie immer nodi f .tönen

3üge, bie ber itupfcrfiicb unfret Suebet getreu wieber

giebt, betraebtete, wirb mit Seignügen bie fleine 9Roti|

gelefen haben, ba§ 3acob alt «Stubeut in SJeimar tit

flujmerffamfeit Dölbe't im Xbeater burd) feine wgenb*
liebe (sebönbeit erregt bat Stat ibm bei ber Serglet«

djung unfrer mobernen ßuftanbe mit ben anlifen immer
am meiflen auffiel, war ber eigentbümlicbe iDlangel aa

Scbönbeittgefübl, ber fid) ibm in bem mobernen Seben

autjufpreeben fdjien. (St batte et in tiefer Sejicbung

in vielen Snnften anbert, brffer, mit einem S3ortt,

antifer bei unt geraünfwt, unb von ten gormen (et

Guttut bit ui ben gormen ber jugentlidien Körper'
Übungen fdiien ibm alle«* batureb jugleid) )Wfdinäfiiacr

}u werben, wenn et feböner würbe. ^Wan Darf webl

fagen, baij er felbft in feinen Seiflungen biefer gorberung

naebgefornmen ift. S'enn man feine 6«triften bttraebtet,

fo jeigle er fieb a!« SÜJeffter tet lateinifcben wie bet beut«

feben «uttrutfet, unb wenn bie gorm ter (Slegieen, tie

rr feinen bioarapbiffbrn Sufjeicbnuugen gab, feine Siebe

jur f<t5nen gorm and) fiufjeTlid) flar binftellt, fo tür«

fen wir bebaupten, batj aud) fleine (ligentbümlicbfeiteH

feinet beutfdten 6tilt fidj nitbt beffer alö aut temfelben

©runbe tTflärcn loffen. — %Benn er aber bat 6<bön«
liebte, fo liebte er et niebt in prunfenter Umhüllung,
fonbern einfacb unb wabr. Sdjä&te er bie gorm, fo

fdiägte er bod) noeb mebr ben Qleift, wie ja brnn jebe

wahre i düMtleii aud) einen geiftigen @el>alt baben muß.
Dat Streben, in Jlliem ben geiftigen ©ebalt berautju«

finben unb geltenb ju matten, unb auf ten @etft mebr alt

aui ten Sucbftaben )ii feben, ütigt nd> beutlid». (Sin bi«

int (finjelfte genauer Philologe, wie er war, war et ihm
bod) um ten ©eift ber »Herr bouptfäcblid) jn t^nn, unb
tat Seftreben, in tenfelben ein^iifübrcn, tritt fowobt
in ter Ort unb SJeife feinet Unterricbit, wie bat vor«

JUgente Sud) tenfelben fdjilbert, alt aud» in feine*

ScbrifUB, betonter« benen feiner legten 3al>», bervar.

Digitized by Google



loa

über qu* feinem SJerbältnii a\6 ?tbrer lag t>ü 93e«

muffen, vor iltitm tur.t Den ©eift unb auf ten ©eift

|u wirfen, ju ©runte, unt lo<b bat feiten ein Uehrer

folajamere, anbän^licbere ödjuler geijabt, aI6 er. 2üte

febr er ein geint Der gormen war, fobalt nadj feiner

«niittt ter cnl|pre<t)ent>e geiftitje ©ebalt fehlte, {eigen

unter antern eigentbümlidj flotte «eufjerungen über

(Iromina, He ein Brief au6 feiner legten 3<<t (ntbält.

Sutten wir nun ju tiefer wabreu grömmigfeit, tiefe'

Siebe jum ©einigen unt cdjönen, tat ibm unter

autern ©ottie fo wertb wodtte, einen etlen, r>on felbfr

Stillung grbietenten, unt tedbalb überaß, unt leid»

berrfdjenteu (Ibaraftrr, fo baben wir ein ©ilo, wie eÄ

in und tur4) tai Vorliegente 9ttd> nur ut><t] lebentiger

wieter aufgefrifdjt Worten ift. 3Bir fpredjen £errn
3Dir. (Staffen unfern berjlidjften Danf für tied Denfmal
treuer greuntfdjaft au», tae «Uen wcrtbooU, toa) ten

Bcroobnern ter Statt am werlfwoUftcn fein muf», ti«

nun leitet beite Männer felbft verloren b,at. |>.

« leine <£ b r o n t F.

70. ric Baftion Petteöue gebt burrb Anlage eint«

rn Gtfritdiungelctal« rinn brbrutenten »rrfdionrrung ent«

gegrn. Demjufe!a,r »irb fid) aud) brt »tfndj trrfrlbrn mrbrrn,

unb rernn bie l'Jmbi« be« neu ju erbaurntrn l'efalr« »irtrt

»ir frufcer «brnteenrrrte »rranffjlif

t

r fo mite trrfrlbe »orau«»

MIM brfentrr* aud) tr« «brnt« fr(jt ßatf frin. Um fo mr£r

mufi man Stdjt tat-ut" geben, bafi tri tabin fübtentr »Jrg in

aulem Srantr fei. 91us ift abrr tat eifrtne (ßiitrt, »rlibr« bir

Uber tie ttinfabtt na et brm Ibrerfcofe fubrrntr »rüde einfallt,

in einem 3ußante, bei fein baltiartf (SinfuDtn befindeten läfrt.

©um Setup ju ge»äbrrn, bebarf e« »irlmebr frlbß tcffelben,

bamil «icfcf eine unvoifidtlige »rtübmng e« jum ganjlieben

4>rrabßür)rn bringe. SÜJit leidjf fann mit ^rmanb, bei von

ter »lüde beratieben Bill, fia) ein Wal baiauf iu lehnen »tr»

fuirit. Tann ßtiijt er unfrblbiir fammt brm fä)»errn ©iltet

jieiab, welche? tat, »a« ber ©tun nod) gan} an ibm läfit,

»ollent« i'tfcblagrn wirt. Sßit metSren einr »ebUcblicbe »au.
bebetbr rrfudjrn, bie Seeneuitung birfr* (Biiirt« ni<bt au« bn
Jab bei auf ber Paftion »rllrvuc briiuftrHentrn Stibrften »eg>

lulalfen, lualritb aber aud) tie gtafle aufnerfrn: ,n?ie ifl rt
"

b. tat tiefe« «itler In ber be* serbaltni§mäSig turjen

»efteben« fo jrrfaDen fcnnle?!* C. »

71. («iltotifeiet ifefctierrin.) «infenter biefe« mSdjte

ten vnebilid>en Sorfianb te« bi|tonf*en Vrfeoerrin« erfuajen,

bir öitrulaiien trr »u<ber rl»a« beffer ju regeln, aj« tie« bi«

frei .leitbeben iu fein fdjeint. S« »erben brm (ünfenber nämtia)

frfcl gerate birfelbrn »udier |ugrl^eilt, tie er bereit« im «iigujt

unb leebtembei tr« »erigen xV>bte« gelefen bat. 2« ift ibm
nur febr feilen meglia), mit bem SRannr, trm ta« Umtiertragrn

ber rircultrrnbrn »tuber übngrben ift. )U fbie4en, unb ibn auf»

lufcrbern, tiefem ttebelftante ein Sntr )it ma<ben. Dennoeti »uibe
Cinfenber grfdivirgen baben, u>enn tie« ta« rtfte l'ial reäre, bafi

ibm eine feldje Unorbnung isdbrenb ber Dann feiner Viitglieb«

fdjafi begegnet »äre. Sllein fie isieterbolt fia) frk bäuRg, unb
e« fdjeint ibm taber .ja tu angemeffen, ten eeiebtlirben »orftanb

be« ^.''tciif.ben üefeserein« auf tiefem STege ]u nfud)rn, ba«

3niereffe feiner Witglteber firb aud) baburd) )u erbaltrn, baft er

nigr Crtnung in tie öitrulnüon ber »n*er bringt. <it lönnlen

in »ettelf tri i'örber felbft ollerttng« audj nod) einige »emrr-

fungen gemadji weiten, nidjt, toa« ibre au«»(ibl betrifft, gegen

bie mt gerrif« ntdil« (Uegränbetc« eintrenben läpt, fontern tarubtr,

tof; man oft ein .'•.>br lang unb barüber auf ben jwritrrt »anb
eine« »ud)e«, teilen rrften man gelefen bat, k arten mufi, Kinn

irner aud? fdjon lange eifajienen ifl; allein e« ift möglicb. ba§

tiefet Uebelßant nirbt letdtt befeitigl toerben fann, unb baium

tooQen mit aud) tpeiter (ein ö^ewiebt tarauf legen, fontrrn vor'

läufig nur circa« mrbr Orbnung erbitten.

72. (Jlunftttercin.) fi« i9 grtoi§ fielen jeanfifieunben

•ine eifrrulirbc fHittbeilitng geterfe», tretdfe tie totige Str. ber

91. ?öb. »I. bradjtr, bafi mir in biefem ©ommer Bieber 03e.

legenbei« b«*en »ürten, efne »ilbftau«flellung ju befudjen. flu« mit

bem »eridfle be« Äunftoerrin« baben roir rrfrben, baf foldje

(letnrre 9u«tieUungen bau fir, mil vtruniaiten 9)ad>tbeilen für
feine Aaffe •rrtnüptt fint. um fo banfbarrr muffen mit t« an»
erfennen, tafi ee tennod) tie ©efabr ntdtl fdjeut, fontern irgltdic

®elegrnbrii ergreift, um feinen Melionatien unt tem futfifum
einen feldten «tfenufi |U betrilen. ttbenfo »iel £anf aebübrt
ober aud) bem fcin. Dr. Sfrngren, ber feine »Über bem »ereine

betiilRHiltgft jur Xjiäpefiiien gefieOt bat, unb trcOen n>ii ibm
baber tcunfrben, ta« e« ibm gelingen möge, einr reibt bebeulenbe

3abl trrielben abiufenen; tenn wir un« rrjäblt ift, brabficbligt

trrfrlbe fte ju »eifaufen. Dabei meajle ter (Sinfentei einen

»otfrblag maeben. bei geirifr, wie et hrrft, Entlang fütten t»irt.

Seilte |id> niebt mil tiefer &u«ße(Iung »frbei einr Votterie «er«

binten iaffrn? SBenn nur tri Vreir

(auf ettra I— 2 gefrfl tritt, fo finb mit über)rugt, tafi eine

ganj brtrulente Wenge te« doofen abgefegt trerten »irrte, unt
barnad) fonntr bie Jib: ber an)uraufrncrn unb ja »etloofcncrnmiurat

krftimmt »etbrn. 2Bit glaub», tafi unfet ^ublirum febt

geneigt ift, bri foldtrn Qlelegentieitrn fein ®litd iu «erfu*en,
unb m erbten tab" ent»ebrr ten »orftant te« Jtun|Hetein« et er

i>m. Ur Mengten gebeten baten, unfein «oifeblag in St»agnng
iu)ieben unb, fäll« er annrbmbar befunbrn »«te, in «uembrung
)u btingrn. »ieDeio>l »ürte e« babri gan.j angrmrfTen fein,

»rnn irrer Käufer not* foofr« ba« 9tra)t ribieltr, ein« ober
mrbtete »iltrt trt ©amralung ju bescidtnen, p. elfte n |ut »n«
toofung gebtad)t )u feben »unfdjtr. bamit bierbuitb ta« Uttbeil

Uber tie taju ju beftrmmrnten »iltet einen £ettfaten etbelie,

e« fid>

7S (Krue gitbograpbic.) «u« ter Steinrrucferei »on
^. 03. Sabigrn« iß in tiefrn Xagrn ein »ilt b'rsorgrgongrn,
torldtr« liniere »tir^rrgarte in ibren »rrfdtirtenrn (bargen anb
Slbtbeilunaen tarftrllt. 3"<bnet tiefe« »irflid) gelungeneu »ilte«
iß t>rrr f^rirtr. <Sdtmitt, ber fidj fdjon tutd) tie Jlnfiojt te«
SRathetremfelleTi. tie ei »ee einiget ßtit lieFertr, brfannt gemadjt
bot. SSir »nfeblen ntdtt auf bte« bubftfe gejeidjneir unb faubn
grtrucftr »lau aufmeiffam }u macben. Drt ^tri« iß für ein
Stemflar tu Sdjwar} frbl billig gcßeDt; teaj ßnb aud» fatblgt
(hemt'lare ju etbalten, bir tatura) SBrrtb baben, tafi fie rin
«eliremmen treue« »in> bet Unifotmiiung geben, alfo al«
ttoßümbilü eine bi» fefct «oibantene i'itft auffüllen. Da t'rteej

einjelne liremplat au« ftefer $anb tolot-it »etben mufi, fo iß

bie ©aubetftit unb «enauigreil ter üu«fübrung um fo lobrnbee
anjurrtennen.

74. (2t«tprobcn.i Hb. «n)eigen eem 4. Qunf unb
öfter: ÜRrinr titrrte »e^irbung iu au«»ättik)rn gabrifrn bin«
ftdjllicb tr« Wobßoffr« fe0en mio> in ten ©ianb u.

?äb. Knjdgen eom n. 3ani:

Jtrmrnanßall.
Sine (Stabe eine« «tmenfteunbe« wn 8 preufi. l*lrn. finb
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®erid)t über bie Scrtoalrung ber

[goUfrenng.]

)u Pen einnahmen unb ausgaben, wie fei btge fi* jum Sßoran fdjlane ftellen.

Ueber I U,
einnahmen.

3«nftn

3m $utget würben eingefjenbe 3 in ftn brrecbnet 4442 5 fjf

unb cavon in $lbjug gebraät bit laut Seftimmung
tinjdner Seflatoren jurücfjujatjlenten .... . 258 * — *

4 184 ^ 5fl

9}oranfd»Iag

4184

9?i(fct veranfcblagt trar tte 3infe für rinc crft naep Ginreicbung

beo" SButgetÄ 1853 nocfc angefaufte Obligation (üb. Staaten»
leibe von 1850, 100 4 «ßr. Grt. k 4£

0
i0 pro anno, welcbe

1854 ein« einnähme erbrachte ton 1 1 $ 4 |J

3m 3Wärj 1854 fonntt wieberum eine Obligation

ton 100-^ »4Jr. Grt. felbiger SnUibe angefauft »er»

ben, wojür ebenfaüd tie jinfe für 12 Monate ein«

ging mit II 4 *

unb ferner würben notb im 3uli unb Huguft, unter

Ginjiebung eine« bei ber Sparcaffe belegten Soften«

von 100^, in ?üb. €taat«-«nieibe von 1850 belegt

3004 «ßr. Grt., wofür (am ©«bluffe be« 3ab.red)

bie r;alb)äb.rige 3infe jur Gaffe fam mit . . . _. 16 14

jufammen

finb abjujteben bie für tiefe Obligationen be»

39 4i 6 f»

jablten laufenben 3'n f<n mit

unb ferner % 3<>br 3*"f« für obbemetfte,

bei ber Sparcaffe belegte 100 für

welcbe im ©ubget pro 1834 bie -Jinfe

5.0 4K'

eine« vollen

fcfclagt war
3af)re« a 24 % veran.

I

6 >

32^"
s.:t *

I3*gmaebt jufammen eine SRebjreinnabme von •

gänbereten'Grtrag

Xit SRebreinnobme entftanb bureb ein bei !

einzelner Parteien jta> ergebenem größered SHafj.

$ßenn glticb, wie im Stieget für 1855 angebeutet, in 1854

fdjeinbar ein ^ad}tau0faQ ju erwarten flanb, in rem mehre n

gittern bie 3oblung b« in halbjährigen Diäten bewilligt

warb, fo ging bodj fdjon vor «blauf be« 3<»brt« fie $a<bl für«

Polle 3al)r ein.

©runbbauern unb ewig« Kenten.

©runbbauern
53on bem ftinanä< Departement würbe bie auf einer fräbtifeben

2Biefe ju ©unften ber Äinberpflegeanftalt baftenbe jäbrlidje ©runb-

baucr von 8 ^ k 33| % abgelofl, we«balb obiger «u«fall ort

3929

61

8175

19

Gtnnabme.

I
4217

3051

53

8221

bem
nter

^oranfebloge.

1*
32

21

I3J

^ 8
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s 1 7 .1Iranöb.

©runtbatier entttant, utic ift fonatf) tieft (yinnabrue ffmitu, um«
\

oud) fdjpn für 1855 gefibtben, nur mit 5:! in* iöut.;«! auf;imcl>men.

Grcige M<nlcn
|

I ?*0ö
j

11

gin^ebenbe Stuten betrafen 2301 £ — f> :

lasen ab tie fef((lcb<ntfn ©egenlelflnngen mit . 3'.)4 . 5 >

1006
ff

II ß

URilbe (Mabe n

a) Xic <Jlurfreitag*.(!»cUetit bradjfe flau veran«

fd)1agt<r -'70 nur 2Hi 1

1

h) tie EretterfammUntg in ten fünf ^ouplfircrjeu

bagegen fiail veraniajUigter 800 ^. ... 881 . 13',;

c) tie £aupfamni!ung ftJH veranj 1-lagter 2000 £
inrl* teö »Betrage« fämmiluter atid^<flt Uitn

<£aininUit:g-?biia)f<n stammen nur .... • MJ»
d) uttb von anbenreingen mtlbeu (Maben unter

100 £ fam ftatt vtranfdjlagter 200 nur ein

©efdienf von 50 > — »

jur Gaffe.
.

31 25
fr

3'ß

3270

^oflgclber

©ei Ctr Änflalt feibft gingen ein:

ton Lintern uno Angehörigen ter hinter . . 164 8 fj

vom Santomie 60 » 12 ^

vom Üolijeiamtf für ein ter «nftalt }ugcrci<feneö

flinb 78 > — »

400

@i:l!lj|imt.

unb turd) tie ISrmen < SJnftalt rvurten auftertem

noeb in tiejem 3arjtc überliefert . . . , .

m £ 4 \)

_73l «_ 3_^_

~To34 j~ 7 |>

tvoturd) nebige beteutente »iWcljreinnabme entftanb.

€onftige Ginuabmen.

a) Vlbgabe von 2anj mit jtunflau*fiellungeu

2Durd) taö ^clijeiamt gingen ein:

aud ber Stabt 1414 4 fi

auö Ccn l'orftäblen 721 _'_4 '__

b) Slbgabe vom Jetbbaufe

(Selbige fiel au* in tiefem 3aijre gan? auf)

3ufcbuf? von ber 3lrmen»?lnftalt

tex tietMäbrige 3uf*up würbe laut ©utget ven

anfragt ju 0-J80 # - ß
belauft ftä feto* bnrdj nitbt erwarte* Webrein«

nabme unb turd) ben SJiinberbebarf auf . . . . 1409 3$(8

weniger, milbin nur auf 8570 # I2'ß

vi. \\x- w-t
\

i i e:

2300

9980

20031 12

8221

l'JOö I 1

3125 1

3.}

1034

2135

8570

lieber
|

Unltr

rem 1*orai)fd)lagr.

»Iii ¥ TT
ä 1 i

•" 1.14 _
2i

144

634

124

24993 134 688

164 S

N3J
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Weljalte ,

91 c m i ni ß tat iondfoß en.

a) 3 "
t P < c t i o n .

3njpectiontf reifen unC Äint-erfeß. Von cen Weltern, nxldjf

tie Jliuter vor (cm Stbiefjfefie unb jur gc i*r Ceffelben jdbrliaj

Mird) .£>du<5|auimlung jufammenbringen, war bi?brr nur rin

Ibeil ter für tit Stintn rntßantenen Jtcßen brßritten, tai

ÜcfcffM aber unter Cirfclrxn vertbrilt nur ibnen bei Cm äinttr«

geltem gutgeschrieben Worten. Söri ten f«rt>r beteutenten Stöhn
ietotb, tie ca» «giiüt'iftß immer Venalot» baue, fjucen Vor-
»u'.-.x (9 fltrfctjrfcriiat , von jenen (keltern, ivelie rie hinter

vorjugöweife bcöbalb Ummeln, um tat geil begeben ju fönnen,

aud» alle Aufgaben 311 rerfeti, ttc fpectetl für fte erfortcrlia}

würfen, unD Den 9ieß aldfaiin unter fte ;u vertbcilen. £atur.1>

iß einerfeitfl tiefe Gonto betcutent ermäßigt, antererfeit« baben

Vorßeher aber aud) tiefe ge|1li<tfeit, wo felcbeö füglicb gefdjeben

tonnte, veretnfadjt, uuC ebenfaüd tatureb niajt unirefcntlicb er'

l'v .in. Slucb wutSe auf mögliaiße (irfparung bei ten 3n|V«tionö'

reifen 9tücf ftcfit genommen.

b) Sefößigung 6ed Dienflperfonalfl
c) 35it>erfe Sluflgaben

33ureaumieib< nnc Vureaufoßen, ferne fenfrige, nirbt auf befon»

tert (Konten au budjente, Heinere (ludgabcn.

.Roften tti ©ebäute
3)icfelben blieben cieömat unter tem VeranfaMagr, la tureb bie

im vorhergegangenen 3abr< ßattgebabte gröpere Reparatur tefl .»vir pt>

gebäuteö nur wenig Hingaben erfortcrlicb würfen.

Verpflegung (floßgelter)
Diefe (Sonto fommt tem Voranfdjlage febr nabt, ta, wie (Sin»

gang« fdjon erwähnt, burdjfibnittlid) ein Äinb nubr verpflegt warb,

alö im karget angenommen rpurbe.

SB e f I e i t u ii g

Seirobl rocura\ tafi, anßatt »eranfajlagtrr neu aufiuncbmtnbtr

uuC ju befleitentcr 50 JluiCer. Cer flnßalt nur 39 überwirfen wur»

ten, old aud) cacurd), tj$ bie 3u
fl

( roiefenen gTÖjtentbeil« rang-
lingt waren, Ceren iöeflcitung billiger als für grofiere Jtinter ju

befebaffen iß, blieb b.efe Gento unter t cm Voranfdjlage.

jtranfe . . .
|

Verausgabt an ©cbalt für 5flr» unb 2öunbarjt, Honorar an

auswärtige Slerjte, SDJetfcamcnlt, jfranfengelrer, ßablung an tut

Jtranfenbaud unD ÄinterboSpital, CccrtigungSfoften K.

Sonftige ÄuSgaben.
a) 3<>blung an bie üontine
b) ätgio auf angetced)feltc

I00 4 Vr. art. ?üb. ®taat«'«nleibe h 2j % . . . 6 ^ 14 fj

300 • • 0 • • a 2 °
0

...!.").

ßablung au €d>ulen
»ejablte Stbulgelcer 074 ^ 14 fi

€<bulbü4er. «cbuMltenfilitn, Cctreibbeftt,

gtberu, CDiau k 296 > \\\ *

1271 ^ ttjß

fetbliifi folgt.]

Voranf&lag

900

9lu«gabe.

1 103

567

480 —
349 12

300

13

I54M»

1470

1 200

3150

1300

26031

4SI»

242

49

IM

15503

1187 15

I IM

3083

21
1271

12 24993 13» I(th3

3}

13

14

Ol

Uiita lieber

tem 'l'^ranfttlage.

j« ;i *

'

2] -

in:

25(1 10

23

282

lt.

28

12 A

21

45
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ZabeÜc übet bie ^urcf)fd)nttt*ptcife bet (ferealfen unb be« 85rob«d

im 3<tt>rt 1854,

[K!Üg»»btU» »em Offline fdr fübediftbc ©latißff.]

gür 6«n Sdjtfftl »urbe bt|a&U:

SBai|fn. 3toa.g.rn. «nfr. (bbfen. 9uttrrafef(a. bat«. S?u4real|«i.

/3 /3 ß ß ß /3 /»

105^ 82 58 77 71 50] 47

105| ?* 59 80 70j 5ll 47J
1034 79 57 70 481 461

»prtl 105J 762 79 68J 46} 45

Wal 105 76 524 75 66 47* 45

3«ni 105 76 48 74 64 47 42

3uli 104 74 46 71 534
S*

39

Buau& 90J 594 45 584 37 37

IV if
34} 48 42 5» 32*
45

4 50| 48J 38^

3?ot>«nbtr 66? 47 62} 54 37} 43|

st 68 44 61 "» 37} 44

2)ur<tf<ftnitt 74 49J 68| 58! 42J 424

(Sin «ßfuob
SB a 1 ) < n b r ob

tfttr Dualität.
1

2*rr Dualität. Rrt Dualität.

JRoggenbrob

2'ft Dualität.
| ster Dualität.

fofttU im 3anuai .

« . gfbruat .

' » SWdrj . .

/ . «piil. .

» . <Wai . .

* » 3uni . .

* . 3uli . .

* » «UflUfl .

* « Etptrmber
« ' Cuobtr

.

» » 9iot>tmb«r

* * 2>tctmbcr

3>ur<tM>niK

4P 5 Jl

4 - Hi »

4 ' 3^ .

4 . 4.} .

4 ' 4/, .

4 . 4J .

4 ' 5^,.
4 « ~A '

3 . JA *

3 ' 94 *

4 . 14 «

4 . 1

1

3 (5 lO^A
3 . 94 •

3 ' 9T», .

3 . 10
T
*

.

3 - 10T\ .

3 . IO4! •

3 » 6J »

3 . 2^ «

3< 5j -

3 ' 7A, »

3 . 7A. *

3 0 42 Ji

3 . 44 .

3.3?.
3 ' 3,*, .

? ' JA '

3 . 22 .

3 . 3» .

2 . MW *

2 . ö} .

1 m R« .* ' °i« *

2 . \\\ *

3.-4 «

3 . 3
t
'„ .

3 , 2V .

3 . l| .

\ ' !'*
'

3 * ,

3 • IJ '

2 , 6U ,

2 . 44 .

2 . 63 ,

2 « 94 »

2 . 10 .

1 (5 6 A
1.6 '

1' »1 '

1 . 3 T v,
.

1 , 5, .

1.4,.
1.4..
1 - - %

1 • II»1.3 .

' ' 33 ,

4 (5 2T»,A 3 f! 84 Ji 3f» IAA 2(5 IIA A Iß 3{»A

«Irtmdt tri 0. 9. SBablfltn«. i— Snlrat unb trtMtfift unln *fia»t»ottH*Wt bor wn StottenT*«? »uäjtonHuiifl.

. .
1
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1855, 3"i'> 24. N- 25.

£übeckx*ct)e plfttttr.

<£inunfe;iuan?tg9trr Jahrgang.

: J

3 n | « I t

:

bie erfn. - Xif yrhwt.Bflnf m l'ibfd. I. a. II. - 3ui

€icOung nnfer« ©etultüwlci«. — DrfFentlMbt Stauf»,

t^rtlfcgung.) — 9!runm Seritbt ütn bie SeiiraltBng ttr

ftinbRVfbsf*nMt. >»*. (©*lu§.J — Alrinr ttbioMf

7*-78.

«Hn bie Sefer.

€« ift »on mebreren Seiten t>ie grage aufgeworfen

»orten, wie (0 fäme, Datj tie 91. 9üb. Sil. in rem

Emittenten, bie ©rüntung einer bieügen Banf be«

treffenben Streite t-id je&t gcfcfcwiegen härten. 2Bir er«

fa n ntcn von t ein erfien ftugenblicfe, in bem tiefe ?ln<

gelegen^eit berbantelt wurte, on, ta& tie 9t. ?üb. Bl.

bie äJerpftid tung l)äiien, if>rc «nftebten ebenfall« tu ent»

wicfeln unb trafen Borna* unfre SWa&regeln 816 ober

in mehreren biefigen, fowie auswärtigen 3'itungen tie

grage aufgenommen unb bemäntelt wurte, unt ta«, man
berjeibe ben Huöcrud, mit einer gewiffen Ueberflürjung,

ja in einem t>iefigen Blatte mit offenbar falfcber Dar«

fteflung te« Sodwerbalt«, gelten wir e« für angewiesener,

einen jjeitpunft abjuwarlen, in bem ein Übfdmitt in

ber ganjen 1! erbaue In ng eingetreten fein Würte, um
bann bie Sa<be felbft forbie ba0 barüber (Sefagte grünt«

lieb prüfen unb beurteilen |U tonnen. 3n ten Sdjlag

auf Sfblag ft* folgenten Sdjriftenwecbfel, wie ibn

unter ttnbern bie eübeefer 3«itung bradjte, fonnten bie

». «üb. BO. (4on wegen ibre« feltneren ßrfebefnen«

niefct mit tintreten. Sei erroartete Jeiipunfr fetjeint jefct

!|cfommen tu fein, na<bbem au<b ber Bürgerau«f4)ufj

ein ®utad)ten abgegeben r>at; wir baben unfere ge«

ebrten 9JJitarbelter be«balb erfuebt, un« nun iljre ÜRit»

tbeilungen jugeben ju laffen, unb e« freut un«, einen

Ibeil terfelben febon jetjt »eröffentluben ju fonnen.

Setter traf taö Utbrige <u fpit tin, um in biefer

Stummer nod) jum äbbruef tommen ju fonnen.

J)ie 9teb.

2>t> ^rtt>at:«onf ju fcübcrf

.

L

tft eine allgemein befannte Itjotfa*«, barj e« eno*
lld) »«* mebrjäbriften unau«gefeftten Begebungen ben
(Seqnem unferer Brioat Diecon»o> unb £>arlebn«(5arTe
gelungen ift, bie Sffentlicbe Weinung berma§cn gegen
biefe« 3nftilut m ftimmen, bat) an ein weitere« un»
beränberteö gortbefteben beffelben unter ben feigen
llmitinben mo)t wobi geballt werben fann. 3)ie
Slctfonaire biefer Änftolt baten tjielmrbr mit jtemüctxr
6icberbeit ju gewäriigtn, rat? einem etwanfgen ©efua>e
ibrerfeit« um fernere tfeftätigung btr ibnen t»om Sta&tt
eingeräumten »ßrioilegien eine entftbieben ablebnenb«
Antwort )u Xbeil werben wirb. aber ofjne ®r<
woijrung oiefer ^rbilegien bie Siajerbeit, welcbe ba«
3nftitut feinen 3ntereffenten bt«ber targeboten, bebru«
tenb geminbert fein würbe, mut_bma^!i t> aueb ber (Me.

winn unter foidyen Berbaltniffen gän)liib febwinben
würbe, fo bleibt für bie «etiouaire wobi faum etwa«
«nbere« übrig, al* unter jweien liebeln bot flefnere ju
»äblen, nämli* entweter ba« 3n|iiiur aufjulöfen unb
aufeinen aatfbrlicb ibnen ju Xbeil geworbenen (gewinn
fär bie ßufunft gan} unb gar ju verjiebtert obtr aud>
bem 3ntereffe be« banbelireibenben ^ubtitnm«, ton
welkem fit faß au0f<bliejilid> Qefwäftigung unb Ber«
bienft ju erwarten baten, bur* «banberung btr Statu*
ten beffer, als bie« früljer «on ibret Seite qefcb'fien,

»etbnung ju tragen, weldje« 8eetere aOerbing« ni.br

wobi obne Berjicbileiftung auf einen mebr ober minbtr
bebeutenten Zf)ti\ ibre« ©ewinnefl gefebeben fann.

UnerSrtert woflen wir e« bier (äffen, in wie weit
bie 90rbmfa)enbe ungünflige Stimmung, mliit in««
befonbere in ber @efd)äft«'®elt in leprerer 3eit gegen
bie $rwat<Di«<oatO' unb Dariebn>(Safft {irtnlicb aO«
Jemein fitb geltenb gemaebt bat, vieQeicbt tbeilweife
eroorgerufen Ift bura> Unfenntnig ber Berbältniffe

•btr bura) Weib über ben im Bergleiaj ju bem an«
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fc&rintnb geringen S?ißco gei»i§ brtröcbiUcbm ®ewinn,

ber ttn Hctionairen biefer «nfialt oDjäl>rlicb ju Xbeil

geworetn; tt finb bie« Urjaebrn, roeldje niebt in Cm
Jtrei« unferer beullam ©elracbtungrn geboren, um fo

weniger alt wir glauben mit SXecbt vorauefr&cn ju bürfrn,

tag brr .fcauprgrunb Der einmal vorbmfebenben Unm«
r'ntt« ribfii niebt fo febr bierin, alt viclmrbr in Dem Um'
ftanrr ju fueben fein bürfte, Daß bat* 3nfiilut ben bieftgen

Jtaufleuieu niet>t jeberjrlt bie (trlciebtrrungrn ju gewahren

im Stanbe war, n>elrbe mau von bemfclben erwarten j»

tfirfrn \\<b für, berechtigt hielt, unb »riebe e« obne 3meifel

febr wohl bdttegrroäbrenfenncn, wenn e« nicht fo febr »ein«

lieb auf feinen eigenen unb eben nur auf feinen eigenen »Bor»

tbeil bf racti geivcfen iväre, fonbern fieb mebr auf folebe ©e*

febäfte eingerichtet unb ju foleben (Sef&äflen bereit gezeigt

baue, tit freilich einen ftewinn eben nicht in 9u6ficbt itcu-

ten, wohl aber obne Schaben, jebenfallö obne erheblichen

Schaben hätten gemocht »erben fonnm. G« mußten na«

mentlicb auf ba« eifrigfte folebe %iüt vermiebrn werben,

trie berjrntge, über ten jejt von fo vielen Seiten Älage

geführt wirb, tat namlia) ben Anleihe Suebenben —
(wie biet in J& 128 unb 120 ber 8übc<fcr 3"'""g

txmerft fteb») — ein erbebter unb unverbciltni&mäjiiger

(DieJcanto obgeforbert Worten ift, unb tief«* IcbigUcb

be&balb, um ©efebäfte von ber Safte ferne |u halten,

bie grabefJwegö abzulehnen man niebt ben SRutb, an«

iunebmen aber mit Cic genügenbrn @elbmittct hatte.

(Sin Langel an titponiblem (Eopital baue in ge«

wohnlichen 3at>ren gar niebl eintreten muffen, fonbem,

fobalb ber von ben «ctionoiren geleifietc (finfebufi m«
jüglia) ber unveribeilten Äcferve fammt ben in Umlauf

bcftnblicbm Scheinen alt) ben an bie Gaffe gemaebten

tlnforberungen niebt mebr gebörig cnifprecbenb fieb er«

wie*, bÄtte man unverzüglich bureb einen neuen (Sin*

febug ber Bclionaire ober bureb änleibeu von fremben

(Selbem — (wie bie* benn aueb mebrfacb, jeto<b an»

febeinenb niebt in bei» gehörigen iHaafje gefebeben) —
)u einem mäßigen 3inefu* bie weiteren ÜRiltel herbei«

feboffen muffen.

X ieö war obne allen 3weifel ber $auptfrblrr bei

m $rivat<3)it»<ontO' unb Darlrbn- (Joffe, unb Jtlagen

fonntrn natürlich niebt lange ausbleiben tarübrr, bafj

niebt in reebter 3<tt für ba« erfortrrlicbe Cetr(cb««(ia«

pital Sorge getragen würbe, fonbem bafi juwrilen

»Rangel an bittponiblcn ©elbern eintrat, ein Langel,

ber in«bcfonbere in neuerer Seit fieb füblbar maebte,

ba bureb biniugetrettnc Xiekontirung unb Bnfauf von

9aneO'3Becb|clii ber Umfaj unb mit tiefem felbftver«

ftäntlicb bie rearintäftigen »ufJftontr niebt uuerbeblicb

ftd) vermebrten, voäbrcnb bie verfügbaren Wittel brr

«nftalt eine entfpreebente Ulergröfjrrungniajl erbielten.—
9Hon barf nun wobl mit lirmlicbcr Sicbrrbrit vor»

au6fc&rn, bog eine ganjlicbe Äuflöfung ber bieder be*

flanbenen «ctiengrfrllfcbafi jur 3eit fcbwcrlieb m er«

warten fleb«, benn, wenngleitb fieilieb alle »utffiebt

auf einen rceUen ®ewinn, wie ein fola>er bi*(?« all«

jäbrlicb fieb beraufgefreDt, nunmebr gefebwunben ift, fo

ift boeb immerhin noeb auf eine reibt bübfebe jabrlicbc

3infe mit liemlicber Sidjerbeit ju reebnen. SBir laffen

baber bie erfte ber oben angcbeutelen beiben Soentuali«

täten, bie gan{licbe «uflofuna ber (BefeQfcbaft, aie

niebt mabrfd)eialicb, unbrrücfitcbtigt unb rvoUen nur
tit jweite, bie unumgänglieb notbwencig geworbene

flbänberung ber Statuten, näher me flugc faffen.
sJRan bat te gervifj mit allem sterbt ^ropofitionen

in biefer Se^iebung nur von Seilen ber '£>ireeiion ber

$rrvai'Di6conto< unb Darlebn«(!affe ju ertvarten, ca
nacb bem getvöbnlieben OJang ber Xunge Setiengcfea«

febaften vorerft fieb ju eonfiituiren unb ibre Statuten

}u entwerfen, bann aber, nad> gefebebener Vereinbarung

unter ben einzelnen Wciionatren, bie Statuten, wenn
bief) crforbeilub, jur Oefiätigung abfeiten brr Regierung

}u verftellen pflegen, um fteO bei tiefer @elegenbett

Diejenigen Storreebte unb 9egünftigungen ju erbitten,

unter benen bie @cfrllfcbafi gefennen iß, ba« Unter«

nrbmen iu fluftfübrung ju bringen, (im ahn litte»

IBrrfabren pflegt rbrnfallt) bei brabftcbligter Vbdnbe«
runa Der (Srunbgefe^c einer bereite« beilebencen fletien«

gefeufebaft in Vnroenbung gebracht w werben. (16 (ft

aueb bemgemä* von ber Diteetiou ber »ßnvat-Di«onlo»
unb $ar!ebn'(Iaffc am 14. 3 um 1850 beim Senat ein

(Befucb um (Senebmfgung eine» von ihr gleicbjeilig mit*

geseilten (Sntwurff} revibtrter @runbgrfe^r eingereiibi

Worten. 9tacb über biefm Sntrourf eingebottrr gut«

acbtlicbrr IHeuirrung forool)! brr {»anbeldfammer (vom
26. Wai 1854), alt) aueb ber ßommiffion für ^anb«
lung unb Schiffahrt (». 20. 3an. 1855) febeint ber

Senat <t jeboeb für angemeffrn rracbtrt m hohen, einen

faft gati) neuen, tvcnigftrnO in einjrlnen ^auptpunflen
gauj bebrulrnb von bem ancern abweiebenben (Entwurf
auszuarbeiten. Siefer neue Qntivurf nun ift nicht,

Wie ju ertvarten ftanb, unb Wie etf Die £anDrl6ramracr

in ihrem (Sutacbten aueb empfohlen batte, ber Direttion

ber $rivat'2)i0eonlo« unb l>arlcbn«(jaffe mit ber 4uf<
forberung {ugefteOt Worten, ben von ihr eingereichten

(Sntrouti nach 3Jia§gabc blefeS neuen jn mobifteiren,

fonbem unfer Senat hat vielmehr einen neuen 2Beg
ein)ufcblagen für gut befunbrn: er bot frinen (fntwurf
jur Qegutacblung Ce6 SürgrrauOfcbuffre) verftrUt, um
benfelben fobann ber Sürgcrfcbaft jur Witgenebmigung

lü unterbreiten. !X)ie6 tonnte nun nicht rvobl ancerd

alt in ber feften ^uver^ti gefebebrn, ba^ Die 3n<
Irreffenten ber Diflconto- unb $arlebn>(iaffe mt, wenn
nur erft bie nölbige 3 l>f||U1 <ttung von ber Sürgerfcbaft

eingeholt fein würbe, biefen (Jutwiirf ftbon ocfro»iren

laffen würben, ober tag bo4>, wenn tiefe rfttvariung

feblfülageii feilte, eine antrre ®efe(I|'cbjft ;njammen«

treten würbe, bie gefonnen wdre, tic feftgefeBten Sta«
tuten fo wie ben für ta& 3n flitut ebenfaUe« bereit«

befttmmten neuen 9tamrn ju aboptiren.

Jlacb trn 3JorgÄn
f
irii vom 14. 3uul auf ter erften

(Sommiffioneflube wirb rfl frrilich rvobl fjum ju be»
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fürwteit {(in, ba$ tie fo eben angcbeuteten Votau««
feßungen te* Senat* nid)l in (Srfüllung geben foUtcn;

eigtntbümliw matt e* aber bod> jetenfaQ* crf<tcinen,

wenn von ter Regierung Statuten entworfen uno be»

ftbloffen werben, tie für eine no4> erfi ju grünbente

privat* «nftolt befiimmt finb. Diefe «nftalt fofl

ben Kamen:
DbrigfeilU« beflaggte Vrivat«»anf

ju Süberf
fuhren.

Stotbr-cni wir fo be* Gnlfteben* «int* Plane* jut

©i.'jtiMin^ einer Ve(oal<Vanf j,u Sübecf gebac&l baben,

»ollen wir nun ju bem Plane felbft übetgtben unb
einig« Paragraphen be* vom Senate Dem Vütgerau*«

fdjuffe jur Begutachtung vorgelegten (Sntrourfe* ber

©runtgefeju tiefer Vanf einer moglicbft furjtn, unpar«

fyeiifcbeii Veurtbcilung untergeben; wir woQen inbef»

fen jugleicb bevorworlen, tafi, intern wir tiefe« tbun,

eö nur unfre «bfiebt ift, bureb tleufjerung unferer 8n>

fragten t>ie flufmcifjamfelt Der Sefer auf einige fünfte

ju lenfen, Weldje eben fowobl ju einer grüntlicben

Di*cuffton geeignet al* einer folrben würbig unb b«
nötbfgt erfebeinen. Dagegen laffen wir bie)'enigen V Jra-

grapben, wellte nad) uuferm Dafürbaltrn einer weite«

ren @rwäbnuug iii.tt fo febr betürfen, für beute gänj«

litt unberübrt. Den öntwurf felbft glauben wir alfl

ben Vefern ter 9?. 8üb. 91. bereit* befannt annebmen
ju türfeu unb unterlaffen taber tie jette*malige Speti»

Rcation ber ciuielnen Paragraphen.

Ü7"

5 2, 3 u. 4. tie Paragraphen 2 unb 4 (leben,

wie e* un* fdxinen will. nidjt in voQfommener lieber«

cinftimmung mit einanter; in elfterem namlicb wirb

ba* ©runrcapital ter Sauf auf 500,000 ^ (1000
Slctien :i 500 tefinftiv feftgefleüt, in legerem beifit

e« bagegen, Dafj nur 500 «ctien a 500 # gejeiebnet

ju fein braueben, um ba« 3nftitut in SBirffamfeit treten

ju (äffen, unt bap e« bem Srmeffen ber 3nbaber biefet

500 «ctien überlaffeu bleibt, weitere 500 «ctien je na;*

Vetürfni& ju emittiren. <S* febeint banoeb, al* wenn
ber i 4 ten $ 2 fo jiemlifb überftüfffg madje; <£>«

wir jetoa eine «enberung bferin vorlagen, wollen

Wir vorerft genauer ergrünten, Welebe «ctienjabl ten

Verbältnifien am anqemeffenften ift unb ob ein betrieb«»

Kapital von 500,000 £ erforberlicb, ober ob mit einet

Summe von 250,000 fr.
au*jurei(bcn Ift.

lieber tiefen punft ift bereit* febr viel in unfern

Blättern, nameitliid) in ber {üb. 3* a u n ^ r
bin unb ber

gefebrieben Worten, unb man bat mobl ®runb ju be*

baupten, tag über feinen »weiten Punft be* (Sntmurf*

bie «nfiebten be* Publifum*, felbft tie ber Äaufleuie,

fo fdjroff einander gegeuüberfieben, wie grate über

biefen. Um fo febwieriger ift tatet beffen ?ofung; wil

wollen feto« verfuwen, burtb 3<>I)ltn, tic fttb auf tit

bi* jc&t gtmadjten Qrfabrungen fiüften, ber 6aa>e einige

Älarbeit abmgewinnen unb ba« cigentliefe« Cebürfnift

ju ermitteln.

Saut ten un* vorliegenben Qilanjen befanben ft$

im Portefeuille an bi*<ontirten, refp. getauften Sanco«
ffietbfeln (5nbe 1853 64,814 110

t 1854 106,821 » 2 *

.^serit« ift jetoib nach ten bei ter Verwaltung*«

Deputation ter ?üb. Staat*anleibe von 185ii gemaditen

(Srfabrungen ba* fleu&erfte nod) lan^e nfdbt erreicht,

fontern eine bebeutenbe ®ef0)äft«»3"nabme über für)

ober lang mit Si&erbeii ju gewärtigen. 6* bürfte

babtrter Cetotf für tiefen 3«»«* ju ceranfcblagen fein

ju minteften* ©to4 300,000. . . Srt.jt 375,000.

SBtiter befanten fiaj im Portefeuille

an ti*centtrten dourant'Sedifeln

(Snte 1851 183,996 ^£ 14 f)

« 1852 158,477 . 4 .

» 1853 177,743 « 8 .

« 1854 232,994 « — »

hierfür würben bemnaa) in Snfdjlag

ju bringen fein etwa # 200,000.

Der Salbo ber Porfcbüffe auf SBaaren

unb «jfetlen betrug <änte 1851 452,200 $
• 1852 482,050 «

« 1853 360,250 «

. 1854 399,750 »

Diefe «u*ftänbc ftnb, wie fcierau* leitbt

erfiditlKb, von febr abweitbenter ©röfc
((Snte 1842 betrugen biefelben fogar

551,725 41); ba* 3n(tiluf mug aber jeten-

faO* eingeriätet fein auf minteften* . . » 500,000.

Uufertem foQ notb f 31 be« neuen

Reglement* (auf weleben wir fpäler jurüd«

fommen werten) ein Baarfont vorbanten

fein von wenigfien* einem Viertel ter jur

3«U in Umlauf befjnblidjen Sdieine.

Der Oetraa ber courfirenten Sebeine war
Snte 1842 515,400^

« 1843 536,900 «

» 1844 526,400 >

Snte 1852 658,000
. 1853 479,100 .

« 1854 606,300 •

Dura> bie laut S 29 ebenfaQ* beab«

ftebtigre Qmiffton unb Verausgabung von
Heineren Sdjeinen bi* jum Betrage von
25 $ cirfte ber Umlauf von t weinen

eine burebfdjnittliwe Vermebrung crbalten

von etwa 200,000 r 6 nt bcrfelbe tem«

naw ju veranfwiagen ju ca. 900,000 il,

ein Viertel biefer Summe olfo 225,000 fr.

Da aber felbfrverfiäntliw fiel* etwa*

mebr Marrt @«lo in Saffa fein mug, al*

Iran«p. ffrt.^t 1,075,000.
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Iran«»». Sit.jt 1,075,

vorgefdjrieben, um nidjt fofort bei ctr Hein»

ficn «u«jablung unter ba« gefe^htbe Wau
mum ju geraden , fo ftnb hierfür anju«

fe&tn etwa .

;

Der Pauernbe ©efammtbebarf tt«

3nfiitut« erreidjt je mit eine ungefähre

£öbe t>on dta 1,325,000.

3ut Xtcfuri.i tiefet Summt ftnb juerfl

ju verwenden ebige 900,000 Sdieine.

((Sine gr&6ere Summe von Scheinen ift

ohne allen 3weiiel leicht ju emittiren, oud)

ohne große «Rübe in Umlauf ju fe&en,

febwerlid) aber in Umlauf ju ballen; e«

wirb vielmehr SMe«, wo« über biefelbe au««

gegeben werben fotllr, jePe«mal binnen ganj

furjer 3<it bebuf« Umlauf* gegen Silber

jur Söffe »urüdfebren.) <5« ift alfo ju

reebnen auf b&dtften« . » 900,000.

uno bleiben alfo . . Urt.^ 425,900.

anberweitig, entwePer rnr* CSInfdju^ b«
Bctionoire oPer Purd) Bnletben tu Pecfen.

Diefe «uleiben, berrn ebenfall« Im 1

1

sub c. ffnväbnung getban wirP, haben

betragen . (fntt 1851 85,907 jl 14 fJ

. 1652 112,827 . 8 i

1853 97,100 « — t

, 1854 133,000 » — »;

fie ftnb alfo, ta Piefelben auch fernerbin

in Pen @efcbäft«frei« Per flnfiolt gehören

foüen, mit ju vrranfdjlagen, uno jwar

approximativ }u . » 125,000.

verbleiben alfo . . Grt.# 390,000.

tit tureb einfehiß ju befdjaffen fein mürben, wenn einer

fonft aOiulcidlt »ietcrfefcrenben Verlegenheit red)t}eitlg

vorgtbeugt werben foO.

Die $rivat>2)iecontO' unb Darlebn*Gaffe bat laut

t tm von ihr beim Senat eingereihten (Sntwurf flatt

obiger 300,000 $ nur 200,000 £ Purfb (Sinftbüffe Pi««

ponibel matten wollen j He £antel«fammer bot in ibrem

©utadjten empfohlen, cie einjufojießenbe Summe auf

250,000 # ju ttftimmen unb ti Pen Iktionairen ju über«

laffen, fall« »eitere Wittel al« erforberlitt ftd> berau««

(teilen follten, tit (Smiffton von 500 neuen Jlctien ju

500 £ je nod) ©ePurfniß {U bewerft U igen, liefern

®utad>ien entfpreibtnb bat Per Senat im f 4 Pc«

(Sntwurf« ein äbnlitbe« Verfahren vorgeftblagen, Per

Sürgerauflfdjuß bagegen bot in feiner am 16. 3uni

ftattgefuntenen Styung fein ©utoiten übereinftimmenP

mit temjenigen Per Gomraiffion für Aonplung unb

Sdjiffabrt tabin abgegeben, tat» eine 3eid)nung von

1000 «ctien a 509 $ unb ein fofortiger öinfcbuß von

500,009.$ möge erfordert werten.

Hu« obiger Buffteüung erbeOt nun jur ©enüge,

tag ein ©ebarf von 500,009 wie ber ©ürgerau«»

fdjuß unb mit ihm fo manebe Äaufleute itjn vorauf*

fefren, jur ß*'t feine«a>eg« in «udfictt fleht, Paß viel<

mebr bei einem biefer Summe entfpreebenben (Sinfcbuffe

mutbroaßlid) ein (Sapital von ca. 200,000 über tat

(Srforberlicbe baar unb nuglo« in (Saffa liegen bleiben

tvürbe, tvtlcbed, ba von einer Sefugnifj jur bauernben

Belegung von Gavitalien abfeiten ber Sauf in Pem
(Sntrvurft nirgcnP Pie Siebe ift, nur ben Sctionairen

3infen Feiten, aber feine 3>»f«t> einbringen unP Pem

^ublifum eben fo wenig nüften würPe. (50 ift fonaä

unfere« Cfracbten« Per SJorfajlag tt« 33ürgerau«f<bujft«,

ald turaj th'idiis begrünPet, feincflwegtf \» empfebleu; virl>

mebr bolten wir bafür, ca|j Pie Senatdpropofilion <M
fo )iemlid> Pem ®ebürfni$ entfprecbcnp anjufeben ift,

unP motten bemjufolge in Sejug auf pie Sl 2 — 4

etwa folgente veränberte gorm in 2Sorf(&lag bringen,

(f 2.)

Da« ©ruab'daviiai Per 8anf bcflef>t au« 300,900 Jl

unb wirb grbilbet Purd) 3eid)nung von 000 fletien,

eine jebe ju 500 ^.

(* 3.)

Der Sctrag einer jeben «ttie ift in ganjen Silber»

Ibalern nad» bem U*1S^kl*tvf€ , Pen Xbaler ju

2 ^ 8 |5 geregnet, fofort baar einjnjablen.

(» 4.)

9tacb (Stnfdbug tiefe« flctien^apital« von 390,000 £
tritt bie Sauf in *M)irffamfeu. Sofern jetoeb ein grS^e»

re« Betrieb«« (Sapital fid) fpater al« erf ort: erlitt ober

Wünfdjen«n>ertb b«rau«i»eUen follte, fo finb Pie Üctio«

naire eben fowobl verpftfebtet al« ermäditigt, neue 400

fletien k 500 ^ pr. rlctie, oPer fo viel Pavon vonnStben,

ju emittiren unP )um 9}erfauf«wertbe ju begeben. —
§ 6. Die 3' nk bie Pen flclionaircn ber privat«

Sanf für ibren (ginfebufj vergütet werben foQ, ifl, wie

früber bei ber Di«conto« unb Darlebn (Saffe, }u 3 %
feflgtft^t; bie« aber ift ein in unferer Stabt jetenfall«

ungetvöbnlidier 3iti?tiiti, Per felbft bei ganj fid>eren

^vpotbefen nur feiten in flnwenbung fommt. 9tid)<

ttger wäre e« obne allen 3>V('f( l grwefen, Pen hier

in Sübetf einmal gangbaren 3'"«fu & von 4 % iu

abopliren unb paPurd) e« ju oermeiten, tafj Per ©e»

winn, weither ben «ttionoiren ber Sanf fpdter vi

Ibtil werttn wirb, regelmäßig I
°
/0 großer erfdjeint,

al« er in 2Birflid>ftit ift.

Doeb ba e« an unb für ftd) glticbgültig ift, ob bie

tlctienaire mit ibrem ©elbe 1 % 3 in
f
f mebr macben

ober 1 % ©ewinn mebr erhalten, fo fann Per | 6

füglid» in feiner jeftigen goffung verbleiben.

(3et'fepu»9 fotflt-)

Sur ereOung unfer« ®cbul5ireftor«.

3n einem »uffafte, weldjer von un« unter ttm näm«

litten Ittel vor nid't langer 3eit in ben <Bolf«boten

eingerüeft würbe, verfudtten wir auf bie Un)uträglidt'

feiten aufmerffam iu matben, weldje e« für eine Stbule

mit ftd) bringe, wenn btr Seiler Perfelbeu naa) Sollen-

Pung Per von ibm abjuboltenben Scbulftuncen an an t er«
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rodlet» Vliißalten Untcrrid)! ertbeile. 2üir fniipfteu

bieran (ine '.Bitte an unfern ledigen 3)irefior, feint

.«rciite gonj tcr it)in anvertrauten Sdjule ju witmen,

unt Darum auf renjenigen Unicrridti, weldieu er in

einer erfi vor Jturjem neu erriebteten üHätajcnfcbule

übernommen babr, freiwillig ju verjiditen. Ueiccr baben

Wir bei ibm fein ©cbör gefüllten. G« wundert und

tiefet um fo mebr, t a unfern» 3)ireftor fclbft, roie mir

fürjliib in (Srfabrung ju bringen ©clegenbeit batten,

Die von und gefilterten ©cfabren itidjt entgangen ftntt.

(gr begrüntet nämlld) in einem tem S3ürgcrau«fd)u{i

Borgelegien Sericbte an tie StbulDeputaliou tie feile

Aufteilung tieft ,£>ülf»lebrcra ÜKever cid orteiillidjcn

Seiner« mit folgenten ^Borten:

£>at nun aud) ÜWcvei bi« je(t ein fo angeflreugre«

Seben obne fidjtlidien SRadjlbtil für Die Sdjult oter

für feine geiftigt unb leibiidit ©efuntbeit fübren

fönnen, fo ftebt tod) ernftlidj ju befürdjten, ba# er

in längerer oter fürjerer 3'u ber Saft erliegen muff,

abgefeben taoon, t oft felbf) tie <£<tulc fi* sn ctj

r

freuen fann, wenn ibre Scbrcr mit (sie)

tPrioatftunbcn geben, unb baburd) tem närfj«

fien Berufe ibre Äräftc mebr oter weniger
entjieben. So oter fo leitet tie Scbule
immer Darunter: entwcDer mutzen tie Seb'
rer fid> tur<t> Sßrivatunterridjt ab, oter fie

fefcen wenigeren« ter 6d>ule Sdjranfen in

ter freien Verfügung über ibre Sebrfräfte,

wie Da« jeter J)ireftor crfäbrt. T ic Soiule
forgt tabrr für fieb felbfi am beften, wenn
fie \\}ttn Cebrcrn eine folgt Stellung ge»

wäbrt, Da§ fie obne Stabrungflforgen ibrem
Ctante gemäfr leben, ibre Äräfle una.et&eü<

ter Scbule unt tbier eignen SEBeilcrbÜ»

tung wiemen fönntn, unD fieb niebt turd)

Nebenerwerb ju jerfplittcrn oter aufju«
reiben brausen.
Un« genügt t« btutt, auf ten ©iberfprueb jwifdirn

ber 3>enf« uuo £antlung«wcife unfer« jiireftor« auf*

merffam gemadH ju baben; tie Seurtbeilung tcffclben

glauben wir einem jelen Sefer überlafftn ju fönnen.

&tffetttlt<t>e Sauten.

[geetfeftunfl.]

Triebt »eil Davon erliegt tie alte €iafciapotbtft ter

3erft5rung, unb ter brrrfdientc 9Binb füllt tie Augen
tcr fBorübergebenlen mit Staub. Tie 3eir wirb un«

lebren, tvelcbe ©eftall Da« neu auf tiefem 'JJIa^e ju

trriil tent r ©ebdubc baben, ob e« geaäfj tem je&t roieteT

auftaurbenten ©efebmarfe giebelig unb frummlinig, voQ

6d)mutfe« ta« Auge ermütent, oter in graten nüdjteT«

nen Sinien e« longwtilent ftd> tarfteflen »irt. (Sin«

Wirt ober gewifc taran nid>( feblen; c* müfite ja mdjt

in ttr »reitenftroic liegen. 3>o« untere Stodwerf

wirb wieber fo viele Säten, roie moglieb, entbalten. 9J?an

geftatir un«, an tiefem Ölte ein 9Ral vor ter Unftrte

ju warnen, tad eigene ^aue täturd) }u verunftalien,

Ca h man tie Di j u tu c jur ebenen GrCe al« Säten ein'

riefctet, mit großen €pi«gclfcbciben, fdjmalen %<nft»-

tvänten (vieUeiat fialt terfetben nur Gifenftangen), Siebt

unt Suft überall. Ifluf tiefem QMaofaftm rubt tann
ein febtvered ftetnenu« @ebäute, enirvetcr obne alle

33eriierungcn, in fa)läfTiger Monotonie Der Sinien unt

Jdeffnuugeit, oter behängt mit einem SAuutefe, ter mit

tem ganjen d^aracrer Ce« unterfien <Slra*ivcrfc6 im
greQfien <ioutia(tc ftebi. SBir wollen fdönc citapen,

ftattli«e USläty. Weinen wir, tafi wir tied erteilen,

wenn wir tie natürliche Oitnung auf ten JTopi Hellen, .

ßatt einen folieen Unterbau gu errieten, ibn möglicbf)

leidjt unt luftig machen, unt tarauf 3 bit 4 fetwert,

fieinerne Stoefwerrc feptn? «Kan benfe fub eine 35ame,

welebe aüc« ©efebmeite, ta« fonft Obren unt $al«
iv jieren pflegt, tie leisten turtbfttbtigen ctoffe. welcbe

ju £üten unt Rauben rerwentet werten, nim Stbmutfc
ibrtr gütit anwenten, tagegen ta« Aaupl nur mit

Serer beeeefen unt einhüllen wollte. S&ärc tat) uid}>

monfiro«? Unt äbnliib jeigen fia> unfere ©ebäutc, unb
werten fieb auflnebmen, fo lange man fortfährt, alle

febwere, auf folllen Unterbauen rubente ^äufer unt
©ebäute tatur« ibrer SBürbe ju berauben, tag man
ibre ftarfrn ®teinwänte btraudbridit unD Dafür (Sifen

unb ©lat) bineinfeßt. m\t eö fein mug, jeigt mit

©efebief caö neue ^aftfefebe ^aii« in ter Srcitcnfiragt,

bei tem Da« (htgefoof} ganj eiufad) ift, unb ter ©ebmuol
na« oben ju immer reio)er wirt.) (So ift eine Aufgabe
ber flrebitettur, tie ga^aten fo anjuortneu, ta8 tat)

(Srtgefdjofj obne Störung ter Harmonie ui ©anjrn iu

ülanjenceu ©ewdlben verwanti werten forme, doppelt
fdiwtr ift fte freilid) in einem Alima ju I5fen, wie ta0
unfrige ift, welebet) frarft SBäutt unt bobt t'äier
vtrlangt. Aber eben weil c0 fo befgaffen ift, verlebte

man tod) auf Wacbabmun.) von (Sinriebtungen, wit fit

fütligtrn Sänttrn gejiemen mögen. IV an f et jhe lieber

grofjt gträumigt 3$erfaufftlofale obne viele Satentifefie,

in Denen man ten ©lauj ter aufgeteilten fflaare freier

unt geeigneter wirD entfalten fönnen, al« wenn man
fie an Die Senfler bängt.

«ian verjeibt un« Ditft «bfcbwtifung, Die wir gerne

nod) weiter audgetebnt bauen, wenn cd unt) jeftt nitbt

vor Sllem Darauf anfäme, an)urrgtn unD ältere *n»
regungen auf)ufrifcbcn obtt w unterftüttn. Xarum
wollen wir, al« ju unftrer heutigen Sufgabe niebt ge>

börig, eine $roge aud) ganj unerörtert laffen, Dit ftdi

bäuftg aufDräugt unD wobl ein 9Xal eine grüntlise

Uutcrfuebung vertitntc, nämlid) tit rlragt: ob t« wirf«

lid) für Da« ©efammtwobl unfeTer SDlitbürger fowie für

ten 3BoblfianD ttr (Sinitlntn unb Den Sortbcil te«

publicum« rrfpriefiiid) fei, Die 3abl tcr bftftgtn sörr»

fauf«läben, befonDcT« gewiffer 3w«ige, in ter qjro«

greffton ju Dtrmcbren, wie Dir« in btn ltftten 3abrtn

gtfdtebtn ift. Davon für jebt 9?idji«.
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©ir fe&tn utifcrn SBanberftab fori, unb getanen

an ba0 Surglbor. 60 bat einft bei im« ein ÖJerüdjt

tirculirt, alt baut vor 3(> (™ <*" "icbrr Wann ein«

btbeuttnbe Summt ctponirt jur SReftaurirung unb <lu0»

fdmiütfung be0 fdiöncn 1burau0. Da0 ijt vorldngft

ein Wal «rjibU worben, ab« wobl nur eine #abel

gewtfen. Sßenn e0 wirflid) wafjr grwefen wärt, fo

baut man gewl§ rin fo g!änjenbr0 «nerbitttn mit

allen $änben ergriffen, renn «5 gtebt ta «Ülönncr,

bie foldie Gummen jnm Swmucfe ibrer »Haterftabt

bergeben, nur febr wenige. 9)fan fprod) frübtr aurb

viel von ©rwtiterung be0 3'n9tl6> woonrd) ein Ib«l
Der Anlagen vor bem Surglbore in Dir Siatt griogrn

unb fo bem Bürger ju Spajiergdngen an ben febönen

Jlbenten tti Spatfoinmer0 jugänglid» gtmaebt werten

foflle. Aber (0 mu§ toa} wobl ond> bitfer »plan wie

jene0 bcridMete Anerbieten nur eine $abel gewrfen fein.

SIMr fttben nun vor bem Surglbore unb fönnitn ent'

Weber btn Q3la( bttra<bl<n, bei $trrn Sebrer @ (raube

ju bem ffiunfdie veronlagic: „bai balb eine ÄapeQe

jiete unfern fronen Jtirdtbof vor bem Surglbore," ober

wir tonnen un0 lin(0 wenben unb ein 9J}al nadbfeben,

ob bie lange unb bringenb gewünfdile ßütle bei ber

Strudf«b" f(t)on aufgeridjtet fei. 35a un0 aber bi«

SOabl Sorgen maßt, fo febrrn wir lieber um, unb

erfreuen un0 an ter fd>8nen Suft, bem frifdjen ®rün
unb ben tjübfdien Au0fi<b(en, wel4)e cur et) vibbrud)

ber alten Stabtniautr ben Semobnern ber SBadenib

wieber eröffnet worben finb. Ad)! fit baben erhalten,

wo0 fo vielen unfern Stilbürger jebt unbarraberjig ge<

nommen wirb, ben Slirf auf ein 8i0djen frifdie0 QJrün.

Grit ffir(lid) würbe in tiefen «lauern barauf aufmtrf<

fam gemadu, bajj man in gröiern Släbtrn von btm

^Principe, weld>e6 jeftt erft bei un0 jur Au0fübrung

fommt, näinlid): alle Saume innerbalb btr Stobt«

mauern ju vertilgen, wieber lurürffebrt, unb eifrig ntut

Anpftanjungen mad)t. Sei un0 fäfort man energifd)

mit ber Au0rollung fort, gefdiwefge benu, baß man
nod) junge Säume pflaiijit, obgleid) man bit fdiönfttn

UJläfct baju bot, v rie untere SRüb.ienftrafje, tat

Jravengtftobt jwifwtu rtr £oIftfnftra|jt unb btr grofjtn

<ötttr0grube, u. m. btrgl. (3oriffjtt«
fl

folgi.)

Neunter triebt über bit Serttdlruntj

btv StintttpHe^t'UnHalt.
- 1*54.

r© * 1 « 60

Die ©tfammttinnabmt btlitf fid) auf 10,42.}.$ 1 ß
Der butgetmä&ige 3"f* l'& vott

Armenanjidlt betrug . . .

ter

Die ©efammtau0gabe togtfltn nur

mitbin finb weniger verau0gabt, all

9,980 . — «

ipO 1 fJ

24,993 »Jj|i

1,409 » 3] (9,

weldie (Summe laut €enol6»Detret vom 25. 9tovbr.
1845 an bie flrmenanftalt jurüdgeiablt wurte.

Die (Sapital'Sonto betrug am
1. Januar 1854 150,438.$ lOfJ

Sie erbielt in biefem j.ibrt einen

3uwacb0

1) Curd» eine vom ginanj-Departemfnt

tingtgangtnt Ublöfung0fumme we»

gen ber ®runbbauer in einer ftäcti»

feben SJiefe, von weldter bie Hiu
Halt, wie fd)on in Cer 6innab.me<

Stubrif unter ©runbbauern bemrrft,

8 4iSrt. iäbrlidj beiog, k 33.4 %
266^11f5

2) tureb milbt Oabcn von

I OD
fr u. barübrr, wel cbe

vorf<firift0mä§ig ju <ia<

pital gelegt werben .600. — #

3) burd) ben (5tl&0 einer

btr Anftalt gebörigen,

bie b er ebne 9lu^tn auf«

btwafirttn $arib.ei aü
ttr,)tTbrod)tntr, fltintr,

fübtrntr ©d)itber, wel«

dien, wenn oud> unter

100$ betragend Sor«

ft r h e r bod) ju (iapital

glaubten reebnen ju

muffen, inbemberSBertb

biefe0 Silber0 ja fdjon

ju bem Vermögen ber

»nftalt geborte . . . 27 » 8»

4) burdt ein @ef<benf, mit

ber Stftimmung, ta0-

felbe jur (Sompletitung

berju belegencen ©elter

juverwenben . ._. 4> 5 .

8g8
;

g<

unb fd)litfit btmnad) am 31. Dtcbr.

1854 mit 151,337 .$ 2 ß

3u ttn, btm Kapitale ttmnad) iiigc

djritbtntn 898 8 f5

tnb nod) lieber uubtltgt gtwtftntd Kapital 1 « 8 *

jinjujurtrbntn, fowieeine eingejogeneObli»

gation ber Spar« unb flnletyt'Qaffe jum

Setrage von 100 * — «

1000 .$ - ß
weite Summe jum «nfauf von 400 4 »Cr. Srt. 8üb.

Staatd'flnlribt von 1850 vtrwcnbtt wurbt.

X je @efammt>(Sapital beßtM nunmtbr au0 folgtn«

btn $5fitn:

4 Xivtrft (l. ber gro§e Älofterbof, 2. ber ffefne

Älofierbof, 3. bie «nbereien, 4, bie 3nventarien), vor«

getrogen kl.$ 4 ^ — %
Sei ber Stabitaffe belegt .... 143,333 . 2 ,

Iran0p. 143,337 $i 2*1
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Ztaviv. 143,337 ^ 2(5

3n ©runlftüden belegt 1,000 * — »

3n CMigotionen l'üb. Staat«»anleibe

von 1850 IGOO^ qjr.Srl., ange.

neunten jiim 9iominalu>ertb . . 4,000 # — .

Smiebfl.Gapital laut Senat«. Deeret

vom 13. mxi 1847. . . . . 3,000 — >

IS 1,337 4t 2(3

«Ben ter ®efammhau«aabe . . 24,093 _£ 1 31 (3

{Int jur Grmitlelung ter Durdjfcbnitl«'

foften für jete« JRiiib abjure&uen:

1) 3ablungantieIonline30834Ll3fJ
flgio«$<iluft . . . 21 . 14/

«BieterDcreiilctc Äoft*

gelter:

»enCerEorfteberfcbaft

rrboben . . 3U3 fr
4h

von ter Sir»

mcnanflüll

übetlieferl .731^3» _ _

3

c« ftnb temnadj für 304 Ainter gejobl t 20,853 11» (5

mitbin turcbfcbnittlicb per Jtopf ca. t.H £ 19 9, oper,

unter £injufügung Per wietensergiitelen JCoftgcIter, ca.

72 4£ pr. Jlepf.

Iit 3<"f( n oon sijiMi 7.: ?egalengelcetn (inD nad>

53orfa)riti ttr Delatoren, tt« fei. 3c bann «Bbilipp

?ion, be« fei. Bran» ©ottlieb äöornfe, ter fei.

«JRario «gneta Dandnmfc uno eine« Ungenannten,

Bon Pen 25 Gonfumantcn crbicltm alö ©elobnung

itjrefl gleifje? unb betragend:

1) au« Sion'« Segat, 2 Jenaben unt 2 2J?ät4)en,

jeter 30 nämlicb:

3oacbim .ßeiiirid» grictrid» (Sbmaun.

©eorg Davit Xbeotor Gver«.

(Sharlotte Glifabetb Satbarina «Diuler.

grietertfe ffiilbelmine «JfeußaCt.

2) au« 2Uarnfc'« Segat, 2 Änaben unt 2 ÜNätcben,

jeter 7 4t S\H, nämlicb:

Garl ^einrieb gertinanD gaafo).

$einrid> Sütbge.

«ouife Satbartna Dorolbea ©öttger.

Sobanno «ouife «JRargareiba Wolting.

Die in tiefem 3abre coufirmirten Äinber pnt fol«

gtntermajjen untergebradM:

Änaben:

grietr. Gbraann beim Kaufmann Sord« in Äradau in

bie Srbre.

Ibwtor Gvcr« beim Difcblermelfler ffiifdjer in «Rone,

bürg teögl.

©eorg göljcb beim Sajmietemeifter ScbmalfelDt In

Reiben bei «Haneburg tcögl.

(Sari gaafd» beim Scbmiet-emeifter Äod» in Muffen be*gl.

Daniel ©ebelcr beim SVatlermeifier Älav in ©raborv
Mgl.

^einrieb ©ebeler beim Jt|\blcrm elfter Delert in «Rafte»

bürg be«gl.

^einrieb ©cerbt« beim «JHalermeifter Sc&r5rer in Sübed
be«gl.

Vubroig Jtrufe beim Sdmcitermeifter «Dfattermann in

Sübed ce«gl.

Gonrab gampe beim Difcblermeifler «ßiebl in 2übed te«gl.

$ciurid> üütbae beim £albbufner .Klempau in Grum«
meffe in Dtenft.

»uguft Weinida beim ©ntöbeftfter Üübet« auf söod.lhop

in ^olitein tetfgl.

^einricü ÄotblenDer beim lifcblermeifier Dender in

3ielben in cie Sefcire.

Ib»obor 53ebf< beim €o>ufiermeitter Sfflaldbef in «übed

Mal
Simon 3ülon> beim »öttebermeifter ©rube in Sübed

te«gl.

Wäreben:

daroline «Bentfelot beim Urbeildmann Xiftel in ter

Sorftabt ®t. 3ürgen in Dienft.

fluna Üod beim ©ärmer Sblcrd in ter 33arfiatt 6t.

©ertrub bctgl.

T ora 93öttger beim barbier Sorte« in 6d>a>artau bc«g(.

35ora Doldcr beim «jjarticulier ©o^er in «Jübed te«^l.

Sbriftine 4jepn6 beim @d>uftermeifter ©eerbl« in

@a)ivartau Peigl.

Satbarina Jtahi« beim Sana ©ntbe in fBulffdtorf

tedgl.

Sbarlolte «JRüter bei ter SBme. Souffet in ?übed te«g(.

9Bilbelmine «Jleuftoör beim fcalbbufner Dübrfop in

Srummeffe tc«gl.

gouife Hölting beim tlrbeiidmann 3obannfen in Per

Sorftact St. gorenj De6gl.

9nna «Bobfe beim ©ärmer @p«tbmonn in Per 33or»

ftatt et. 3ärgen te«gl.

«malie tüange beim ©utebeft&er guter« auf ©ocfelfjof

in ^olficin be«gl.

Ülueer tiefen 25 Sonfirmanben rsurce noeb auf ten

SSunfcb be« «^orftante« ein fdjon 1847 confirmirte«,

Fränflicbe« unP jum Dienen unfäbige« «JRSccben ter

Vnftalt turd> bie Armen« iflnfialt entnommen unb bei

SÖerwanPten gegen ÄoflgelP untergebraebt.

Die Äinbergelcer ftnt bein 6enat«^Decret Dom
20. gebr. 1848 gemäß vermaltet unb bie 3iK|<n b«r«

felben, gleicb allen trüberen 3<>brcn, niebt in tie $4iipl<

faffe gcfloffen, fonbern im Gindang mit iiuferm q<«

nebmlgten S3ericbt von 1846 mit bera Dandwerp'»
fdieu Segat fpecieO jum 9?u&cn befonterfl bülf^betürf*

tiger, bereit« entlaffcner Jtincer verroentet.

Der ealeo betrug am I. 3an. 1854 481)5 -\ f!

^lierju famen im Vaiife tt« jo;t<?

tureb cie Sammlung jum üinberfe fte, ^ ^_
3jan«p. 4895 (ä_
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3i«f'n te4 8 ion'fdjfn u. bed ^Barnfe'»
fdjen fcecjat« k 522 * — «

541 7 ^
Qaa/a/n würben on ferf*ietcne be«

reitd tntlajfene 3ö,}linfl< auflgejobU. . 279 > 6 «

mithin betrug trr Salto ullimo I

«

S.'i 4 "n 1 37 $ 10
j g

tBon trm ju «nfano, t>e4 3«')«« *»
blicbenen 'vi h\-n>^äiroivutc«n angefauft

300 4> <Ur. (Jrt. ?iib. 8laat0<»nl<ii)<

von i >>')(), angenommen jum Nominal«
Ußertl) 750 £ - (3

Wod> C<m vorig !.;[; ti. |.
.
:i -i'iT um i.ii

in tiefen 2Brrtbpopiereii bereite vornan«

ben 1500 4 »Ur. (Sri = 3750 . — .

unt> e« verblieben ultimo £ccember 1854

in Soffa 637 . gOXe

mad i wie oben . 5137 ^ IQ'ß

3n Stelle et« tem ©orftefoerf reife im Wprtl b. %
turtt» ben Job mtriffenen £errn 3oacb. Slugufr
fio«fr, vvelcber Ur «nftalt fte(0 ein leb&aftf« 3nter«

elfe juivantte, rourbe laut Senator«« vom 17. 9Jtai

$err «uguft gancffjal« roicter in ben SJorfionb
gett>är>lt.

Hu* in bitfem 3abre hatte tie Aufteilt ftd>

pielftitigeii freunblicben SBorjlrooUenö ;u erfreuen, unb
unterjeiAnete «Borjirrjer türfeu tilgt unicrlajjcn, tafür
nod> fajlieölidj itjreti auitifttiaen Danf auejufpreeben.

«überf, ten 31. Detbr. 1834.

Di» b. j. Söoiftrbrr ber ftiat-f

r

t jteä f.3In|»aU.

Ctrl »»quo. «.

«ottf- £«a»r. > P.u.t

/.brt. J,h* ^a»fe.

«leine ©btpni*.

75. (Sin neue* tBefanßbudi.) 3"
'

tr[ l<fc lfn -im^i
tet bir*)äbTtqrn ÄuArnrenfftenj ju ffifenaeb fteütf trr ttbgr»

ertöne für Heimat, Dberbofprctigrr Dirtenbrrger, brn Unnau,
r* meette »ine ©ammlung neuerer flitebrnlirter, bie in bat cwm-
gtlifebc »ftputifrin unb in bae feerj tt« 93elfr» aufgenommen,
alt jteeit« ergänjenbe €>älfte brm Honfcren,« Wrf.ingbu* beige»

fügt trnten gär tiefen Antrag ftimmten n OTiialirtet, feie

übrigen 10 Sbgrerbneten erHärten Ii* für tiutfcbltr^ung aller

Kiefen, von ber 3eit an, nc bie 3»*'ielot>rriete in fitajlitben

Dingen begonnen, l'eitet baben u>it feine Üufflärung barüber

eibalten tonnen, ob aud) ber übertretet t'übtde bei jener SBer»

fammlung birfem (£reommunitaiionebe|'d}luff( bHarpflirbtet bat.

Sollte biete« fein, fo möibttn mir et al< ein wfaeiee Ae'Äen
beuten, taft aueb un« in nätbiter 3eil ein erntet Jtampf Tu 9e«
)Ug auf religiöfe graaen bevotfregt , }u bem lieb alle greuntt
ber Sufflätung ftbon bei feilen rnfen mögen. Wan beabfiaV

"
, to nnfer iefige« CBefa»(ibu4 «ergriffen ift, ni*t

«btruef teifelben ;u «eranPälten, fonbern au
„in ein neue« (Deiangbuo) au«iuarb«ilf«. vid««nt

eontule«, n« respuhlica delrimenlum capiat. 73.

70. (VnfraflC.) 9ei bew legten Su«marf(birea brt

Sürgergartc bat ei bat 'IVwirfeciv* eerfelben mca.lia} geinaibl,

anf brm SSege com itaufbeTg bij )iim lannengrbÖU vor tem
33urgibore, unb jniu't!, forliräbrenb eine unt tiefelbe ein»

fcblatnnbe Somboiiiion ju teiebetbolen. Oilaabte ti »ieOei4)t

niat qenug tatauf aufmerffam maefcen ;u fbanen, tafi in feinem

Sachen entbalttn

i «riebe ea un« bii

gut gebalten bat?

imuTfinc» uowpoiinon ju leuterpoien. wia
niebt genug tatauf aufmerffam maefcen ;u fbnm
mufifaliftben »epertoir überbaust noo> antere

ffnb, all |ene irenlnen einförmigen Wärfebe, an
babin tf« »um Uebeibtu§ ju getoöbnen füe gu

irre um ffuffldrung an bie »torfteber bei
i.) 3n ter Sinlrüung *,um l>eriria>ni6 ter jebn-
PetluHg finbet fi* eine Slnmnfung, ec-elefce lautet,

„t>aa in ber erftert ?:biteilung rin)r|nen 9}nmmern beigrfrr^le

3eieben • ober bebeutet, baff tfe ©emalbe ifcrem

aan)rn Qbaratirr nacb, ob« aaefc älteter tarauf brfintlieber

Ve«eiefcnuna bem betrrffrnben Aünfflrr }uaefefctieben ür.t."

Ire» tiefet (rrtTäiung baben mit ten Unietfa>ieb trvifefern ben
3eicben * unt ** niebt beutliefc auf)ufafea Termeebt, aud) ff

ef uas »bOig unllat geblieben, in golge »eltber «igrntbilnw
tiajfnten unt Qbaraftere bie mit feinem .Ui.vtn errubrntn Siltet
ten betreffenten SDtalrin )ugrfd>rirbrn roetten.

Da eine äbn liebe Unijeni^beit noo) ton anbetn leiten ge*
äußert merben ift, fo raöebte eine genauere Angabe trünfebtna*
trertb fein, j.uraol ea bie tie<m«l sorarfübne SÄmuiIung gröf ert
©cbape enibnlt, aU irgeno eine trr frübrtn «tutftrUun jtn, uab
taber iicfctr auf einen tablreitben IBefud) rea)nen faun.

78. (Pefcfcelbene 91 rnr fit, bie ^ür
fl et flnrtrfir treffe nb.>

3m 1 1 bei Oerortnnng twm ji. Gelobet ihm »irt al* 3*ed
ber Sürgergarte angegeben:

»Die »ürgeraatte bat in aDen gaßen, in tenea bie IBitf-
famfeit ter betoaffnrten VlaAl in Slnfptucb Arnommen teilt unb
bie gemobnliebea «nfraften niebt au«reieben. tem gemeinen SBrfen
€tbuf unc tülfe )U gemäbeen, naefc Umflänten aemefnfefcaillicb
mit ter Wanufcbafi au< bem (ßebiete unt trr Varaifon, obre
audj aUrin ten Diraf) )u terfeben unb 9fub« unb «äicfcerbeit
im 3nnrrn ,u t«ba(ien."

Wan foDle temna« ermatten, ta$ bei ben {äbttiefc jratt«

« Uefcungen, »riebe ten fungea «ßrgetn fo mambejte.
Ia»igung, fo einbuprii eeruriaebea, nut foltbe Ufa-
noeuoire auagefiibtt netten, teelcbe |ur giMietung jene« 0MM
noibmentig fmb. Glatt teffen »irb ein grölet Ib"l ttr 3eit. tele

»ir un< tut* eigenen «ugenfAein überjruat baben, mft (frerrilire
auagcfuDt, tie niemola wr Snmratung iommea fbnnen, »enn
aud) tu «tr^ngarte ibeer Pejimmung gemd§ »ur Kufteebt'
baltung ter Stube unt Siebetbeil im 3nnetn »ettoantt teerten
fcüte. ifBir baben bietbei namenllieb aUe Uebunaen, bie im 9a«
laifJon auogefübrl »erben, fobann bie langteeiliaen nufmärfifce
lur dolonne, tie Formationen »cn Ouaret«, bie S3erfua>e im
^elotonfeuet unt äbnlicfce Wanoeuveea im Suge. Sollte man auf
bie Sornabme bnfelbea gänilid) «*r,icbien, To »ürbe man nidjt

nur auf tie übxfgen »imiigrren Srercitien mebt 3eit vernenten
ßnnen, fentern man »urte aueb im ©tante fein, entaeter tie
Dauer ber febeamaligm ?)?anoeu»re« bebeulenb objuFuijeii ober
gat tie 3abl ber im 3ab" feftgefeflea Uebungaiagc tun 1 ob«
3 ,b «etmintein. Diertura) »urte tie ¥elä|)igun8 tet bürget
betrutent gemintert, tbre greutigfeil im Dienf» »efentlicb er-
bobt »erben.

»ebrudt bei b. »abtönte. - «erlegt nafe refeigirt nntet P«taat»ottlicbfeil tet «on »ob ten'icben
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fübtckificfye glatter»

(ßinuniMiuanjtgötf r Jahrgang.

3 « | a 1 t

:

SSit groli rauji tat äapiial \üi lie neue 5>tl»atbanf frin? —
Die ^risal'Bdnf }U l'üled. [jcilff^Hnä.] — Kbfertiauiifl.

- Ctjf(nili*e »fluren. [S*Iu§.] - tit Äunfhiui-

fJcUung. - Ältine Cfttonif .>* 7« u. 80.
»

aSSit? ejrof miifj fcad Kapital fur t>ie

neue Vrfoatbanf fein?

23efanntlicb t>at Die $)it<onto« unb $arlebn'tjane

ihr ©efcbäfl bitbtr mit tiatm eingejagten gonb von

# II !l,0l)0 unc C0. / 51,000 9i«f<n?f, jufammen mit

ca. 4 170,000 betrieben } bie (Sommifjton von 1850

ift tcr Trlnftdjt gewefen, baß ein cingcjabltrt (Sapifal

von # 200,000 genügenb iväre; in bem je&t tot«

Iieg«nten Entwurf i|i tieft Summe auf # '230,000

trböljt, mit tem 33otb<balte, fte auf # 500,00t! ju brfrt*

gen, wenn bat iöetürfniß et etforbert. £>et töürgrr«

autfebuß bat bagegtn ftcb für tic fofortt^c #erftellung

von #500,000 autgefproebenj für riefe Summe wirb

aueb in rer treffe gewirft, unt nacb vielfach, im $ublifo

Sborten Snfrfaten wirb bjefe allgemein iür bie neblige

titte gehalten. (Sinigt Anflehte n geben aber nod} barüber

t)inaud unb ivollen ben betrag von einer halben üWillion

nur alt ein Minimum gelten laffcn, befürrvorten Ca«

gegen, wenn tbunlicb, mit einer iWiÜion ju beginnen.

Diefen bivetgirenbrn ttnfta)fcn gegenüber trftjjelnt

nun in ben Vub. Slätlern ein '-Bermttteliingtvorfcblag,

wonaaj, geftü&t auf frühere 9icflmuugtabfd>lüf|c, ;u er«

weiten verfudjt wirb, caß ein Kapital von # 500,000

überflüffig groß [et unb ba9 # 300,000 völlig geuügcn

würben. S&ir (önnen jebod) ttidjt umbin, biefen 33oc

fc&lag ttivad nähet ju beleuchten, weil berfelbe naa>

unferer Änftcbt auf unrichtigen v£rämifjen beruht-

(Sbenfo wenig, alt ein .Kaufmann allemal Den 39t«

ßanb feinet Sagerd cem flbfaße cntfpredjenb ballen fann,

eben f« wenig fonn Die Dtreftion tiner ©elbanftalt im

33orau* bat Sebürfniß bet #anbclt genau jutrtfftiib

abfcftä&en, unb et wirb fia> nit vcrmeiben laffen, baß
jeitiveilig tinige (Sapitalien unbenupt liegen, wärjrenb
ju anbern 3eiten et febwer fällt, ber 9ca4frage tu ge«
nügen. (Sin vernünftiger Äaufmann, beffen Mittel et
gtftatten, bältaber lieber etwa« mehr UBaaren im ijager,
alt baß er ücb bem autfe&r, feine Äunben niebt be*
friebigeu ju fönneu. (Sbenfo tbut ein ©elbinftilut wohl,
ficb nicbi tu fnapp einjuriebten, um bem cintretenten
SJebürfniffe ju genügen: et foO ftd) vernünftigerweife
lieber auf ein üWarimal', alt auf ein SRinimaU ober
JJurajfcbniittvetbälinii einrichten ; an.« ift et ratbfamer,
baß bet iöetricbtfoub möglicbf} in eignen HJfilteln
beftebe nnb mau ftcb nirbt auf tie jufälligcn jeit«

weiligen «nltibcn verlaffe. Sßir ivollen awar einräu«
mtn, tag et vorfommen fann, ba§, wenn bat Sapital
ant #500,000 beftebr, wohl zeitweilig #100,000 ober
feibft # 200,000 uiibenupt liegen bleiben fönnen, aber
gewii niebt bauetnb, befonbert wenn man in ben 3eiteu,
wo bat ÖJelb reiiblicf) ifl, ju einem billigeren 35itconto
mebr in ©oncoivecbfeln anlegt, we<u itdj immer <8t>
fegenbeit fintet; wenn bagegen bat ©elf fnapper wirb,
fann man biefen ©ejdjäfrtjiTcig leichter einfdjränfen, um
ctejenigen ju befriebigen, welche 3JorftüfTe auf SBaaren
ober (Sffecten begehren. ?öirb bat Öefrbäft auf bitfe

©eife betrieben, fo ift majt ju befürchten, groftt
©ummen unbenu&t liegen bleiben; ber einjigt Uebtlftanb
wäre, ba§ man jeitwrilig ttwat weniger 3inftn macht.
(4t fleht jeboeb jii trwatten, ta^ bei einer Vergrößerung
btt Sanffonct unb bei größerer 93etheili^ung ber jün«
geren Äaufleute alt «ctionaire ftcb auch bie @ffa>äftt
bet 3nftitutt vermehren Werben, unb et bürftt naa)
unferer «nfntt ein gonb von #500,000 eher ju flein

alt ju groß erfcbeiiien, wie wir im 9?acbitehenben bar«
fteüen wollen.

gür»anto.SBecbfel: 8°.# 300,000 ober 6t. #375,000.
$)iefe Summe bürfte nnr mäßig an«
genommm fein, wenn man berücfilcb'

.
. ,

Irajitp."at437XÖ0ö:
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Sran«p. Ct..# 375,000.

tigt, tag bie bi«btrigen ©efdiäfte tu
2)i«conto»Caffe in tiefer ^randit nodj

langt tutt t tiejenige err Verwaltung««

Deputation Der Staatö'SInlcib« erreicht

baben.

Sorfftüfe auf llnterpfanb « 600,000.

2Dir fcabti gerbet /... fift.OM mein

angenommen al« unfer Öegner, tenn

bei ter Di«contO'Caffe bttruq tiefe

«randjt 1842 Jl 551,700.

$lat)<SBed)fcl im ^ortcfraiOc .... * 300,000.

Gbenfall« $ 100,000 mtbr, t« waren
1830 fdjon $ 278,499. 14 0.

IBaar ®elt . » 250,000.

®efammtbcbarf Ct.-£ 1,525,000.

angenommen, ta§ 900,000 6<twint

ober ftlbü mebr in Umlauf fämen, fo

ift tod) nid: t tarauf ju reebnen, oafc

bkfelben ftcb blctbenO im Umlaufe er»

ballen ; wir fönne n tahu für circuli«

rtntt 6cbeiiit nur annehmen ...» 600,000.

1853 . 475,600.

1854 . t 602,800.

Difffunj £ 187,200.

Weiben . Gt.$ 925,0ÖÖ;

fBir jieljen tavon ab » 100,000.

bafür, bafi bei einer geringeren Circula«

lion ter Scheine aud) ein deinem
SJaarbeftanb genügt.

Dann bleiben boeb noch. . . ; Gt..# 825,000.

»tlcbe al« eigene« Kapital bergciitih wer«
bei) feilten, um tun mulbtrtafilicben @cfd)äftt gt»

nügen ju fonnen.

2Dir glauben geroip niebt ju bod> gegriffen )u baben,

wenn wir ta« SBancoportefeuiUe auf 93°. ^ 300,000

unb bie ungefähren bi«btrigtn tWartmalverbällnifft ber

qjlaßgefaäftt nur al« Durcbfcbnitt«vtrbällniftt für bie

neue SJanf annehmen, de) würben temnaeb, auf

obigen Horanfcblaq begrüntet, bei einem Capiial von

500,000 nod) $ 325,000 übertem erfortertid) fei«,

welche turet) «nleiben getedt werten müßten, tfl fei

benn, taf nui.r Scbtint im Umlauft blieben. Crficht«

lieb abtr Ift, bafi, wtnn tit btiten Cvenlualtlätcn: mx>

mehrte ftnfprüdje nacb tßorfcbüjfcn unb geringere (Sir*

culation btr Stolen, lugleicb eintreten würben, bei tintm

Capital ton nur 300,000 leid t Serlfgtufjtilcn tut'

{leben fönnen.

Demnach iß ter SJorfctlag trö ©ürgcrau«fcbuffe«,

ein Capital von mint eften« $ 500,000 buftetlig *u

mache«, febr wohl begrüntet unb beruht gewiß

nicht auf vagen Slufdjauungen, fonbtrn ift ebne 3wtifel

auf eine forgfäliigt Prüfung ter tinfcbiaginttn i; u-

bältnijft gefaxt Worten. !Racb unferer obigen «uf»

Peilung galten wir tiefe« Capital faum genügenb, fint

aber rod> tamit einverftanten, tag tamit begonnen wer'

ten fann, möchten abtr, tafj eine Srwtiterung gicid)

vorbehalten werte.

Dir ganje Streit um tie ®rofie te« Capital« fann

aber nad) unferer ^Reinting turrb ten Staat niebl wobl
enlfdiieten werten, fontern tie Sclionaire, welcbe tie

Sani febafien foUen, babe» audi efn SSort »hjiifprecben,

benn fie fallen ba$ ®elt taju berauben, int »ürte

vorber ein Vlaii 6r liebt, woju fid> feint fletionaire

finteu, fo bittt man witttr tit ^Rechnung obut ttn

5Birtb gtinacbl-, barum fcblagen wir vor, tafj juvor

angtftbene Männer ein Programm vorlegen unt ver»

fuefien, wettbefl Gapital ttircb Sldien hier' auf)ubrtngrn

ift; tann räumtn wir tem Staate ta« 9Ied>t ein, tin

SJJinimum iu feßtn, tamit tem SJetürfniffe te« ^antel«

genügt werte; aber aud) ein $7arimum mag terfdbe

beflimmen, tamit ter Scbwinttlti gewebrt werte. DaS
tin Capital von ^ 500,000 bier leid)! jufammen ju

bringen ift, bejwtifelu wir nid;«; aud) tann, wtnn Btt

9toten<irculation tit vom $>örgerau«f(bufft vorgrfcbla'

gene noibwtnttgt tBtfebrSnfung trleitet (wobei wir

belauern, taf; ter Antrag tin 'A*e:l:älrni<f von 1 ju 3

ju beftimmen, in ter ^Minorität geblitbintn ift), bürfte

immer notb tin angemeffener ©ewtnn erjielt wetten;

foü intejfen ta« >i'ti:ut einer foliten ©ritntlage nidtt

entbtbrtn, fo tarf tfe Crjielung eine« t)öben gewinnt«
turd) übermäßige lHu«gabe ter 9Ioten, nirbt ten flu««

gang«ptinft bitten.

So febr wir tafür ftiamen, t oft eine aQgtmeine 9e>

tbtiligung bei ter fl(tirn)eid)iiung ftattftntt, fo müffen

wir tod) ten 9Bunfd) au«fprecbeti, tag foldie« wo
möglid) nur für £irfige ftattftnten möge, ittgleid)

wünftben wir aber, tag tem ^antel«ftante, von tem

ta« Ouftitm toeb eigenilid) eriftirtn foil, ein angemefft»

ntr flntbtil gewabn werten möge; in ten ganten
btr jTaufltutt felbft liegt tie Woglicbfeit fitb

tiefen ju fiebern, wenn fie btt Sadjt tidjtig

angreifen.

I>ir -Vribrtt.^eriiF )U Vubcd,

fl.

[gorliepung]

$ 31. 3>tn vom ©ürgtrau«|d)nfff ju tifffm^ara«

grapben empfohlenen 3u fa9 :

Der ©etrag trr aa«)uftrtigenttn 3ablung«ffbeint

tarf niemal« ta« ÜJterfatbt bt« eingtfitoffenen

«tlitn. Capital« übtrfttigtn,

wütten wir al« eine gegrfmtftf 9torftcbrtmattrra.fl be--

jetdinen ju türfen glauben, wenn ftatt tt« SBorfe«

au«jufertig enten gefegt ibfirte courfirtnbtn.
Sluögeferligte Sdjdne Wnnen unfere« CradjttmJ tint

®efabr eigentlicb nldit berbrifübttn, wenn eter fo lange

fie nidjt in Umlauf gcftfct werten, fontrrn rubig für
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fpdter cttva eiulrettnbe (SocQlualirälcn in ten (Sailen

ter fBanf liegen bleiben.

I)ag übrigen« ter 58ürgeran«fdiug ten bei tiefer

©elegenbeit ebenfall« gesellten Slntrag eiue« (einer Wit«

glteter, fiatt ter Sßorte „ta« SBierfadje" tie Qßorte ,,ta«

ÜDreifacbe" ju fefcen, mit einer fo beCetiteiiten «Majorität

jurucfgewiefeH S-..it, ifi ald Seioeid fcai'ür anheben, un
terfelbe — wenngleid» er e« für feine ^fliitt cra&Ute,

geeignete Wagregeln Aur reajtjeüigrn 33efeitigung jeter

teufKren ©efabr in SBorfdjlag ju bringen — tiefe rafg«

lidie ©efabr toflb nidn fo fiaif, trie viele unferer .ßauf»

buk, überfajäftte unb fi.t- ebem'owenig turd» ltnnölbige

Eeforgniffe jit 3$or(d)lägtii verleiten laffrn rcoüte, »eiche,

ob,ne einen eigentlicben Sinnen au beiiverfen, letiglid)

baju Cienen würben, bie 2BirFjamfeit ber Sauf in

aewiffer SBeife su befdjräufen unb baburd) vieUeiebt

fiörenb auf ten ©efrtiäfiöbelrieb terfelben einjuwirfen.

% 45. Sforfiteai in ten SS 33 u. 39 tic Leitung ber

laufenben ©efdjäfte au«fd)lieglicfe ben ^9anf>£>irccror<n

jugewiefen ift, enthält ter S 45 tie näheren Seftim«

mungen über ta« antuftetlente ©efctäfl^erfonal. G«
Wirb in bemfelben gefagt, tag ta« Ißerfonal — (ebenfo

wie tie« früher bei ter privat- 2)i«tontO' u. Darlebn«

goffe gerwfen itt) — befielen foUe au« einem «rflen

fluebbalter unb ten erforterlidjea £ülf«p«rfonen.

3a einem «iifjo&e in M 14-2 ber Sübecfer 3r*tun0
iß ein« foldje iBertbeilung, rrfp. Seitnng ber ©«ftbafi«

burd) bie Direclion al« eine ben «Berbältniffen turebau«

nidjt angemeffene unt teu 3Üünf«ben te« 'Jhiblitum«

feine«roeg« entfpredjente bejeidmel Worten. <S« Wut
in tiefem «u(|"a&« mit groA<r €a4fenntnig alle bie

«Haditbeile rirtjtig, fiar tmt beutlicb nad>geroi«(cn, welet>e

nolbwenbig barau« entfteben ntüffen, bog tie eigentliche

CDi«pojiiicn ter ©e(cbäfle au«f(blitglid) ben Directoren

juflebt ; e<) ifi aber aud> gleichzeitig al« ein Wittel tur

ooÜftänDigen SJefeitigung tiefer 9iocbtb<ii« ter SBorfeblag

in «inrege gebracht Worten, ftatl te« beabficbtiglen erften

Sucbbalter« eiuen @<urral<$cvo(lmäd)tigien an)ufiedtn,

ter befugt wäre, ebenfaß« ©efrbäfte von größerem Um«
fang« nicht allein }u befpredxn, fontein auch obne vorauf»

gegangene i«te«malige fpecielle ©enebtnigiing feilen« ber

£ir«ction {um «bftbluü «u bringen.

6« laffen fteb nun feeiiid) gegen bie «nfteQung eine«

folebeu ^evolimäcbti.iten inand)e mebr ober weniger

jutrrffenbe, gewichtige Sebenfen anführen; fo lätu fid)

u. H. nio>t in Äbrebe AeOen, tag tie Setionair« ber

3Jonf unter aflen Uroftänten genötbigt fein würben,

tiefem ihrem SevoUmäditigieti ein überall« groge« 9kr<

.trauen ju fd)cn(cn, obne im ©tont* »u fein, aber («in

$bun unb treiben au<b nur bie «nlferntefte Sontrol«

au«iiiüb«n oter ein« foldte burd) 0nt«re ou«i«ben )u

loffen. <5« rnüfete alfo jetenfatt« ein «Wann gefunben

werben,

ter I) «in« gröier« ©ürgjdjaft fteüeu tonnt«, oi«

biöher b«anfprud)t worb«n, b«nn «in« foldje würb«
unbetingt gefordert werben muffen,

ter 2) bie nötbigen tbeorettfdxn unb praftifwen Sentit'

niffr, nameutlid) in Se^ug auf I* ntquiergefdiäft«,

fowi« c ie «rforberlidte 3)i«porttiou«fäbtg(eit befäs«,

ter i) al« ein in jeter Öejiebung tbaiiger, iimüaV
tiger unb voüfommen tuvtrläffiger ©efebaft«'

mann befannt wäre,

unb ber 4) fid) aueb boi,u bereit fönte, einen foleben

$o(len f teffen 9{ev<iiüeii ten obigen «Aiitorcertm«

gen «ntfpr«cbent «ingeritotel werten müpteu, anju«

nebmen.

Ob eine foiebe *U"fönlid)feit fo leidit aufnufincen

ifi ober nidjt, raeffen Wir un« uidil w ju beurtbeileu;

intefftn von ter "Joroitffe^ung au«gebent, tafj tvohl

ein ju tiefem Sofien fid) rignent«r ttiverlädlger, rediu

lieber unb lüdtliger Wann iu unf«rn Stauern (inten

fein bürft«, unten wir oh« ««raulafjt, bem Siorfcblage

t«« ffieTfafftr« i«n«« oben erwähnten «uffafte« inM 142

trr £ubtcf«r 3( ''»nB W tlnfieüung eine« ©enerol St»
poUmäcbtigten voUfommen beijiipflirbten, intern tie Sot'

Ibeile «ine« foltbcn Slrrang«m«n(« von unverfennbartr

Se£id)tig(eit fiub, wabrtnb tie elwanigen 9?a<t>rbrit«#

W«Idx Qu« temfelten rntfieijen fönnreii, abgefeben von

ter mogliwen Unrebliebfeit oter Untauglidifeit tc« 5öe»

poUmacbtigten, al« jebenfall« von m«br uiitergeorbnetet

Wotur jn b«i«i<b»en fein mfldjttn.

<5« tfi unb bleibt unleugbar, tag ta« 3nftitut unter

Leitung eine« unabhängig Dafteb«nb«n Wanne« unent'

JUb in ben Sugen be« rommercirenteii publicum« gt>

Winnen würte; c« ift ferner eben fo ivenig au leugnen,

tag oH«r ©runt sorbanben iü, anuinebmen, bag bie

$rwar9anf, von einem ©evoümädstigten vorgefianexn,

in Sufunfl fdbfl von ben Äaufleuten befdiäfligt werr

ten würt«, wcld>« bisher fiel« Sodant genommen Im Nu,

ton ten ibnen tura> bie Diöconto' unt 3)arlebn<6affe

gtbottnen (Srlciwterungtn ©tbrautb |u mad)en, «iuiin

unb allein, weil üe Urfad)e batten )u fürebten, tag

«« iljrcm (Sretite — (unt ter (Sretit ifi befanntlia

für ten Kaufmann von unber«beubarem iBittbe) —
raöglicbtrwtif« (djattn fönne, irtnu verfd>ieten<

antcre Jlaufleute in Srfabruug brärbten, tag de mit

b«r CDarl«bu«>(3a(ie «in @e(d)a(t abge(cbloiTen bätten.

Qu« bieten ©rünten, tie in ter ¥üb«frr Jeilung

Kwitläufiger motivirt finb, muffen wir un«, wie oben

bereit« erwähnt, vollrommcu geneigt erflären, bem %Qor<

febiage jur ftnftrUung eine« li>evoUnäd)ticiten ta« SBort

)u rtt«n; fotlt« ti« (Smennung «iu« foldxn betreffen«

ttn Orl« beliebt werten, fo würb« ein abulidter Vo
fd)lug felbfiverfiänblid) aud) in bem jen; vorliegenben

Statuten « (Sntwurf bebeutenbe flbänterungen notbig

matten. SäJir laffen tiefe «bänberungen jetod», al« nur

im vorgetaebten gaQe erforberliib, jiu 3<it notb unb«'

rüefficbtigt unb geben je|t ju ten llebergang«b<ftiiumua'

pen, welche in S3ejng auf tie ^rival'Di«(outo< unt
Tjilcbii'Oaiw bem Senat« >(Sntrour( ter ©nintgefe^e

beigefügt fmb, über, natbtem wir vorerft nod) auf einen

»Uunft aufmerffam )u madjen nidtt unierlaffen tonnen,
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«nd jwar auf tintn Bunft, über ben wir in birfera

(Sntwurfe feine Borfd>riften gefiinten, n>ot>l ab« |'ol*c

vermißt baben; wir rociiuii nämlid) eine Beftimmung

Darüber, wer eigentlich al« «ctionair bei bem neuen

3nftitute ftd) ju beteiligen berechtigt [ei; ob nurÄauf»

leute, ob nur b,iejigt Bürger, ober ob aud) fold>e, bie

weter ba« (Sine nod» ba« «obere finb, ob alfo aud)

»ciiengefetlfcbaften, (Sompagnieen, SBittmen, Suratoren

für ihre SDtüntel, ob enblitt» felbft Auswärtige alt*

Bttionaire unferer Bant follen auftreten tonnen.

Die ©ebenfen, weld>e namentlid) gegen ba« 9efttere,

gegen bie Beteiligung von greinten it., angeführt wer«

pen fönnen, finb fo jabireid) unb fo einleuchtender unb

bervorfted>enber 9latur, bafi eine wettere «ufjäblung

trrfelben wobl fiiglitb unterbleiben fann; um fo notb'

wenbiger aber möchte e« erfd>efnen, eine Beftimmung

wetiigften« babin ju treffen, baß nur tyifftge Bürger

al« Banf-Slctionaire |uge(affen werben börfen; ja wir

modjten felbft nod) weiter ju geben vorfdilagen, wenn
Wir nirbt befürchten müßten, eine allju große Cppofilion

ju ftnben, wir mochten nämlid) bebaupteu, baß für ein

derartige« 3nftitut, wie da« in groge flehende, welrte«

laut QrunbgefeB | 1 Infonberbtit ber biejigen Äauf»

mannfwaft nüplicb werben foll, aud) nur Mitglieder

ber biejigen Jtaufmannfcbaft ju iietionairen ftd> eignen;

nur äaufleute, — wir finb davon überjeugt unb wir

wiederholen bTeift unfere Behauptung — nur fljufjeute

tonnen füllen unb beurteilen, weld>e Hinrichtungen

juträglicb, weldjeBerbefferungen wüufd)en«werb, weldj«

Grleidjterungrn für ben .Kaufmann von praftifd)rm

SÜtrtbe finb.

Doch, wie gffagt, wir ffirdJten, bei fleußerung äbn«

lieber «nftduen eine gar ju große Dppofttion von anberer

Seite ju finben, um fo mebr, al« e« und nid)t unbe»

fannt ift, bafi e« in unferm fleinen Staate febr viele

Intelligente, gelebrte 8eute giebt, welche beffer al« ber

Kaufmann felbft glauben beurteilen ju fSnnen, ujqä

bem Kaufmann« frommt unb wa0 ibm notb tttuf > wir

verjitbteu bemjufolge von wnbrrein gänihcb barauf,

unferer «nfidjt, baß nur Mitglieber ber biejigen Äauf«

mannfcbafl al« Bciionaire modjten jugelaffen werben,

(Geltung ju oerfdjaffen, unb finb bie« ju Ibun um fo

mebr geneigt, al« wir glauben mit Äedjt voraudfeften

ju bürfen, baß bei ben neu entworfenen Statuten,

wetdje mebr für Rentiere al« für äauflcute beregnet

finb, aud) unfere Jtaufleute mit Vergnügen bereit fein

werben, ibren Mitbürgern eine ?JfitbethtiIigung bei bem

neuen Banf*3nfütute einjuräumen. Wur da« türftc

ebne allen 3w*'iel nid>t genug *u empfeblen fein unb

Wirb gewiß aud) von ber Mehrheit al« rätblid) aner*

fannt werten, co« nämlid), baß nur £irfigen unb notb

beffer nur biefta/n Bürgern eine Betheilung bei Vlctien«

gefeQfd>aften, wie bie queft. Brival'Banf, jiigeftanden

werben barf.

III.

©erfen wir nun einen Blicf auf bie Uebergang«»

befttmmungen.

3n ben SS 2 u. 3 finben wir jur Unterbringung

de« 9tefte« ber erforderlichen Sktien ein febr umftänb«

lid»eÄ Berfabren vorgefajrieben, ein Berfaljren, weld)e6

fid> aud) bereite am 14. 3unt allein niebt« weniger tenn

pTaftifd»eö erwiefen bat- Siatblidier mö<bte e« jebenfoü«

erfdteiuen, rinfad) biejenigen Slctien, wtldje nad> 3(|4<
nung ber ben Sctionairen ber Di6(ontO' u. Darlcbn«

Saffe jiigefianbenen nod) übrig bleiben, cinjeln jum
Betfauf an ben »Keiftbietenten ju bringen unb ben

©ervinn, wel<ber fitb foldjergefialt viellri.tt erjitlen

ließe, fofort bem neuen 3iifiitiite ju @ute fommen |u

laffen. — Daß ti an Ääufern, wenigflen« jum voOen

5Bf rtfje ber «dien, feblen fotlte, ift nad) bem bidbn

@efd)ebenen feinedwegd ju erwarten, man barf viel«

mebr mit einiger €id>erbeit barauf reebnen, baß bie

ttetien über pari unb vieUeid>t nidjt unbeträd)tlid) über

pari ju begeben fein werben.

IV.

92ad)bcm wir in Borftebenbem uufre 9nftd)len übet

einjelne, bie BrivauBanf betreffende Buufte entwttfelt

haben, wollen wir nunmebr aud) bie von antern
Seiten über biefelbe geäußerten Meinungen, fo weit

wir folcbe nid)t bereit« burdj unfre obigen «udeinanter«

fe^ungen erlebigt )u baben glauben, einer näheren 8e«

iendjtung untergeben.

ßuerft ba« Brotocofl beÄ Bürgerauofd>uffe4 vom
16. 3»ni jur ^anb nebmenb, finten wir tu bemfelben

ju unferer lleberrafcbung ben jjb'unfd) aue)gefprod>en,

baß vom Senate bie Oberaufftdjt Aber bie Bant möge
ausgeübt weTben.

G« ift nad> unferm Dafürbalten burd) tiefen Biunfd)
nttbtd weiter al6 bie Befürd/Iung ju erfennen gegeben,

baß bie feiner $til ju wäblenben Banf » Direttoren

vielleicht nid)t mit ber ju wünfebenben , jebem retbt«

lid)en Manne eigenen ©ewiffenbaftigfeii ju BJerfe geben
mdd)ten. — 3ft eine foltbe Befürdjtung irgenbwie ge«

reditfertigt? BJir fragen, fann fte begrüntet fein, wenn,
wie vorgcfd)rieben, vier Qirecwren unb jwei iKeviforen

bie @efd)äfte ber Bant ju leiten unb ju beaufficbri^en

baben, wenn olfo fed>« B«fonen — (beren iKefputa-
bilität wobl außer aQem 3weifel ftebt, ta fie burd)

freie B3abl von {umbetten ibrer Mitbürger ju biefem
Bertraucntfpoften werben berufen werben)— ©denen*
beit baben, niebt aOein ta« ©efd)äfWperfonal, fonbern
aud) einer ben anbern genfigeub ju tontroliren. Sitbet»
lid> — (wir jint bavon überjengr) — n>irb tte obige

grage von allen Seilen mit einem einfiimmigen „Wein*
beantwortet werben; wenn bem fo wäre, wenn wir
une? nidjt irrten, wenn fein genügender ©mnb ju Be»
forgniffen vorbflnten wäre, warum bann burd) unnftbiae
Borftd>ttfmaßregeln ben fnnftigen Directoren febon vor

-
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ihrer Grncnnuttg (in ^Rißtraucud « Botum auditellen?

warum Dann erflarrn. Daß rrir wobl für unfern Senat,

nt<tit aber ja für unfrc Mitbürger Brrtrauen biitQcu?

Slbcr gaiu abgcfcben bievon, Dürfte ficb ter 'i?or<

M)Ia,i tcd Bürgcraudfcbuffed f*on aud bcm ©rtiuoe

nicht empfehlen, tvci! ber mit Demfelbe« beabftcbligt«

3i»«f Doch fcbwrrlüb erreicht wcrrcn würtc, weil ed

vielmehr ftljr fraglih ift, ob Denn (in Senaid « Gora»

miffar witfliib im Staube fein roirD, in einigen I3tuiicru

ficb grnnDli.h Davon ju übertrugen, taß all« Safcen

bei ber *JJri»at » Banf tu grt)öridcr Dronung ftrb be»

fiuten; oDer fo II Derfrlbe ju tiefer llntcrfucbuiig etwa

$age vrrwenDcn? $i$ir wollen cd tem Unheil färb«

funtiger 3Männer übcrlaffcn tu eiiffcbcibcu, wie cid

3<it ju einer qenü^enten BeoufMtigung, refp. Äevifton

ber Bücher unb Gaffen Der privat « Banf crforrerlict»

ffin würte; wir unfrerfeitd ftnb Davon überteugt, baß

ed für unfern Senat feinedwegd eine leiste Aufgabe

fein Dürfte, beut Ißunfdse bed Bürgcraud|<bujf<d gemäß

bie Sauf forgfam tu überwachen.

Sßcnren wir und jefjt iu Cent Auffafte in Jtf 128

ber Sübcctcr 3<''""9. welch« von einem Berjajfer bfT»

jurftbren fdjelnl, ber wenig mit unfern ©elbvcrballnijfcn

vertraut fein mu§. Gd wirb in biefem ttujfafte ein

Gfnf4>uß proponirt von vorläufig 1,000,00« (ald

Minimum 500,000 BJod, fragen wir, follte Die

Banf wobl mit einem Ginfcfcuffc von einer Million

machen? 3 f) Dort bei einem Ginfcbuffe Don nur 01,000^
für llö «dien febon öfter ber RaU eingetreten, Daß «int

baare Gaffe ton 2 h 300,000 $ längere 3eit porbanben

gewefen ift, wie Denn u. H. laut Bilancevon GnDc 1848

außer Den in Der (Söffe beftnblicben Scheinen ein Bor»

ratb an baarer SRünje von 302,384 41 vorbanben

gewefen ift, obne Da? )ur 3eit irgenbwie Anleihen con»

trabirl worDen wären; jefct alfo, wo Durch Die bin«««

tretenbe Beraudgabung von Scheinen aueb unter 100 JE,

für bie natürlich bod baare ©elD in bie Söffe fliegt, ber

Gaffenbefianb febonerbeblicb vergrößert wirb, fönnte ed jt4)

feljr Ielct>t ereignen, baß felbft bei einein Ginf<tiuffe von nur

500,000 (er Gaffenbefianb bie $6be von nabe einer

flNillion sJWarf Öfter unb bauernb erreichen werDe. B3ir

WieDerbolen, wad wir fdjon im vorigen Blatte erwähnt

haben, ein Ginfcbuß von etwa 300,0410 # beeft reichlich

bat Bebürfniß, ntiD ÄUed, wad über tiefe Summe ein»

gcf&offcn wirb, fann nur bajn Dienen, nuftlod für bie

©auf unb eben fo nuplod für bat) ^ublifum in ben

Gaffen Der ©anf nu liegen. Selbjt in Dem feinee)weg«

ju erwartenten gollc, baß einmal ber Gajfcnvorrath

unter bad gef<hmä§ige Minimum ftnfen ju wollen

fcbelneii fodte, würfe bei einer guten X1
i * p e f i 1 1 on

fehr leicht nno fihneil 8lit<5l)ülfe grfchafft werben tonnen;

Unverftanb wäre e6 aber unbebingt, für folche Salle,

bei benen t& fieb Doch nur um einen Betrag von

etwa 50,000 $ Banteln fann unb bie vielleicht in

mehreren 3abrrn nicht eintreten werben, fteb frebenb

200,000 ^ ober gar 700,000 me()r alfl nfibig tfr,

hinlegen ju wollen.

»Seiler beifjt c£ in Dem njmliajeti Aufjane wört<

lia>, wie folgt:

„<S6 ift aber tow faum ju erwarten, tag Rapier«

„.^elD einer ©anf, lie Crii vierfachen betrag il>re6

„(Saffenvorratb«, alfo gegen 250,00» # Üapiiat

„1,000,000 ji an 3""1" auflgeben will, unc bei

„Der iVöglicbfeit, gegen jete von ibr contrabirte Um
„leibe wieDer Den vierfachen Betrag foltbcr iSnleibe

„in 3(,t'l n aiifljngcbin , im Wuölante willig unb
„gern llingang unb Bertrauen pnben wirb."

Gd liegen in Diefen Ußonen jwei iyefürd)iuagen

audgrfprocben, bie eine, bait bieBanf mit if>ren 3<»el»

(Smiffionen ind Unenbliche geben, bie anbere, tarj catf

^apiergelD terfelben and Dem nämlichen O^rnnbe im
»udlance nirht willig unb gern Qfingaug unb '2Jer»

tränen finten werbe.

(Sin jeter einficbtdvolle ©efAäfWmann, Der vom
©elbwefen überhaupt nur einige ^Dee (jat, weif) fchr

wobl, baß Die Beraudgabung von 3ctteln nivtt allein

Von Dem Hillen Der Bau(<'Tirection abhängt, fontern

Daß vielmehr Der SBille unb tad Brrtraucn ced ^ubli<

futred Der 9loten'Girculation bie ©ränjen beftimmt; ein

3<tcr, ber etwa« von ber Sache verfteh», weiß auch,

ba| ÄUed, wad über ben Bebarf an 3? 1,fl» <n

Umlauf gefegt wirb, jofort Dahin jurtldfebrt , woher
ed gefommen ifi, nämlich an bie Gaffe Der Bant bebufd

Umwecbdlung gegen Silber. Gine Behauptung, wie

bie erfre ber oben audgefprochenen, fäOt ' mit ald vage

in ftch felbft jufammeii unb bebarf eiuci ilMDerlegung

nicht; wenben wir und baber ju Der jn-titen Befürch-

tung unb unterstehen wir, wehter «rt tie Urfache fei,

baß bad «ßapiergelb unferer Banf im Ühtdlonte vielleicht

nicht wiUig unb gern Gingang finten wirD.

Daß biefed 8ejtere faum ju bejweifeln, fmt wir

VoUfommcn geneigt anAiierfennen, aber wad wir nicht

iugefteben fönnen, ift, baß bie Urfactje ber WrbNGircu'
lation unfered ^apiergelbed im fludlauDe bouptfäcblich

in ber Organisation unfered Banf«3nftiiutd jn fuchen

fei; wir hüben vielmehr allen ®runb tu glauben, toft

td eine in ber9?atur ber ftaatlicben Berbältniffe begrünbete

Jbatfacbe ift, Daß jeter Ginjelnt [i<b vor Den 9foten

eined fremben Staated fcheut, wir gtauben, baß, j«

fleiner ein Staat, befto fleiner auch tad Bertrauen )tr

feinem SapiergelDe ift, wir glauben enttieb graDe aud

biefem ©runDe, baß, felbft wenn bie 9?oten < Gmif»

fton unferer Banf auch nur ben halben betrag ted

Gaffenvorratbcd gefe^lich erreichen Dürfte, tamit Doch

nicht für einen einjigen «ßopiertbaler mehr ald bidber

ber v
ffleg lud «udlanb gebahnt fein würbe.

Daß übrigend, wenn von Sßnftellung eined Ber-

gleicbed über Girculation fremben $apiergelbed Die 9?cDe

tft, nicht unfer Sraat, nicht ?übeef ben Waßftab liefern

fann, liegt ebenfatld in Der Watur ter Berbältniffe; e«

giebt wohl febwerlich in ganj Guropa einen ^weiten

$la(, an Dem fremeed «Papier fo leicht unt fo obne

erheblichen Gourdvrrluft ftcb Gtngang ju verfebaffen

weiß, wie grabe tjier iu Sübecf. Doraud bürfen wir aber
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feintnfaü« folgern, ba§, weil in unftrer tBalcrftabl tu

Sloltn tc« »uSlantefl vereinAell im Sßerfcbr vorfallt'

nun, biefe« an anbtrn Crten in tcmfelbcu «91o«r ber

Äofl fti, ba§, wtil «. ©. biet in «übtd preu&ifche

Gaffenanweifungtn nur feiten bei 3 flblungen refüftrt

»erben, rcobaX* tie SRöglicbfeit vorbanben wäre, ba§

auch lübifebe ©auf- S die ine in Greußen gangbare TOünje

Würben. Tie preu&ifcbe Regierung bat, mit befannt,

bereit« alle au«länbifcbrn 9faten vom Berfebr bureb ein

öffentliche« «erbot, ba« mit bem I. 3anuar famraenten

3abreö in Jtraft tritt, au«aefcbloffen; tiefem Beifpitlt

werben wabrfcbeinlicb über Für) ober lang noch manebe

anbere Staaten folgen, unb bann wirb jebe« einzelne

Banf«3nfritut auf ben Umfaß von Bapiergelb befebränft

fein, ben etf im eigenen Batcrlonte erreifben fann, mag

fein Ginfcbufi nun 4mal fo gros ober 4mol fo Hein

fein, al« bie Gmiffien feiner Scheine.

f«i«».]

großer Berwunbcrung baben wir bie AI. Gbronit

75 in ber vorigen SJummtr biefer Blatter gelefen. 6«
ift uitf unriar geblieben, wa« ber Betfaffer, ber ftd»

mit M 73 untcrteicbnrl, buret) feine s2Rittbcilung eigen t«

Ucb bat errtiebtn rooQrn, ba wir u;r (Jbrt ber 9ücuen

8üb. Blatter, bie feint Ginfentung aufgenommen baben,

annehmen au muffen glauben, bafj abficbllicbc Ber«

bäcbtigung unb Erregung von ©cbäfftgftit niebt in

feinem '.ßlant liege. 9Benn roir aber biefer Annahmt
folgen, fo bleibt un« ni<tit« weiter übrig, al« tu be«

baupten: Jpitr bat einmal 3cmanb com blinteften

^artbeiitanbpunftt au« über Dinge gefproeben, bie ihn

gau) unbefannt finb. URan erlaube un«, biefe« Urtbeil

etwa« näher au begrüuben.

Suerft febeint Jlf 73 e« für unnötig au balten,

bafj ein neue« ©efangbueb aufgearbeitet werbe. .Rennt

er benn ba« jept im ©ebrauebe befxnblitbe? SBir

bebaupteu: nein, benn er weis niebt, ober will nicht

Wiffen, baö alle ©eiftlicben unftre« Staate« tinflimmig

febon längft ben 2Bum'eb nach einem neuen au*ge*

foroeben baben, Mfj fte ba« je^ige niebt nur um feine«

mangelhaften V.'o.iltc«, foucern au<b feiner bodift un«

genügenten Gtnriibtung willen verwerten, unb tajj

faft Alle, beren Beruf ober Neigung fte bOAU fübrt,

e« häufiger in bie #anb au nebmen, ibneit barin bei«

ftimmen. 6« wäre übetflüfftg, bie ©rünbe, welche

gegen unfer jc&igc« ©efangbueb angeführt ftnb, noch

einmal ju wicberbolen. Sie ftnb fett 20 3abren unb
länger oft genug auögefprocben, baben vor 16 Sabreu

febon ju r Aufarbeitung eine« neuen ©efangburbc« gc>

fübrt, unb nur ber Umflanb, ta(j bafftlbe vom Senat
niebt angenommen würbe, fonnte bem feigen fein geben

biö auf unfere Seit ftiften.

M 73 weil ferner nubt, tafi ber bobe Brei« be«

jc&igen ©efangbuebe« bei bem neu au«juarbeilenben

Vermieten, uub te«balb ber Umfang tcffelbcn befrbränft

Werben foll, eine $Na(jrcgcl, bie, wenn fte ihm befannt

Ware, ihn vielleicht mit bemfelben au«geföbnt baben

Würbe.

JS 73 weiß ferner nicht, tafi bie äufforberttng, ein

neue« ©efangbueb auszuarbeiten, vom Senate au«gt»

gangen ift. Seine Anrufung beffelben ift alfo völlig

uberflüfilg, ber Senat wirb febon fclbft wiffen, welche

®runblinien in bemfelben innegehalten werben foflttn,

unb barnacb von feinem «Rechte, bie ihm vom SWini»

Atrium gemachten Notlagen anzunehmen ober m vtr»

werfen, ©ebraueb machen. BMU ftch ober .V 73 »im

Bormunbt be« Senate« aufwerfen, fo (bäte er am
beften, fieb mit ber ganAcn Sachlage etwa« genautt

befannt au machen. (§r würbe bann auch erfahren,

bafj bei ter Ausarbeitung be« neuen ©efangbuche«

burebau« nicht bavon bie Webe gewefen ift, ba« von bee

(Sifcnacbcr Jtirtbencoaferenj herau«gegebene au ©runbe
au legen, fontern cuy vollfammen fclbßftäntig verfahren

wirb.

Unb wenn Alle« fo auf bem Sücgc bt« [Rechte« ift,

wenn Senat unb SRinijierium über tit Wotbwentigfeit,

ein neue« ©rfangbueb au«Auatbeiten, einig ftnb, wenn
erftcrem ba« ungefcbmälerle unb unbeflritlene Sterbt

juftclji, bit ihm vom M'ii-iftcrium gemachten Botlagen

anjunebmea ober ju verwerfen, wobureb jete Uneinig»

ftit itiebt unb fchnell in ber @eburt trftieft werbtn fann,

waö wiü benn X 73 mit feinem £inwti« auf tinen

trnften Aampf fagen? @r möge ftcb toeb hüten, mit

feinen veralteten unb längft überwunbrnen Stnftcbien

©efpenfter tu malen, tie lächerlich ftnb. Denn wenn
M 73 al« greunt rer „Aufflärung" ü<b vieUeicbt auch

{um Anhänger te« jcfci im (gebrauch beftntlicben ©e*
fangbuebe« aufwerfen wiU, fo teigt er bamit teutli«,

ba§ er noch auf bem Stantpiinft von 1780 ftebt, unb
vergttjt, bafj wir 75 3obre weiter ftnb unb gorrfchritte

gemacht haben. Darum müffen wir e« un« fehr ver»

bitten, wenn unfer ©egntr un« auf einen Slanbpunft
{urftdAcrreu will, ten überwunben au haben wir ftoij

fein fönnen. ätMr wollen un« ta« iKtcbt unfern freien

Sorfcbung niebt rauben laffen, gefebweige beim un«
wirter einer £eid)tgläubigfeit hingeben, bie tie Auffiärtr

be« vorigen O^hrhunbcrt« von allen btutu verlaugten,

bie bei ihren fogenatinten „natürlichen tfrflärungen"

ftcb beruhigen follten.

Ceffrntliche »auten.

-cOcnn man e« aber niebt für gut hielt, ben herrlichen

fRaum, ben tie untere ^Rüblcnfiralje tarbietet, Aur Sin«

läge einer fmattigen AUee au verweilten, fo foUtt man
loch wenigften« ten febon oft gemachten Borfcblag, ba«
bäjjlicbe alle 2bot tu tnlfcriieii, nicht unberücfitrbtigt

laffen. Jttin 9Rtnfcb weiß, welchen ftu^tn e« bringt,

Stter tagtgen fttmntt mit bem SUJunfcbt, bai e« ab.
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fl(brc.1)r u werte, übereilt, ©ir wollen hier nicht noch

rfn ä)fal bie ©ortbcile erörtern, tir tamit Dcrr-nutcn

fein lrüttcn; fit fint in tiefen ©lättern unt an antern

Orten ausführlich genug caTgeftellt. ©rr wollen nur ju

vrttnfcn geben, top jeflt, 10 b>f Straff auf betten

(Seilen förmlich von £tgrln umn/bcil ifi, tir £n)e te«

Sommer« in terfelbcn noeb gröper werten tvirt, al« e«

bi«ber trr Sali mar, e« alfö um jo wtmfcbendwerther

fein mut). ter frij'cbrn 8uft 3u
sJ
on9 <« verfebaffrn.*)

©ärrn in tiefer (Regent) ter Statt alfo noch nfondje

©erbefferiingen anzubringen, fo rönnen wir »in« von
ten Anlagen auf tem ©aubofe unt von tenen in (er

Umgebung tr« Bahnhofe* nur im böebfien ©rate b«<

frietigt erflären. Sic fint eine gierte ter Statt trnt

tragen jut ©erjimgung terfelbcn wefentlieb bei. Slber

roeleien ©orthcil man tovoit gebabt bat, einen ©rg
für $u§gänger unter ten $olftetnlbortbririncn bintimb

jm legen, vermögen mir nicht \u begreifen. ©ill man
abfwbtlich alle {ßafftrentrn tureb ten ftugenfebefn taten
fiberjrngcn, rote verfallen unt abfcbeulicb tat) afle ®t*
wölbe fowie ter ganje Jborwcg ift, unt wie wenig

für tie Jhüfirte gelbem wttrbt? ©fr wollen wänfeben,

tag ee) hilft. Da wir cd aber niebt glauben, fo hätte

und beffer getfinft, manbättetad ganje ©ebäutcroil einem

©ittet umgeben unt an beiten Seiten tidjte flnpjfan«

jungen angelegt, Die, fchneU in ttt £öb< woeujenb, feine

Schönheit eber vermehrt ald verminter! haben würtea.

Unfere ©anterung führt und auch nach ter ©afüon
©cllevue unt jeigt und tort teu 9fenbau eine« Gr»

frifcbungdlofalcd. Älein, aber nietlidi, wirb man au««

rufen, obgleich cd wobl beffer hieße: nictlicb, aber Hein!

©ir reellen hoffen, tag e« ttr fünftfgen Bewohnerin
nid)t unheimlich werte In ihrem Xbürmwen, wenn tie

©interjtüruie faufen, unb ratben ihr, fidi hinreitbent

mit fjeijmaterial ju verfrben. freilich Wirt fie fragen,

rvo fu ed tenn aufbewahren fofle, ta fieb fein reifer

$lat) tafür fintet? Über bat) fei ihre Sache. Der
Stql bed ©ebäubed ift nicht auf Heizmaterial ein«

gerichtet, ©ill fie in einem luftigen S<bmei}erl)5uOcben

Wohnen, fo möge fie auch für ein fütlidjr« Älima forgen.

3um ©chluffe unfere« Spajiergangcd (reffen wir

wieter auf bem Warfte ein unt betrachten ten (£on*

traft jwifeben tem eben grfdiilberten $äu«rbcn unb bat

gleifcbfchrangeit, bie nnfem gröfiten unt fetjönfien £*la&

verunjiereu. ftnt fie nü&licb, aber nicht unerfeB*

lieb, tarum möge man toeb bad Scbönbciidgeiübl vor'

berrfdjen (äffen unt ffc wegräumen, ©ir befennen,

tat) wir von unferer ©anternng, tie und fo viele

heilere 9n< mit Mudjicbien targeboten bat, vernimmt

unb unbefrietigt unter lad eigue Dach treten. Der
ttbfcbluü, ter ihr gegeben ift, raubt nai tie heitere

Erinnerung an ba« genoffene Schone. C. *.

*) 9cr<jl. nudj M SO ttt So1H6elen son tiefem 3abre.

Sie ÄiinOan^OcUunc^.

€tne fiimftoudfteBiing, in welcher oft« mit tietim

©titer uifommm gwr äiiüd» gebracht werten, ifr fnr

unfer Uublifum uoeb euva? 9teue0. Aber gerate, Weil

auib ältere Hilter audyreftedr ftub, hat dermal ter

©efueb Cef 0atb<trincnfirche einen $tti\ mehr, wobei
natürlich ter Hrnftant fehweT (n tie ©a.ie fäHt, rag
«nur ten cmögeftelllen älteren ©iltrrn fteb 3»«n(hc
rtd)t beteiiteute beftnten.

18« ift nicht unfre «rbficbt, äffe tfe grrten ©rfler

hervoTjubeben, tie ftcb in ter Andftelltiiig »cfiitrm;

wir wellen- nur auf tiejertfgen hinmeifen, tie nnd vor

STUen ter*eacbtuT(g roertb ju fehl frbelnen. Dief* ge«

hören ober, wenn wir von tem »weifelbaffeii (5 er«
feggfo abfeben, fafr fämmtlicb ter iiictcrtäntrfibtn

Schale an. Seined berühmten Warnen* tvegen rer*

Dient ter 9tembranbt ( J*« 43) vorangefteOt ju werten.

@6 ttl befannt, tat} SembranM tie r^gnren fvirxr Vifen
fn jitbifcb.orientalifcbeT ©eife in coftümfren lifHe; fo

bot Nnn btrt qjortröt eine« «Rabbiner«, wie ter <?*•

tälog ba« ©üb bejeichnet, in feiner ©eife etwa« Auf«
foUeitte«. Da« gelbe ©eRcbt unb tie runjligcn <£>ante

llntj vortrefflich aufgeführt unt machen ten (Sintrucf

ter größten Waturtreue. Leiter ift tiefem ©ilte etwa«
wiberfahren, worüber wir un« podj bei manchen antern

)u beflagen haben : e« ift viel girnit) aufgetragen,

unt babureb to* ©ilt aUerting« cjl^njent genug ge«

Worten, aber bie ©etrachtung turch bic rpiegelnbe Ober«
fläctc (ehr erfchwert. ©ortrefflid), »venu auch mehr
garbeni'fijj« al« wirfliebe« ©ilt tu ucniieu, ift ta«
3"teri*«r von 3f- Oftobe (M 38). D«« gefdlatb«

tete Schwein, ter Äoblfopf im ©ortergrnnte unb tie

giguren weiter hinten fmt höaVft (ebentig aufgefaßt, unb
ta« ganje ©üb macht befonber« turch oo« Jneinanbei«

fpiclen ter vtrfcbievetiften garben, n« ftcb überall jeigt,

einen ganj eigenlbümlicbeu ffintruef. Dann finb tie

Staucher von Dav. Senier« tem 3ingern ein

bemerfen«wcrthe« ©Üb (M 57), tat) von ber eigen«

tnümlicben Lanier tiefe« berühmten Weifterö eiiwn

Se^riff ju geben voQfommen im Stante ift. Sefjr

fdjön tft auch bie banebrn bängenbe „Dame, welch«

©uitarre fpielt," von ©erb. lerboreb {M 59). Da«
©ilb trägt noch bie Spuren einer erlittenen betetttenben

SPcil'äbigung, tie fetoch ter Schönheit tefjelbeu feinen

Stntrag gelhan fjat. — ©ir nennen ferner ei» StiQ>

leben von te £eem 22), ein ©ilt, ta« mit ju

ten audgejeiebneifien ter Sammlung gehört, ifnt in

tem befoncerd tie Jrauben unt ter Heine Jtajer mit

aucjgejeich neter 9}atürli<bfeit CargefteOt fint.

Minute antere ©ilter, mit berühmten Warnen be»

jeiebnet, oter wenigfien« einem berühmten 3Neiftrr ju«

gefebrieben, fcheinen ni-tt von gan< uiibetenflicbcr Vlecbt*

heit ju fein, ohne tag wir jetoeb im (Satalog tarüber

eine Bnttnlung ftnten. Dobin rechnen Wirten ©ergbem
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(*W 6), Der rooljl f<broerü4e äibi fein mödjtf , nnb in

Dem wir ntd)t mehr als (int gcfcbiefte Slacbabmung ju

febcn vermögen; ferner ben eijtjcimer (jff 89), ber

laum in Der 3Wanier tiefe« bofUgcfojästen Weifler«

{ein Dürfte.

@« ift übrigen« au«t> Da« al« ein Sorjug tiefer

Sluflflctlung bervorjubeben, tag, wenn au4> niebt alle

alten Silber unjtveifelbJft äefit finb, fie boa) immer

Demjenigen, Den bie itunft }
)efdjict)te intcrefjirt, einen Se<

griff von Der SerfibieDenbcit Cer Scbulen geben fönneu.

So ift aDertinfld Die über bem (Srbball febmebenbe gor«

tuna (Jü 78) niajt von ®uiDo Mein, cd ift autfj

nitbt einmal ein fet>r bcDeutcnDc« Silb; aber ti giebt

botb, trenn aud> übertrieben, einen Segriff von bei

obrrflä&licben 8rt, in (er Der berübmte Wciflcr ben

größten Xbeil feiner Silber gemalt bat. £U Lanier
ber franjöfifcbca SWaler be« 17. 3abrb. cbarafterifirt

Der 8cb. Sonrbon (Jtf SM), bei bem er» letbcr aufter«

orbentlid) fd)n><r ift, einen Stancpunft für eine voü»

ftätiCige lleberficbt De« (*»aujen ju gewinnen; unb rtuQ

man feben, in wie ganj »erfa)iebener SBeife bie £ol«

länrer biftorifvbe Ghgcnftänte aufjufaffen pflegten, fo

betraebte nun Dagegen ren jjjerb. "Hol (.W 8). Da«
SilD mup etwa« au« Der (Entfernung betrachtet werben,

um feinen ganjen (Sinrrurf ju ma4.cn; Dann treten aber

au<b Die giguren mit irjren tubigen uuD Dod) aufltruef«*

vollen 3 u9tn ou l ttm bimfeln «Jpintergrunbe ganj cor'

treffltcb tjeroer. Der bobe <l$rci«, Den Der ffatalog für

Da« Silb angiebt, jeigt febon, w.lcbcn 4üertb Der St<

ftper auf Daffelbe legt; unD man mutj zugeben. Daß e«

eine« Der febonften Der auflfleUung ift. Den Unter«

fdjicb Der bolläucifajen unb vlämifibeti Se&ule, Der Dt«

diembraiibl uuD De« Aubcii«, Faun ein Scrglcicf, De«

Silbe« von gerb. Sol mit Dem guten Silbe von

van Dncf (M '20) lebren.

Die rorftebeitbeu Semerfungen, iu Denen eine mebr«

malige Sctracbliing Der au«gef}ellien Silber un« ange*

regt, berechtigen ju Dem cdilufie. Das Die Die«malige

flu«fte(lung ein noeb ernfibaftere« 3ntereffe al« gc*

wöbulidj erregt, unD ju Der Erwartung, Das Da«

^ubltfum imtt verfäumen werbe, fte fleifjig ju befugen.

Jtfefne (Sbronif.
r

79. (fflöun'eb.) «0 ftbt r» anjartfenne« tP, ba& ber

SBorftanc bei aunftsertin« rille ftcb ibm tarbirtenDr ttfclegenboil,

feinen Wtlienairen und '»«itburgctn cinrn Aunffgctiuft ju ttu

lefcaffen, nitbt ootubetgeben lieft, fpncetrt tifiigB ergriffen bat,

fo febr tv.'ire et and) ju Tptinfebeil gefcefen, taft er in feinem

Üifer nitbt ju weit gegangen träte, fonteru eine ftrrngc '.'Ut-J-

ceabl unter ten veibantcnen Silcetn geltcffen botle. Denn e*

ift bort flrwift «i«bt ja leugnen, tAft untri ten au^efirUtm <»e-

mälten n.-.r.ie ftnt, bie allem Snftanbe unb alln »ine fpol»

len unb bie, wenn fie eine fiubete Jfil bat »ritrogrn rennen,

bie jff iflt to* niebt mebt ju goutiren ?ermog. Wegen e# Wei-
ftmvttfc fein; wir asotlen übet btt an Ibsen beniefene J)un|

niebt Iheiien, gef(b»tige benn fir brubfrsea ; aber ee l-.nu tco)

toobl ritte S3etti«biiing gttiejf"1 iftttcn fennrn . errmeae beten

titfrnfgen 5tunfll<rbbabrr, trtlrbr fte tjätten frbrn trollen, bie»

möglirb marben tonnten, unb boeb Die flueftellung raren tein blieb.

©tan tsäbtte nitbt , baft birie »on un» auagefoterbrnr üla«

fidjt oeteinjelt taftrt>r. StL'ii bi<ben (eben mit inrbiaett l'i.i:t-

nein grfptedjrn, bte unfrte 3"bignaiton «oHfrnimni Ibrilten,

unb befentrti vcrfirbertrn einige 'iSatix irft. baft fie ibten .Hin-

betn niebt gesattelt witrtm, tle JluOftfUimg iu brfttajtn, fo

longe bte bnübtirn Stlbrt ton bingm («« »utttn unlct an»

beut bie *W 4, M. 30, 77 unt 7m rejeiajmt.

)

2Bie reu boten, ift bn l'riu* tet tieimaligen «lu«fifüu«g

nitbt befentet» ftatf. Sollte ber <#tunb oielleidjl am an^ettu-

ttmftanbe liegen? flo

80. Aufruf.) 3ut Qtrirbung eine» Denrntal« tti

rblen Autfütfien «on ©aebfen, \A ..im «Virtiiib« tt« <9tcj.

mütbjgrn, be» ftanbbaflrn ¥c(ennet» unfrtet lutbetifrben (rbrr,

für bie rt im t&d)mal'albifd)en ittiege 2wt unb Heben rinfejtr,

bat ftd) in 3enfl bot längrtrt 3 r*t f,n 'iemite gebilbri Ta»
I/rnlmal foB btm platte naeb auf einem Stanbbilbe befirben,

unb bei bei geier be* 300iäbtign« ©tfteben» biefet von ibm

gegtunbeten Unitm|ität (im Sab" 1868) botl entbuOt »etbe».

3<eat bat bie l'.unifitenj bee ftönig» von Pttuv.:: ba« brnt'

ibigle o.
i gefebrnll, aud) |uib idjen ca. biiitebalb taufen; Xbaler an

beitragen eingegangen, (je feblcn atet immet ne.1t gegen

5000 unb ba» (iemile btiefi mti fangen iu bie Jntunft,
Kenn e» auf bie bt»betige gelinge Xbrittiabmc fiebt. «oDte e»

mebt tnöglttb frin, in cem tytoicftanttfibeii Drutfcblanb tiefe

SuntHte )uiamincti}ubiingm? ii blitfe auf Aoln, roo b.i»4a-
benlen an ba» 5rf' bet unbrflriften Üm|ifängnift 9Katia bma)
ein Wonumeiti tttt bie Jafunf't ge|t<bert Ivetten foll, unb ico m
rutjet 3en li.OOO & gfjeicbnet »utten. ilu* bi« in tttSecf

fiuten \t<b Itanajf, tte bte alte rbiiriiitigt Utiivertität Jena be-

luajt unb ben nnen Xbeil ibter «iltung rtiooibcn boten. Ü«
ift .i .i' 1

' Acinrr, tec nitbt mit Ciebe an bte botl vrilebir 3rit

tuTudteuft, unt tem ficunblicbnt Stättcbrn tnt licbmud eine«

foleben vitjb.lt.» tvobl g'rnnen meebit. Unb wenn biefet HttiS

oielletcbi nut Hein fein feilte, fo brttirbt borb neri) bri un« ber

alle luitaiffbc 'Viaute tein unb unrctiälicbl. Si'et follte triebt

im ^ftrtifclie i! btefr» ibru.rtl Öule» grtn bettil fein, }ur v£btc

tr» Wulften, ttt für benfelben <£ut unb ftlut geto.tgl bat» autb
fein ittcijlein btijutiagrn'< l !-.[.. iL- glauben nit niebt eine

Arblbtne ju tbutt, tvenn »it ben Si'unftb anefotedjen, e» möge
pd> biet ein £>ulf»;ctciu bilben, bet bem jenem.- (Sentit)! tutife

vfmfammlung von Fciiiägrit jur -fite |tebe. Sitdcicbt tuft

ein felcbf» t'eüpiel im ühigen Deiirfcblant SJaebabmungen b»r»

»ot, tpctut* bann (»tejfete» bea>itti »ribrn fönitte, al» »a«
untere gelingen <>>elbftä|tf oetmögen. Qfetoii} touttet» fta> au«
bie ." .'i.iri. t tet lefotmiiteu Ijonrefnen nutt au«|cblirftrn, »enn
fie betenfen, tofr e» ein rioleflattlifcbf« Unternebmen ift, torlate»

reit fbrtetn »ollen. HVögtn tiefe toenige feilen nitbl nngele-
fett bleiben, fenbern eiiiea nacbbaltigen «nfloft geben. £ te Äe-
batltoti tiefet »lättet Kit e» fteuntlicb übernommen, fall» 3e-
mant geneigt ut.ue, tiefem rülffteieine beijutttten, bie nelbtgm
Stufriätungcit ju »etntitieln. -

s

aiebrudt bei f>. <B. iRabtgen». - SerUgl wtb retigtit unter SJrtanttrerllicbteit bet »on Scbten'i'dcn ??Md)b(inblung.
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1855, 3»ti a N* 27.

fnbeckifict)* JJ l Atter«

3 a | alt:
Citeratif*»«. — lieber tie neue 'Pueaibanr. — Sit yri»al.

Saof ju tfübrcf. (2*(n§.J - Xabeuartfrbt ItrbeffiAt ter

gübttfifctitn «ditillftitfr.iSiitiwn-SalTf, al« gorlfepuna. tri

fruberen 3ee*nuna.«ablaa.». — (iSrirUübafr jur Stfcrterunfl

gemrinnüftia.cr I Iv.nof eil. VII. triebt über tic älMrfi'amfeti

btr StetiungMnfralr fttf im 2Sa|Tn ©rrunflliicftf im fiabre

1864. VIII. «erittjt tri Serttit« für üiibrcfifajc öjefiitbtf

unb «Ii«t()ura«fuiiSe ttcra 3afcre 1854. — «leint Gbrenif

Kiterarifcfac*.

©. Söaifc. Sübecf unter 3ürgen SBuUenroever unb

bie (Suropaifcbe ^olüif. Ir. «ÖD. Cerlin 1855.

XXVI. u. 424 6. in 8.

Sa« neue ffietf be« £errn <Brof. 20 aife if) fett

tiniger Jeit von flfltn, bie ftd> mit ber SBuUentvever*

fdjen gerbte befdjäftigen, mit Ungebulb erwartet wor»

ben. Eian wufjte, toft ibrn viele uod) unbenu&fe l>anb»

fcfjrif 1. 1 L: e Cuelien ju ©ebote geftanben, unb wünfdjte

naib (o vielen mehr populären DarfteUungen bt« ge*

Wältigen Sioffed enblicb eine ^Bearbeitung, bie aud} in

fritifrber 33ejiebuna bie Sad>e jum SlbfcbluS führte.

Davon liegt nun bei erfie 33anb vor. 6ein J-I.uit

unb bie Seceulung ta Männer erdären e«, warum
er „ben ?übeder greunten (S. Gurtiu« in ^Berlin,

<S. Deerfe in Sübccf, Xr?5l in ©Otlingen" ge*

toibmet if).

XU SJorrebe giebt «u«funfi über bie vom SBerfaffer

beiluden banbfdjriftlidjen Quellen, unter benen bie be«

SJübecfer 8rd)iv« obenan fteben, unb baneben aueb bit

ju SRofiocf, DIbenburg, Hannover, Gaffel, 2Beimar,

.Königsberg unb Lüneburg lötbtuttnbt« boten. 8utfj in

©rüfftl fanb fut nod» mannet» ©djä&bare. (Den Jroecf

be« iBuaje« unb ben Sinn, in weldjtm baffelbe ge»

fdjrieben ift, fpridjt befonber« ber foigenbt Sdjlujj ber

SBorrebe au«:

„CS« ift ber Äampf tt« ttutfdjtn gübeef, be« 'uupte«

ber if>anfe, um bit £errf<6aft auf ber Oftfee gegen bie

9iebenbuf)ler in trn wefllidjen Staaten ©uropa'« unb
gegen bic felbftänbig fi4> emporfjebenben $Rtid)e be«
Slorbenfl, welajer in einem Stugenblicf getämpft tverben

mußte, ba bie SReformation ju einer Umgrftaltung aller

IBerrjällniffe aud) Be« polltifd)en unb fotialen geben«
bier im SRorben führte.

„Die IBertvicfelung biefer Dinge, bie Äatofhopbt,
weldje bie einjelne <Ueriönlid>feil unb ein ganje« ©emein»
rptfen betraf, ber 3ufammrnbang mit ben aOgemeinett

fragen ber Gturopäifajeu HJolilif fino btr ©egenfianb
biefer Darftellung; eben fi* fdwnen mir beraube wertfj,

weldje auf biefe «Umarbeitung verwanet »erben mujjte.

„ffienn aber bie 5Be|'d)äfiigung mit btr ©tfcbidjtt

meine« ®eburt«lanbe« }u ciefem Säerfe ben nddjften

«nlaft gab, fo bat e« mia> gefreut, burcö baffelbe in

näbere Sejiebungeu ju einer 6tabt gebraebt )u fein,

bie mir jtet« ba« lebbaftefle 3nlereffe eingeflöit, aua>
bei roieberboltem «ufentbalt immer auf« iRcue bureb bie

Erinnerungen einer floljen ^Uergangenbeit unb bie Süd)«
tigfeit ibrer gegenmärtigen Seroobner lebhaft angejogen

unb mir aud) in ber gerne in mehreren i;j:tr ftnge«

porigen roenbe greunce gefa)enft bat. Wögen junädjft

ii»nen biefe lölätter au« ber reiben ©efd»id>te ibrer

£eimat roiUfommen fein!"

Da« 33ud) felbf), ber erfie von brei Säuben, bie

ba« ganje "iHJerf umfaffen foli, trägt bit Ueberfdjrift:

bit !8t rroief el u ng, unb itrfäat in folgtnbt fünf
«b|d}nittt. I. Die Serbdltniffe auf ber Ofrfee
unb tun 6fanbinavifd)en Horben. 9Qir febtn

Mtr, roit tintrfeit« bie ^anft fid) aufjulöftn beginnt,

inbem bie tvenlitben, bolläubifdjen <£täbte mit befon«

beren, hauptfdd>lid) Sübecf in ben Sieg tretenben «n«
fprüd>en ftd} lo«fagen, unb baneben ber Horben, Ca«
eigentlid)e {>enf^aft«gebiet ber <&anfe, fia) von ber<

felben uuabbängig ju matten bemüht if), tvoju bie

Union ba« ihrige btiträgl; tvir fefjen enblid), wie bic

norbifeben SReidjt unb bie ^ollänbcr ftd) tinanbre

näE)trn unb baburd) 8ü6etf, ba« auf bit Oftfet unb btn

Horben eine merfantilifd)t «üeiüfcerrf.bjft au«üben tvitl,
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@3cf&brli<t>ile betreten. Ii. Die ».Reformation.

ÜBäbrrnb tie fdioierige Stellung, in ter fid) $übeef

bem Korten gegenüber befanb, nodi forträume, war»
ein 9nla§ flu inneren »Bewegungen tureb tie 33«rbrei*

hing ter {Reformation nad» ßübeef flegeben, eine ter

erften golgen war tie (Sinfegung eine« Sürgeraud»

fdjuffefl, bureb ten balb ber ganje Umfc&wung herbei'

geführt werben follte. ©owte jeted) Cic urf»rünglid)e

Sebruruna bed öürgeraudfcbuffed eine finanzielle war,

[o b^ielt ftcf> bie reformatorifdu ©ewegung foviel rote

möglich f 011 ber »olitifeben getrennt, unb bie lutherische

©eiftlidifeit erflärte fid) entfebieben gegen polilifdje Un«

ruben. III. Die Sßeränberung ber üUerioffung

SBullenweverd Ginvorfommen. Die Schwäche

t<t rKjtl-o unb bie grofje Dbätigfeit bed äudfcbufTed,

in welchem balb ©ullenwever bervorragenten öinflufi

bat, befcbleunigen ben ©ang ber »Bewegung; bit beim'

liebe Entfernung ter beiben *Bürgetmeijler, Srömfe
unb »4Mönnied, lä&t td jum Äudbriieb fommen. (5d

wirb eine »Bcränberung bed Statbed vorgenommen, unb

bureb 81nfprüd)r, bie auf bie ©üter bed Domfiijtcd ge»

macht werten, tritt man auch ju ten liolftemifcbcn 9focb»

baren in üble «BerbältnifTc. IV. Die bollänbifd)»

bänifeben angelegen breiten. Da« Unternebmen

bed vertriebenen Sbrifiian II., feine ?4nber wieber

)u erobern, giebt ben Sübecfcrn »Beranlaffung, Curd> eine

energifebe, Dänemarfd .König griebrid) I. geleittete £ülfe

an* gegen bie .frellänber, Gbriftiand fdjeinbare Reifer,

alle bie SBortbeil« ju erlangen, bie Sübecf immer ge«

wünfdjt. Aber griebrid) I. will fid) niebt unbetingt

Den ?übe<fern hingeben. 3njwlfd)en wirb (Ebriflian

beftegt unb bintcrlifiig gefangen genommen. (Sin 23er«

trag, )u bem fid) entlief) griebrid) unb tie Üübccfer in

93cjug auf bie .ßollänber oereinigt haben, ift nod) nicht

jum ißolljug gefommen, ald griebrid) ftirbt. V. Die
Ärifid in ber Statt unb in Dänemarf. gaft

um biefelbe 3eit ift Sßuflenwcver entlicb »Raibdberr

unb Bürgermeifter geroorten, unb gegen bie fwllänbcr

roar febon Äricg befeblofien. Dotb naib allen (Seiten bin

ift 2übecf unglüdlid). Der bolläntifäe Ärieg bat feinen

gortgaitg; ber tanifd)e SReiehdratb erflärt, an ten »Ber»

trag grictridjd nicht gebunben m fein, (Ibrifiian (II.

von .froljteiii unb feine Umgebung, ber bolfieinifdje

9bel, ift 2übed nicht günftig gerinnt, unb ed fommt

fogar ju einem »Bünbnifj )wi|cben ben .§o[Iäntcrn einer«

feite* unb Dänemarf unt Gliriftian anbererfeitd. So
fann aud) tie Hamburger ©erfammtung, anf ber ter

Streit jroifrben ben jpolläntern unb gubeef beigelegt

Werben foU, vulr.f nur Demütigungen bringen, troR

t tt itdirrt Auftretend aöuOenwcvcrd. Der fübne Wann
fu-ht ein, taft nur ein entfebiebened Banteln ju Jjaufe

ibn unb feine ^läne retten fann. Gr verläfit eilig

amburg, unb cd gelingt ibm, in Sübecf ten leftten

eft bed alten Kalbe« ju befeitigen; feine Warbt ift von

jeftt an unbeftritten, greilid) mu$le mit ben ^oüanbern

ein gtiüfianb eingegangen werten; tod» war ter tä»

nifebe Jbron immer nod) uidjt befeßt unb b«r gerate

fonnte man eingreifen.

Dieö eine «nbeutung von tem 3nbalte teö vor«

trefflidien 9ßerfef3, teffen*3öertb tureb bie „«ninerfun»

gen unb Urfunten" nod) erböbt Wirt. Sie entbalten

fetjr viel 3niereffanträ, eine fludwabl aud ten banb*

j*rifilid)en Stbaften, bie tem ©erfaffer )u ©ebote gO
flauten baben, fowie (Srcurfe über einjelne fünfte.

Unter biej'en ift un« befonberö «nm. Ü7 (S. 4UÜ ff.)

aufgefallen, wo in anjiebenter 2üeife tie «njtd>t ver*

fotbten wirb, ba§ Weimer Äocf aud) ter 'Jierfaffer

ber von *ßeterfen bcrauögegebenen ©efd)id)te ter

Sübecfifdien Aircbenreformation fei. 30ir begnügen und

bamit, auf biefe flbbanblung binjuweifen, f ernten und

aber niebt entbalten, aud ber leftten flnmerfung ted

Söanted (S. 423), welche »adjrirbten über tie gamilie

äßuUenmeoer, von ^errn 53rof. Deecfe tem iJerfaffer

mitgeteilt, enthält, cinjelned abjutrttden.

»Der gamilie örame (mit ber fflullenwever
bura) feine grau (Slifabetb oerwanbt war) geborte

tad jpwf, weldied SBullenwever bewobnte, tad fübliebe

(Stfbaud, an ter Jt5nigdf)ra§e unb untern $ürftra§e,

tad vor einigen 3<>brrn abgebrannt nt, bad neuerbaute,

jeftt bejeitttnetM H68 im 3obannidquartier. Seit 1514

befatj ed Jimt. V. 9rame, feit 1541 ?aurend v.

25ratne, ber fReffe SBullenweverd. (Sd mag be«

merft werten, ba§ bad ^aud M 8(>7 im ja';.« 1533

von 3 ob- ». Scbtelen gefauft warb, von tem ed

1556 an formen 3drabel überging; ed beitjt

jwifeben 1533 unb 1571 beftäntig „bt> 3ürgen 3Bul'

lenweverd bufe." Olbentorv faujte 1534 in ter Ääb«
bad .£>jud 871, verfaufte ed aber febon 1535 wieter

an ben 9h th ju 9toflocf, ter ed bann ju feiner ajer»

berge einrichten liefj."

Dad SBerf enthält eine wrfentlicbe ^ereieberung

unferer Äeuntniö tiefer merfwürtigen $tit, unb ed ftnb

vor allem tie volitifcben ^erbältniffe ^übedd unt feine

!Be)iebungen ju ten übrigen betbeiligten Staaten burd)

neueröffnete Ouellen aufgeflärt Worten.

Der Stwl ift einfad) unb angenebm, wiertige ©e«

gebenbeiten ftnb lebentig erjäblt unb befonterd bie

Sdjilterungen einjeltter $erf3nlid)feitcn, wie % Olben«
borp'd (S. 192 ff.) unb Weier'd (S. 196), gut

gelungen. -Wir erwarten mit um fo größerer Span«
nung bad (Srfebeinett ber übrigen Sänbe, ald fte bie

eigentlid)en {tauptfadien barflellen werten, unt wün>

fdjen reebt balb ein 23erf voOenbet ju fetjen, tad, wie

ed unter ten teutfdjen ©efd)id)tdwerfen turd> feinen

3nbalt unt feine fd)öne gorffl einen bobrn Wang ein«

)unebmen beftimmt ift, fo unflrcitig einer ter wertb«

vollften tBeiträge genannt werten Darf, tie ter ©e»

fdlicbte unferer Uiaterflatt feit langer $tit }u ^ hei! ge<

Worten ftnt. «3.I
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Hebet bie neue ^rtoarbanf

3abluttg«fd)rine. — 8«camä«tifllfT. — «irf|i*t tri Staat«.

9tad)tem wir in ter vorigen Stummer nachgeliefert

baben, top «in ßapital von Jf. 300,tMM) ju (Irin fein

würbe, um ein angemeffened ©anfinfiitut ju begrünten,

füblen wir und jefct gecrungrn, aueb einigen anberen

im ©erfolg M fluffatycO in -Ä* 20 audgefprodwnen «n*
ftdjten im 3ntereffe ber Sadte entgegentreten:

(Srftenö. Ob in Betreff tee vom ©ürgerauefdjufi

gewählten sfluflbrurfee*: o u d ) u f e t t
i
^ c n D e Zahlung«»

fweine, lieber courfirente su fepen (ei, fd)eint und

völlig gleichgültig; aber ridxiger fdjeint e« ju fein, bafj

auch jur 3*** n**' mtb* Sdjeine ausgefertigt werten

bürfen, alt) in (Sircitlalion fommen follen.

Söidjtiger tagegen ift, ba§ ber ©ürgetatiöfdmü

nicht auf ten Antrag eine« fetner üWitglleber eingegan»

gen ifi, flau einer vierfachen Wuögabe von -Job«

lungOfdicinen nur eine t reif ad) e ju geftatten. 3ft

jwar bi«ber tat* ©erbältnifi te* ©aarfontt« von 1 ju

4 genügen» gewefen, unb ftnb aud) au« ber unbe«

fcüranften «ttflgabe ber 3ablung?f<iieine feine 9tad>«

tbeile erwadjfen, fo ift bod) ein folduc) ©erbältnifi bei

ten wenigilen hänfen geftattel, unb man bat l)öd)ftenö

ein ©erbältniß von 1 ju 3 genehmigt (in vielen fällen

aber noch engere Gninjeri gejogen); tiefe« fefljubalten,

fd»eint um fo nötiger ivegen «täglicher Sventualitäten

eine* aufterorbentlidien ©etürfniffc8 nach baarem ®elbe,

unb erapftebli fid) um fo mebr, roenn je&t ca« Snftitut

nicht blofi ein localeO bleiben will, fonbem roenn von

beffen (Srcbit an einem fremten Orte cie Siebe ift.

Dafj ein ©erbältnifi von I ju 4 von ten Actionairen

lieber gefeben wirb, ifl feinem 3wcifel unterworfen;

ober barauf tarf vom Staate feine SRütfftcht genom<

men werten, wenn e* fid) um ta# allgemeine SBobl

f)an£>elt.

Sweitend. 3n ©elreff be« ^weiten fünfte«, nam»

Iid> ber Hnftcllung eined ©evoümädjtfgten, fmb wir

jwar mit einer foldten ©eränterung einverftanten, aber

feinedweqd mit ben angegebenen Motiven unb mit ber

jugetadjien «uöbebnung, fofern e« tie Grebitverb&lt<

niffe betrifft.

Dafj et) für ta«3 (Sefcbäft nur vorlbcifbaft fein fann,

wenn ber Bevollmächtigte nach einer 3nftruction 5fn*

leiben auf SBaaren unb Staatdpapiere fofort abfcbliefien

fann, unterliegt feinem 3<vctfcl; aud) ifi ed gut, ibm
eine gewiffe greibeit im Bebingcn ber ßourfe beim

©ancogefebäft ju überlaffen, weil fonft eine (Sinbeit in

ten ©tineipien, wonad) bad Defcbäft betrieben werten

foll, nid)t möglich if), unb weil obne einen rafdjen

(Sntfdjlujj bei tiefen ®efd)äften biefelben nie ben ge»

»ünfd)ten Haffd)Wting neftmen fönnen. SUetter aber

möibten wir tie ©efuaniffe te* ©evotlmäduigKn nidjt

ertbtilt wiffen, tenn für tie Sidjerbeit be« Snfiiiut«

unt jur Sermeibung von UJartbeiliajfdfen febeint e*

und turd)aud notbwenbig, tag, wo tt (Srcbitverbältniffe

betriff), tiefe von einer 3)irection geigelt werben. 35er

«Wann, in teffen ganten eine fo unumfdjränfte Befug,
nifj gelegt wirb, taf) er über ftnnabme unb flbtebnung
ber $Bed)fet entfa>citen fann, übernimmt eine grofje

moralifdie $eraniivort[i>i)feit. "SSiixtt ter ^oo(lmdd)«
ligte feine greunte begiinftigcn unt ibtuu Uutt einen
gropen (Sretit einräumen, tagegen SÖedifel von Käufern
jurücfweifen, bie fid) feiner ®nnft nidjt ju erfreuen

baben, fo würbe barin eine grofje Öefabr liegen, weldje
viel fd)limmer ift, alö bad fletnere Uebel: tafj e« einem
(finjelnen möglid)crweife i'cbatcn fönne, wenn ver*

fd>iebene anbere .ffaufleute bie SSedifel prüfen. Der
(Sretit ift jwar von unberechenbarem üßertbe, aber wir
feben niwt ein, wie bad Ditcontiren von ®ecbfeln,
reelle ein wtrflld>e6 aßaarengefdjäft betreffen, bem
Cretite eine« jungen Äaufmanne« irgenb nad)tbei(ig

werten fann, aud) wenn äRebrere barum wiffen. SBer
aber fid) burd) @efätligfeitewea>fel btlfen will unb tiefe«

nidit gerne befannt baben mag, ber bleibe lieber ganj weg
von ber »anf; bitfe «rt von ®efd)äften Idet ftd> jwar
Hiebt ganj au6|d)liefjen, aber man foQte nidit« tbun, um fie

grabe ju begünftigen, unb baö würbe tie golge fein, wenn
niebt eine 35irettion tie öretlrverbältniffe regelte. 2>fe

Didcontocaffc warb begrüntet, um beim ©aarenverfaufe
auf 3eit taöjenlge (Sapital, Weld>ed biaber unbenu^t ge«
blieben, wieber ftiifftgju mad)en, nid>taber, um©elb a de-
posito üii gebeu ober Üßewfelreitem ju begünftigen, unb
an tiefem principe mui feftgebalten werben, wenn aud)
bie ©anf baturd) weniger (*)efd)äfte matben foOte.

Drittend. Der tritte »Uunft, cen ju befpredxn
wir un« veranlagt finben, betrifft tie Oberaufftd»! tti
€enote«.

SDenn ber «erfaffer befl beregten Staffage« feine

53erwunberung tarüber audfprid)t, tafj ber ©ürger«
audfcbuB wünfebt: „Da(i vom Senate tie Oberaufü(bt
über tie ©anf möge ausgeübt werten," unb bann er«

wartet, taf) biefe grage mit einem rmftimmigen 9? ein
beantwortet werte, fo fönnen wir oud> tiefer Hnfidjt
nid)t beipffidlten. 3ii tt tem SBerfaffa etwa unbefannt,
taß eine foldje «uffidu bier fd)on beftebt, unb fafi

aller Orten ausgeübt wirb, wo ©anfen concefftonirt

werben? CE« ift alfo in tiefem äiorfd)lage nidjta

Weue« entbalten, eben fo wenig fann barin ein 9Jfift»

trauen«votum gegen bfe Verwaltung gefunben werben.
Der gauje Unterfdjieb jwijcben bem je^t Seffebenten
unb tem ©orfd)lage te« ©ürgerauefwufTe« beftebt nur
barin, baß biefer wünftbt, ta§ e6 jur allgemeinen jtunbe
gebrad)t werbe, fflir ftnb jetoeb bamit efnvcrftanben,

taö eine genaue 3nfpection tbatfäeblid) wobl nidjt aud«
fübrbor ift. Der ©ürgerau«fd)u» bot btrvorgeboben,

bafj foi<be Oberaufftdjt w namentlid) über bie ttrenge
Befolgung ber ©orftbrifttn binfiditliob ber 9t o<

ten.«u«fertigung unb «u«gabe"mcge geübt wer»
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fern; tüfed fd>eint uns audj ber roefentltd)fte Himft,

unb ift überbieS nicbi i'cbroer auSitifübren; eS türfic ftd)

Deshalb rmpfrblru , bie Cberaufjtdjt aud) barauf ju be*

febränftn. Sei ber Äoflocfer Sanf hat ftd) bic Äegie»

rung baS Stcttt ber SeaufjtdHigung in vollem Waafje
vorbehalten (8 43 ber Statuten) unb in Betreff btr

Ausfertigung ber Sanfuoten fogar bie Witvolljiebung

be« ®ro$berjogliibrn GommiffarS angeorbnet, aud) ben»

fclbtn fogar verantwortlich gemalt, bafj baS StormaU
verr)altni§ ber gonbd ju ben ausgegebenen Sanfnoten

innegehalten roerCe. 8 37.

2Der Senat bat aud) bereit* in feinem Antrage

an bie Sürgerfdiaft erflärl, baf 5)erfelbe bereite ber

Srrection ber Srivat'2)iSconto« unb 3>arlebn«6offe ge»

gen über Dabin Sid> auSgefprocben habe," Da|j eS bin«

ftdjtlid) ber Obcraufjiebt beS Senates aud) über baS

neue Snftitut bei bem b ich er ber DiScontO'Saffc ge«

genüber beobachtete Berfabrcn werbe belajfen roerben.

Ster Senat wirb bemnad» bie vom Bürgerau«fd)uffe

cmpfoblene Dberauffidtt aUerbingS üben; aud) roirb Gr
feinen «nftanb nehmen, bie Seinen Goramiffarien für

ibr Berfabrcn in Sejug auf bie Ucberwadtung beS

3nftitu»S iu ertbeilenben Anroeifungeu ber Direction

ber Sanf mitjutbeilen, fo rote ledere ju verpflichten,

bof» fte bie getroffene Änorbnungciner foldjen Oberaufficht

in angemeitener SJeife iu allgemeiner Äunbe bringen."

2öir glauben hiermit ben britten Buntl als erlebigt

betrarbten ju fönnen, unb »vollen Damit unfre Seiner*

fungen für biefcS TW. fliegen, obgleich roir noch

mancherlei binjufügen fo nuten, vielleicht fomtnen roir

barauf jurücf, roenn erfl ber Stblufi jene« AuffafteS

erfolgt fein roirb.

») »tianitlHcb bat bie 8ät
fler|a>flfl in ibiet Irrten &^uaq

befcbloffen, auf ren «ntrag be« 5?ütgnau«febu|Ff» tut

Sniräae r r.j l rn.it in in SBtife, lote ffe ana.ebMc&» »er-
ben abiulrbnen unb bagegen ben Bbänterungm tti Btir-

gnau«rcfauffrü btiaeßimmt, »Stauf ber ©#nat <£ia> bie

tHitcfäuSefuna. serbrbaltrn bat. Sora, b. 'Mit.

SHe <Prtt>ttt.-33aitf ju üübett.

[6 4 1» M
IV.

2tber tbenfo unhaltbar unb unrirotig, wie bie golge»

rung ift, baj», roeii in unferer Stabt frembeS Rapier«

gelb im Umlaufe fldj bcfiiibet, aud) eine Wöglidifeit

vorbanben fei, ben Koten unferer lübecfifd)en Sanf eine

bauernbe Girculation t>on einigem Umfange im AuS«

lanbe ju verfdtaffen, ebenfo unjuläffig unb unjutrejfenb

t|t auch in ben -meifien übrigen Sailen jeglicher Ber»

gleich unferer Sanf.Brrbältnijfe mit benjenigeu anbe«

Ter Staaten. ©änjlid) unpaffenb aber ift unfere0 8r<

achtens {ebenfalls ein Scrglcid), rote ber in ber Süb.

ßeitung M 128 angeftedte, jroifd)en ben Sanfen von

Berlin, Steltin, Seipjig, «Roftorf unb ber unfrigen.

«nbere SBerferjrd- unb Ort««5Berbflltniffe bebingen aua>

anrere ©anh>erbältniffe, unb ba, wie befannt, bie fo

eben benannten Sanfen beS üudlantrS fämmtlicb in

groferen Staaten belegen fjnb, fo ift tt flar unb 3c
bermann einleitcbteub, ba6 auaj ibr Sßirfungöfreiö ein

viel gröierer fein mu^. Siefe Saufen haben ade eine

nttfcr ober mint er gro^e Umgegenb, bie niebt allein gc*

neigt, fonbern amt burefc ibr eigene« 3ntereffe barauf

angeroiefen ift, tat in ibrem £anbe belegene 3nfti«

tut }u beftbäftigen ; aber von nod) arofjerem (Sinijuffc

iß jroeifetSobne ber Umftanb, ba§ ein größere« üanb

aud) felbjlverftäubiid) eine größere (Sirculation von Sdtei«

nen erträgt unb ba§ bi(burd) bie Qapilalien biefer Sanfrn
von felbf) einen größeren Umfang erreieben. SBeil aber,

rote gefagf, bie @efcbäfte biefer Saufen grabe burd)

baS umliegenbe @ebiet eine viel bebeutenbere fluSbcb'

nung uotbroenbig gcrotnnen müffen, al0 unfre Sanf«

grfebäfte je roerben meid)en fönnen, fo müffen tiefe

3nfittute folgeroeife aud) von vorn berein mit ganj

anbern Mitteln auSgerüflet fein, al« foldje bei und

erforberlid) ftnD. tOfo aber einmal fo grofie Wittel

vorbanben unb biSponibel fein müffen, ba ift eö leidjt

erflärlidi, baft, roi< ber Serfaffer in ->i 128 ber 8üb.

3tg. nid)t mit Unrecbt behauptet, biefe Wittel baju an»

geroanbt roerben, ben ^anbelSoerfcbr ju erleidttern ba«

burd}, bai bi' Sanfen in großartigem Waa8*
ftabe ludst aUein auf 3Bertbpapiere, $3ed>fei, eble Wtu
(alle tc. flnleiben geben unb $Bed)fel biScontiren , fon>

bern fogar aud) 2Bed)|'el auf au6Iänbifd)e $lä^e ver«

faufen unb frembe Saluten attt'd)affen.

Xie erfieren Sortbeile,. ba6 i)arletben auf Hßertb'

Papiere, 9Bed)fel, WelaOe ic, fo roie baS 3)i«contiren

von 3Bed)feln bat unfre £>i3conto< unb Darlebn=(iaffe

bisher ebenfalls uns geboten, obfd)on nid)t in gro&ar*

tigern Waaiftabe; nod) mehr aber ift eS ber 3roecf ber

neu ju begrünbenben privat »Sanf, allen gereebten

»nfprüdjeti in biefer Sejiebung fernerbin vollfiänbig
©enüge ju leiten. Diefe beiben Sortbeile, roeltbe unS
fomit in einem unferen SerfebrS>Serbdltni|Ten burdjauS

angemeffenen Umfange iu «uSiidjt gefteQt nur, bebür*

fen einer weiteren Seleucbtung bem}ufolge nid)t; an«

berS ift eS freiltd) mit bem britten fünfte, ben 8n>
unb Serfauf frember Saluten berreffenb, ba eine Per«

artige geiflung nad> bem Statuten < dntrourf unferer

Sanf aderbingS niebt auferlegt ift.

Um in biefer Angelegenheit inbeffen ein ridttigeS Ur»
tbeil jtd) ju biloen, ift eS unferer Weinung nad) burd)«

auS notbroenbig, t jb man allen Umfianben, roeldtc

möglicberroeife einen günftigen ober unqünftigen @in>

Pufi auf unfre Sanf<Serbd!tnijfe ausüben fönnen, aud)

gebübrente üReajnung trägt. 3)iefe« «efttere bat ber

Serfaffer beS Sluffa^eS in JS 128 ber Süb. 3<g. jebod)

nid)t getban; er hat einen großen Sortbeil unerroäbnt

gelaffen, ben alle von ihm angeführten Saufen vor ber

unfrigen voraus haben, er hat —roir rotffen nid)t, ob mit,

ob ohne 9tbftd)t — barauf aufmerffam ju machen ver«

gejfen, ba§ roir biefen Sanfen gegenüber unjroeifelhaft
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in cintnt beceutenten Madjtbril und bcfinten, unt jroar

baturcb, baß ganj in unfrer nädjftcu 9iäbe rintr cer

größten iloncunenteii in aütn 3jifeo«ito« unb äüecbfct*

gefcbäftcn üd) torfinbet, nämlid) unfre 6diwcfterftabt

Hamburg.
(Sf ift genugfam bcfaunt unb beoari einer »eiteren

(Erörterung nidji, tag .fjamburg einer ber bebcuienb«

fien SEBaarcn-, ©elb« unD SBecbfrlpläpe £euifd>lancft

ift; ef ift ferner befannt, baß Hamburg neben feinem

grogartigen Hantel niebt minber großartige Kapitalien

befiel ""b bat» jumai au« tiefem Unteren ©runbe faft

3abr auf 3abr ein ter Difronto an tiefem tßlaftc ein

ferjr geringer ift, ja taß terfelbe fogor in ter ttrgel

nicb; unerbeblid) nietriger nod) jid> itttit, alf an allen

übrigen größeren äßedjfcl'iUiarftcii Europa'*, felbft bie

für fo reicb verfebrieenen ©örfen von gonbon unt granfr

furl a. 3JJ. nidjt aufgenommen.

3)icfe ßoncurrenj aber, ber roir in Hamburg bei

allen 33anfgcfd)äftcn begegnen, fann eine ftörenbe (Sin-

roirfung auf bie ©efdjäfte unfrer öanf aufjuübeu

unmöglid) verfehlen; infbefoubere muß tiefe (Sinroirfung

udj geltenb raadjen, roenn von An' ober iöetfauf frem«

ter Valuten tie 9tebe ift; feiten ober nie roirb unfre

öanf im Stanbe fein, obne mebr ober minter erbeb«

lieben aJerluft ibrerfeitf )u ten nämlidjcn (Jourfen

Slwcintd auf« Huflanb abjugeben, ju benen fte ter

biefige Kaufmann in Hamburg fidj anjufdjaffen @e<

legenqeit b,at. Ucberbief gehören .ilsnhttr ©efdjäftc ju

ten bei unf nur feiten vorfouimenbcn, fo baf) bie Sfacb»

ttjeile, weldje für unfre .©efdjäftflcute auf bem Um«
fianbe ben>orgeb«u fönnen, tag unfre San! ftdJ nidjt

mit fln> unt iUerfauf frember Valuten befa)äftigen roirb

— (aufgenommen buvon jtn0( UHf l f fannt, bie üJedjfd

auf Hamburg in £bg. ©anco, roeldje tie
4
tianf, ba

fte für unfre iüerbältniffe »on größerer SZßidjtigfeit

finb, foroobl tifcontiren, alf faufen unt »erfaufen

fod) — , r>auvtfäd)lid> in ber 3magination, roeniger

aber in ter SBirflicbfcit befielen Dürften. —
gabren roir weiter fort in bem fdjon mebrfacb er«

irähr.crn JUiffafre, fo finben roir barin nod) folgenbe

©teile:

„e* türfte int fomit ber roobltljätige ßinfluß ber

„Diftonto« Gaffe auf unfer ©emrinroefen am @nbe
„barauf bcfdjränfen:

,1) tat) tie 3uhabcr von 116 Slctien iforen Sin«

, fdjuß von 5HQ0Q *) unb feit wenigen 3 ah'

„ren Don Sri 119000. mit buraifebnittlid)

„20 % pr. 3<>br nu&bar gemadjt haben, unb

„2) bafj bie Jtaufleutc burdj tie 3)iflcontofdjeine

„fidj mandje SJiübe tef ©elbjäblenf abge«

„nommen fab.cn."

2Bir wollen ber untanfbaren SRübe und niebt unter«

lieben, cin3nf)iiut ju oertbeibigen, baf, wie tie $rioat>

aji«con»o« unb 3)arlebn«(iaffe, fo manebe Mängel unb

») recL 61,000 >.

©ebreiten auf\uwcifen| bat, unb baf von allen cciten,

tbeilf mit unbefireitbarein 9tecbt, tbeilo roobl mit Un<
redjt angefoebten irirt; roir fönnen aber Cenuod) nidjt

umbin, im 3ntereffe ter SBabrbeit unfre fefte Ueber«

geugung babin auöjuf»re*en, taß terjenige, roelcber

eine Weinung, roie cie in jenen Korten ber ?üb. 3tg.

enibaltene, über ben 9IuQen ter 2)ifconto • 6ane
begen unb äufiern fonnte, cntioeter gar fein .Kaufmann

roar unt feine (Sinftat in unfre @clD- unb iUcrbfcU

verböltniffe batle, fo bafi bie größte Unfenntniß ibm
tie gtber gefübrt babeu muß, ober baß terfelbe aueb

(entroeber auf 9teib gegen bie üctionaire, ober fonft

auf irgenb einer anteru Urfacbe) abficbtlidi ber

2)ifcontO' unb £)arlebn> Saffe bie gebübrenbe ©erecb«

tigfeit niebt bat roiberfabren laffen roollen. Kinf oter

baf ülnbere muß ganj unbebingt ber Äatl jein, tenn

Äeiner fann baf in «brebe fiellen, baß ter J^aupt«

nueen, ben bie Difconto^Saffe tem U)ublifum gerodbrt,

feinefroegf in ten von jenem iUerfaffer angefüllten

fünften, fonbern vielmebr barin )U fuAcn ift, baß

tiefef 3»<titut, ohne ten geringfien ^Bortbcil bavou ju

baben, £orf<büffe auf SBecbfel, haaren, SWetalle ic.

giebt, unb taß ef (angfidxige Mourant« unb Sanw
roedifel bifcontirt, bei roelcben 8e^tcren roobl oft genug

nod) effectioer €ä>aten für taffelbc bei genauer Sc«

reebnung ftcb herauofteUfn mag. Ü)cr 2)tfconto, ben

bie Saffe für ibren QjorfQuß fio> bereronei, ift natür«

lieb nidjt alf ein ©eroinn anjufeben, er tft vielmebt

lebigiieb ein flequivalent für tie 3ini'". bie fte mit

ihr an ©elbe febr leiebt roürbe machen fönnen, roenn

fte ef nidjt )u tiefem Svotdt beftimmte, fontern ein«

fad) taffelbc gegen übliebe Jmie belegen roürbe.

Gf gebt auf ^orfiebentem flar genug hervor, baß,

ta ter 3Jerfaffer tef «uffa^ef in JS Ii8 ter 8üb.

3>g. tiefen 9tu(en gänjlicb unerroabnt ließ, er, roie

roiir bebaupteten, entrocter benfelben nidjt gebörig ju

roürtigen verftanb unb baber roirflirb eine falfdic flu>

ftebt über ten $\vtd ter Xiöcon'c = (Saffe batte, ober

taß er aud), roenn er mit ten Serbältntffcn vertraut

roar, eine flnftebt Ijeuttelie, bie uumögliri bie feinige

fein fonnte. SOir aber roollen unf niebt weiter auf

bie Seweggrünbe einlaffen, bie ihn su Qebauptungen,

roie bie ton unf befproebenen , verleitet baben; unf
ift ef genug, angebeutet ju haben, taß tiefe 8c
r>auptungen falfcb unb urtgeretbt finb, roie tenn aud)

bie (Srwartungen unb Hoffnungen, bie terfelbe in 23c»

jug auf baf neue 3nf)itut unb beffen mögliroc ?eiftun*

8en ju begen fdjeint, unfrer feften Ueber}eugiiug nad)

1 Per 3utunft ihre Stecbtfertigung nid)t erhalten roer-

ben. £>od> «nftdlten über 2)inge, bie nod) erft gc
fdjehen follen, finb roobl in äußern unb ju befireiten,

ober nidjt ju roiberlegen; roir müffen ef vielnubr ber

3ufunft übcrlaffen )u entfebeiben, auf rocfjcn (Seite taf

9led)t, auf roeffen ter 3«ibum geroefen ift; ber (Srfolg

erft fann bief jeigen.
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Dem, wae) wir bittet &>« cie in «uaftdjt ftel'enCe

privat «Bant 111 Viibecf gciVhricben, würceii D»lt no*
U$erf*ietene0 l)in}uuifugcn l'abcn, ba no* man*e von

und ui*t weiter b<[pro*enr. gute unc richtige, aber au*
nod) moiidjc na* unfcrm Dafürhalten aue unri*tigen

SBorautHeRungcn hervorgegangene irrtbümli*e älnu<trrn

üb« tiefe« 3nftitut in Ten in M 1311, 140, 133, 139,

130, 137, 14-2 u. f. iv. Ca Eüb. Jctlimg enthaltenen

l'lii'j ö(jen aue)gcfpto*en fiiif ; (0 tviU und inteffen be«

tünfen, cafi, Ca cit ganu Angelegenheit nunmehr Durdi

ten am »«tflofjcnen SWittwo* gefaxten 3?cf*lu6 uuierer

93ürgerf*aft in ein neue« Staeium geirrten, weitere

Seratbungen über Ciejenigen «bättCrrungcn, wel*e in

tem Statuten« tfntrouti reo rennt« etwa nod) al«

wünf*en«wertb crf*einen mö*ten, jur jeit fo Atemltd)

Werth« unc erfolglos gewotCcn fiuC. *<J.i befürditen

wenigften«, cd jent ni*t mehr bezweifeln *u türfen,

rap Cer Senate) (Sntivun mit ttn \u Cemfelben von Cer

5Bürgerf*aft auf QJorfdflaa, Ceö ©ürgrrau«f*ujie« be«

liebten üRotificalioneu ten Aclionairen Der iihivoi-Di«'

conto« unc Darlebn-Gane vorgelegt unb von Cenjeibcn

fo, wie er einmal ift ocer fein feil, atoptirt roercen

Wirt; an Sücbbabern jur 3ei*itung ber übrigen Sklien

wirb e« am (rnte ait<b wobl ni*t fehlen. G« b'etarf

alSCann, um bc« 3'i ftitut in Süirffamfeit tteten ju (äffen.

leciglid) Cer entgültigen '.Beftäligung te« Senat«, unb

wir glauben, cap felbft Ca, wo UJerbcffetungen in tem
(Jntwutj von Cer einen cCer Cer ancera Seite al«

wünf*cn«werth vicllei*! nod) möd)tcu anetfannt wer»

cen, alletieit« Cod) lieber auf Ciefelben i$er<id>i gcleiftet

werceti wirc, als no*mal« uinftantli*cn rUcrhanclun«

gm fid) au«iuicften, Curd) bie vielleicht bie gante «nge»

legenbeit wieCeruin in uugewiffe gerne ver(d)oben wer»

ben Cürftc. Dap mit einem Auff*ube f*wctli* Ceti'

ienigen gecient fein mö*te, die geneigt finC, fid) bei

unfcrm ^*anf>3nftitute Cur* Actienjei*nung )u betbcili«

gen, no* weniger aber Cenjenigen, wel*e Cie Abjt*t

baben, tiefe« 3uftiiut tur* «nletben k. ju benu&en,

unterliegt wohl faum einem 3veifel.

äüir f*lic§cn cot)cr cinftweilen unfere 9tcfterioncn

über Cie ju grünccncc 'JJnvai-iBanf, um fie, wenn ein

geeigneterer ^itpunft etutreten follte, wiecer aufnebmen

ju tonnen, unD bemetfen nur no*, Caft eine von un«
bcabft*tigte GrwieCerung auf Cie im vorigen Blatte

von anecrer Seite aufgeworfene grage: „2öie grofj

rauft Ca« (Sapital für cie neue »Urivaibanf fein?" tiefet)

SM leiCer wegen «Mangel an *yiaj ni*t mebr bat auf«

genommen werten tonnen, unb tat« ciefelbe taber von
un« für eine ter nä*ften Stummem tiefer ©Idttet

jurüffgelegl Worten ift. 774.

Sabcllatifcbc Uebcrftd>t ber Kiibcct'tfdjcn Sdmtlcbrer iStrrio« n s(S ay 1

,

ald gortfeßung ber trüberen 9te*nungdablage.

3ahl ber

«Witjlrrcer.
Vermögen.

3äbrli*er

Beitrag.

iRudfebrbai

Beiträge.

e Summe.

3infen.

Angenommene

SPenefiiianlcn.

5Öirflid;e .

»cncfijianien.

18U

1855

3ob

58

58

inni« 1855.

•21.Ü84 . — ,

832 41

»4U . 840 >

901 ^ 4 f)

978 t S

34

34

Die Ca

5

5

'fenverwalti

80 .

'"9

Wefrllfd>aft jitr SU-förbcrttug qrntetits
nüeigrr Jbättrttcit.

»eri*te über Cen gortgang ber von ter
©efellf*aft ausgegangenen 3n|lttute.

vir.

Seri*t über cie SBirffamfeit cer JRetlungtf Slnftalt für
im Sßaffer ^erunglüdte im 3abre 1854.

Ueber tie SBirffamfeit ter SRettungfl.anftalt für im

aßafjcr SJetunglutfte im 3abre 1854 beehren Üiorfteber

terfelben f«*.
sJia*(iebente« «u beri*ten.

äettungÄfälle ftuD 15 jur Slnjeige geforamen.

SJon fciefen ereigneten ft* 13 auf ter Jrave, 2 auf

ber ©attnifc-

2)0 in met)ten tiefer QäUc tie (Streiter eine be«

fontere Umfi*t unb (Sntfäloftenbeit bewiefen, in einigen

fogar Ciefelben eigener Sebeu«gefabr ft* auflgefe&t bitten,

fancen !Uor|ieber, mit 9tücfft*t hierauf, >,ux «Bewilligung

höherer $rämien ft* veranlaßt, fo cap an Belohnungen
im vcrfloffenen 3abre bie ni*t unerhebli*e Summe
von 124^ 8(J verausgabt Worten ift. 3n einem gaUe
warb von Crm (Srretter bie «tmahme einer Prämie ab»

gelehnt.

Xie ÜKettungdlocalc unb 9ietiung6wertgeugc
ftnt au* im vergangenen 3abre forgfältiger 9?a*fidjt

tinterjogen, gehlrnte* ift ergänjt, S*athafte6 hergefteUt

Worten.

Die äBieberaufftellung ter in golge ber Staate
bauten an cer Xrave einfiweilen weggenommenen flppa»

rate, fo wie tie Anfertigung neuer jNeitungOtafeln, unb
Cer beabft*tigte Stbbrutf einer beri*tigten Vlnweifung
für Cie Rettung unt 2Biecetbelebung Q3erunglücftcr hat,
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bei Cent StanCt jtutr bauten, auch jc$t noeb niefit

befdjafft werten tonnen, vielmehr Cem 3<«brt 1853 vor*

behalten bleiben muffen. Votftcher hoffen, al«Cann ju«

gleich auch ©elcgenbrit ju finten. ttm langt gefühlten

iBctürfniffe noch eine« ÜXeitungelocalt« an ra Sravtn*

feite c«t Stact Nbljülft ju febaffen.

2)ie gefammten Verrentungen für Die 9rcttung««

anftalt im Jahre 1 854 wtiftt bie tingereiebte SRecbnung«*

oblagt nebft Cercn Velegeu nacb. j)ie, im Vertagt ton
75 4ji, trforbtrlicb gtworbene, baupt|äei}ii<t> Curcb Die in

größerem Umfange al« früher bewilligten Prämien, fo

wie Curcb Cie Vtrwtnbuugtn auf Cit 9itlluiig«apparatt

veranlagte Vicbrau«gabt ift Dura? bie in Cer Vtrfamm«
lung vom 87. b. 3. erfolgte «aajbtwilligung tiefer

(Summe Seilen« Der vctcbrlicbtii OtftUfcbaft getetft

worCcn.

3n (stelle be« Cer Sieibenfolge noch au«fcbdcenben

£trrn Dr. med. VJilden ift in terfelben Vtrfamm'
lung £trr V3nnCaru Viegener jum 3Witvorftebtr ber

fRtlnmgöanftalt witetrum erwählt.

VIII.

»eriebt ce« Verein«

für Üübedifa)e ©tfebtcbtt unb HlttrtbuaiefunCt

vom 3abr 1854.

©ei tem Vtricbtt über Cie Ifjätigfeit bt« «Berein« ift

bie feiner Sectioncn unb Cie Ce« Vtrtin« in feiner ®t»
fammtbeit ju fonbern.

Sie Stetten für bie ^eraudgabe Ce« SJübtdi»

feben UrrunCenbud)t« bat Ciefe« wiebtigt VJtrf im

Saufe Ce« wfloffeuen 3at>red fo weit geförCert, Cafj

ber Drucf Ce« {.weilen VanCetf bi« jum 60ften Sogen
bat forifcbreilen fönnen, unb Hoffnung vorbanten

ift, t« Werft ciefer jroeite VanC im Saufe Ce« gegen»

wärtigen 3ab,re« vollftäncig etfebeinen.

Slucb bat ciefe »geetten im Auftrage Ce« Verein«

ftcb mit cer Vcratbung be« Via»« befdjäftigt, neben

Cem Urfuncenbucbe al« völlig fclbftänbige« Vieri eine

Sammlung von iHbbilcungtii cer jablrticbtn unb jum
'iheil böcbft fettenen (Siegel Cer Urfunben Ce« bieftgen

Hrcbiv« mit trläuttrnCtm Serie ljerauöjugtben, ein

Unternehmen, ju Cem ein 3u famin<ntre ffen befpnber«

günftiger UmftänCt aufforetrr, unb übet beffen flu««

fübrung boffentlid) im näcbfien 3abre wirb btriebttt

wercen fönnen.

i .r Section für £erau «gäbe einer 3 < > >1 d} r f f

t

Ce« Verein«, nur au« ÜWilglictern beftebenb, tveldje

aueb in Cer trftgecacbtcn Sedion unb jwar jum Jbeil

vor5ug«l»ei|e ibälig unb ftbr in !8nfprucb genommen

fiiic, ift e« au« biefem ©runet nicht gelungen, febon

im vorigen 3abrc oa« trftt pt\t Cer St'if*' tit unter

tit Ißreffe ju bringen. 3nCefjen ift bie« je«t gefdjtbtn

unb binnen wenigen Sßocbcn wirb Ciefe« erfte £eft

erfebeinen.

Sit Stttion für «u«ßrabungtn bat Cie Wadj«

forfdjungen innerhalb te« Vurgwallt« von Sllt Sübecf
audj im vetfloffeuen ©ommer fortgefept. 3nceffen liegt

eö tu Cer Statur Cer Sad:e, can bei einem fo großen
Serrain cie «uobeute nicht immer gleich ergiebig ift,

Ca mitunter beCeutente Vorbereitungen notbig ftnC,

um Cie V'ä&t au«ftntig ju machen, wo Cie einzelnen
VurggtbäuCt ftanCen, auch, jemebr fieb Cie Arbeiten
Cem abgeplatteten SurgwaUe nabern, jicmlicbt (Src«

maffeu ju entfernen ftne, ehe man ju Cem eigentlichen

Voten cer Vurg gelaugt.

9ticbt«Ceftoweniger ftnb aueb Cieflmal manche in«

terefjante Sachen gefuncen worCen. Iflufjer Shonfcter»
ben, SpinCelfteinen, Scbleiffleinen, fnöchernen »Pfriem*,
Vroitjtplaittn, 9Jägelu aUer Ifflrt, ^ufeifen, «Dieffer«

Hingen K., welche in ähnlichen formen febon früher

auögegraben finC, ftnb gefunCen: cie bübfeh versierte

fnöajcrue Scbeice eine« (iinfcblügcjtamme«, grone gifcb»

angeln, Sporen, ungebrauchte J^uinagel, eine Sichel«

flinge, ein flcine« ei|'erne«, jur Verhütung Cer Ver«
falfcbung mit einem Cünnen Heberjug von äKci'üng ver«

fehene« (Öewicht, eiferue »Ringe, Scblüffel, eine tiferne

Vfrilfpiee, tiferne ^aefen, eine ©ügelfrbere, eine Öern«
fteinperle, tin gtfcbliffener 3a«pi«, ein jinnerner, wit
t« febtint, jum jufammenhalien eint« weiblicbtn ®o
wanet« btftimmt gtwefentr 9ting, ähnlich tinem früher

gtfunctntn ®olCrlngt, ein ÜWühlcnfttin von förauit, in

Ctr Witte mit tiuem ?orbt verfebtn, tint jitrlicb atar«

btitete $ancmüblt von ®nei« unD antere ©tgenftänCe
mehr, Ctrtn rbemaligt Qeftimraung um^wifj ift.

«m gufjt Ce« füclieben Jbeile« üe« »Jatte« wurten
in beträchtlicher Sfrft Sebmcielen, auch Xbeile eine«

geuerbtrüe« gefnnCen, mit einem Üagcf' von Slfcbe unb
gifcbfctjuppeu jur Stitt. Spuren von Vrano unb
gropen 3erftörungen fanCen ftcb auch liier überall.

So wuret Cer Käufer Cer $antmüblt jieniliib entfernt

von Cem fcbüffelförmigrn Sobenfteiu gefuncen, mm ein

feblenCe« Stüd Ce« lederen wurce Curcb tlncn glücf«

lieben am folgeitcen Sage in noch weiterer Qnt<
fernung entCecft, fo Ca» Ciefe SWuhle, mit «u«nabrat
Ce« cen Säufer trtibenCen ai?ühlei|en«, welche« unttr

btn gtfuuCtnen 6ifenfragmenteu nicht au«ftuCig )u

inachen ift, voQftäuCig hergefteUt werten fonutt unb
tin« Ctr au«gtjticbnrteflen Stücfe ter Sammlung ift.

Die Sammlung wirb auf bem für Aunftalicrtbümer
btftimmttn über Cer gatbarintnrJtircbt aufgeftellt wer«
ben, fobalb bit baju nötbigtn Vtbälttr angeftrtigt ftnb,

Wojii btr Urbtrfcbufj Cer von Cer ©efellfcbatt für «u«--

grabungen )u «lt»^übecf bewilligten 300 Jfl, wct.ter

70^i I i fj beträgt, verwtnbtt wercen wirC. 3»» galie,

waö nicht ju bejweifeln fein Cürfte, Ca« vtrtbrl. ginon<
Departement, weicht« Ctm Vtrtint Ctn Vla^ innerhalb

Ct« Vurgwallc« auf jwei 3abre untntgtltlicb w Ver«

fügung geftelll hatte, bei cer groötn Süicbtigftit tiefer

ttu«grabungtn ihm Ctnftlbtn auch noch auf einigt fo!«

gtnCt 3ab» übtrlafftn würbe, foQtu cit flu«grabungtn
jortgtft^t wtretn.

«bfeiten Cer Stttion für bit Sammlung n n

c
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drhaltung ? ubecf ifdjcr Äuitflaltertbümer enc«

lieb ift ifcrer mebr felbfläncigen Stellung eutf»re<benb

ein befonCerer 93eri.1)l erflatlei irorteu.

Ifliad foCatin Ceti herein in feiner (Deiammtbrit

betrifft, fo ift er fomväbrrnb unb au.U mtt Erfolg

bemüht getvefen, feine tftbliotbef Curcb l?rtvetbung von

£ubecenfien tu verveUftänbiiieit. (t* bat faner ber

Sd)rifttii«Sludtauf.l) mtt au$io<irtigen, vertvanete $retdt

vetfolgtneen Vereinen auft im vorigen 3abre feinen

gortgang gehabt, tinfi bacura) tie töiblwtbcf einen i'd)ä&»

baren 3uit>aajd erbalten.

fltifjercem bat fieb cer herein im ,£>inblid auf Cie

ibm ^erteilte «ufflabe. Cen ein« tür tte grofct iltx>

gangeubeit unferer Stabt unb bereu Monumente itt

werfen unb ju erbalten, jtveinul veranlagt gefunben,

an Ginen £>eben Senat mit jdnifllidjeu UiorfteUungen

fieb ju ivenben. Die eine SJeranlaffung gab cie ©efabr,

roeldie eine Scitlang ber (frbaltung Cr« alten £eli'tein*

Ifiorö ju trotten ftbten, cie anbete bot Cie von Jperrn

*i<aftor (Seffcfen in Hamburg unternommene Jptxaui*

gäbe einer in feinem Seltne ft ib ftnbencen merficurcigen

rarftellung te3 alten ?übetf in j^oMfAnitt: ein Unter>

nehmen, rcelobe« Cur* cie tbälige Jbeilnabme, roela>e

ihm bier unb namentltä von Seiten (littet jQohta

Senate« grroorcen, ald gefid)ert ju betrauten ift.

Die jjabl ber roirflieben »JÄitglieber be« herein« bat
'Vi cur* cen (Eintritt ce« $tim @eorg Äavfet,
cie ber corredpontirencen turdt Cie Aufnahme ttt
«&errn Dirrctor (Staffen in granffurl o. vermehrt.

Tie «umgaben baben 138 ^ 31 fi betragen, fo

baö am Sajluffe te« 3abte« ein (Jaffenbeftanb von
035 £ 4 fj verblieben in, rveteber et möglid) maajrn
irirr, cie Ausübungen ;u Vtlt> Sitbeef im näcbften

Sommer forijufe(eit, obne boju eine neue aufjerorbeut<

lidje ©eiviuigung von ber »erebrlidten (Defelifd)aft fid»

ju erbitten. (gottfeeung felgi.l

tt I * in c
81. (Airebboficapelle.) 9lad> langem Ättrertgen ift

entlieb ein Wal tricrer übet ten projeetirten Sau einer Aird>«

befitapfUr ,vH'tc<trn reetten. 3" «'n 2. 3uli gehaltenen

l ipung te« Sürgerau«fa)uffe« :«oi auf eine OnterpcQaiien von

Sol«man übet cen Stant tet brnfelbeii betrrjtrnbrii 2<r:ba>ib-

lungrn tet etile 3enal«commijrat golgenbe* erroirbert: Die
flir*bc'«- unt Segrabnifj-Deputatien habe Beilagen in Seirrff

ber *u«iübrung te« tfaue« trr Capelle an trn ©tnat ^tbeatbl,

reelA« übet ttr, cie frühere Sojajung itbetfteigenten fleften.

anfdjüge, nadj brnrn tet Sau in Stcrerb gegeben teerten feile,

ta« (itutaebtrn tri Sauteputaiien, binfidjHidj ttt Teilung te«

Saue« u. »eiteren Seeitbt tri Jtirrbbof«' unt Srgrabnip.

Deputation erfottett babe, unb e« fjebe ju beifrn, tap ter

t&egenfiane in i nt: langer .In |ttt erriafung«niä§tgen Sei»

bantlung reette gtbraftl rcettrn.

2i5ir bt^iü^rn ttti'e Siede mit freuten a|« ein Jndjrtt,

taü tie »Jin^fifjt.-ibrii netb mebt einge(a)!aieu ift. Cb aber ttpr

3nbali für 'Diejenigen, reelite neb tutdj »iJaben an ten: Unier.

nehmen beteiligen, ttfteulitb, iut bie froffentfn, tas balt eine

ßapelle aui tem (Wctte«acfrr erPrbr" mb,\e, ttofUi* fei, iragen

trtr niibl ju emfebeitrn. Den Siuniaj nut irellrn reit au»>

fpresbe i, tä-'i ta« etrcäbnle V'fben«)ei*en nun ntajt für längere

3eit ta« einjige bleiben mege, iontern baf ten 'iL; oilcn tedjt

balt bie J Y w feige. ft)

82. (2orge für epa^tergänftt.) Unter tiefer Urber*

ftbiift fprid)t bie jtl. tfbrontf .U SA be« Mr. 3abrganar« einige

S3un(4ic au«, tie ibtet Befüllung, ebglettb ibre .•JwerfmaKtgfeit

tiidjt »egiuläugnrn ijl, bi« je^t noeb immer enlgegenbarren. Der

erfU betrifft tie Anlage einiger Sänle auf tem unlern Siege am
$oljbafen. ~.'lui tem obetn Xbeile tr« S3alle« ftnt tarn genug,

faß ju viel; unten jrtod), auf einem S3ege, ter betonter« »on
altem Vrulcn arm befatbt »iit, »eil er eben, fonnig une sor

bemS3inbe grfeiüet iß, fjntet |i«b ni*t eine einzige. Sin Vlä^en,

ße onjubringen, mangelt e« aueb nir&t ; warum last man alio

eine fo bejdjritrne, febr leiajt ju eifüUenbe Sitte ganj unberüd-

Die j&eite betrifft tie inlfemung_ ber yappelreibe auf ber

nbrtlirben ©eile tr« Xbeetbefe«. >\t oettecfl einen otogen

Xbeil ter fdionen llufftttt von ber Saftion SrEIrsue »oDliänbig

unt nmb bie«, je beber fir tsäd>|), um fo mrbr tbun. Sefen»
ber« tte Srfutber be« bort neurtbautrn Stfrifebungtlcfale« vr>

(ieeen turrb biefeibe febr wel pon ber reijrnten diunbfdbau, obne
ba§ man eigentlid) einfäbe, ju Brltbem 3 |eeo?e fie bort angep{lan}t

ift. SJie r« beifil, feQ fie tor trn prr Dampifo)iff anfemmenben
Srifentrn ten Jbeeibof «erbrrgen. Uber ob ta« ein irgentttte

ftitbballigrr (»runb tritt föune, fdirini un« teo) febr fiaglteb.

iS b 1 9 n i f.
Unfrr Zbeerbof ift gut rtnaerio)tet, mit aOen Srfortrrniifrn irebl

»erfeben, unt enttebrt ikoji be« gtöfile* «ajmutfr«, ben ei in
irgent einer tEDriir baben fain : er ift mit »ielen Xaufenb lonnen
Xbeer unt Veeb angrfullt. 'Ji'arum man bie« 9tQr« »ot tm
"itugen ber I'triientrn, terrn übetreifgente 2)iebtjabl au» Äauf-
leulen beftrbi, vetbetgrn, reatum man nidtt grrate in unferer
etatt, al« einet bantrlltribrnbrn, tie betrutrnbften «eiten te«
Sttlrbr« b'tvorbeben unb präfrmiren reia, ta« irbeint un« un«
etflätlta). Un« bitnft, tap e« im (ftegentbril auf tie vom Wer.
trn ju un« Aommrntrn rinen günfttgrn ätntiurf marbm reürtr,

reenn (ie ipen brr <8refte te« Xbrerlager« auf trn Umfang unfree«
fianbel« einen rdjluf; maeben tonnten. Darum febetnt e« un«
eher ieuni<ben«r«erib, ;afj tie 'Vappelreibe eniteint inte, al« um-
gftrbtt. i>allrn wir tinr.i gtojen metiläut'ligen Ibretbof, auf
tem reenige fiw'tett lonnen lagerten, bann' mürben rcir eirU
leio)t für ba« (Megenlbril ftimtnen.

(iinfentei balt tiefe betten feien per 3abre«frift au«ge>
fpic*enen SJunfrbe für billig unb |»r(fmä6ig, unt legt teibalb
brr belreffrntrn Sfbertr bie tringenbe Sitte an'« 4>erj, fie nutt
unberutfjicbtigt jn Kiffen. c

83. (£onntan«bri(igung.) S«ir baben in tiefen Xagen
Irbbaftr filagen grbort, t_ap am «o. ntage Xrinitati« in ben
Jtuinrn trr abgrbtanntrn «t. annrnflofterfirtbe bie «iHnflopirr
in ooUer X^äiid'ett jerrefen ftnb. 5« ift ffirUeiajt nirbl in reeiierm
Ärtifen befannl, bap ber Sonntag Xrinitalt« unter allen Senn,
lagen be« ganjen Xit&enjabie« einen beteorragrnten flag ein«
nimmt ftbet roenn autb ba« nitfei ber galt »äre, fo ftnbm reit

torb eine fol*e Störung tee SennlagSjtiUe, jumal an einem
feidien Ctie, beojft unpaffenb, t'a febr tateln^rrertb. Ob c» fio)

fo perbäll, roa« lualricb ten Vianefcen bebauptet 'reite , tag fo
etwa« unter ter früprtn S-ettrallung te« Alofter« nio)l Statt
arfuntrn baben »ürte. muffen »Ii tabue gefteflt fein laifen.
«Iber mir (tnt ter ieften fccjfnung, baf) e« nur tiefer eutfatbra
Semerfung betatf, um Eiefenigen, Pon benen tie berübrte Senn*
tagäentbeiligung aufgegangen ift, |D teranlaffen, fünftig für
ba« Uitterblett-en felajet Störungen ,u forgea. am.

84. (2traf)enpfIaflerunR.) Sieberem Sernebmen narb
baten fieb tie (ittunteigentbumer in brr Sraunfirafe gegen bie
betreffenbe Stbertt etbeien, bie Setäntetungtn unmitltlbar sor
tl?ren Käufern auf rigrne Soften betftrUrn .„ [ a ffttli fani
Sollenbung ter Stublenftrafje juerft mit brr ^rupftafteruna ibrer
Strafe begonnen roirb. fflloge tiefem Anerbieten eine gutige
Seeui|ia)tiaung niebi feblrn, ta in jrner Strafte ftbon je«i ein
äugrrft Irbpailer Scrtebr ftatljtnbel, unb ta tiefe« neue Sei.
fpirl fidjer tie Bettobnee anteree 6tra§en aufmuntern roltb, tet
Sebctbe äbnliebr Sotfcblagr entgegen ju bringen.

«enuA bei f>. <». ^tahtgeni. - Setlegt unt retigirt unter i-eianttreriliebleit ber »en 9»ebten'i4en Su*bantlung.
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Umicbtige ftämiffcn. — Die JRenlabiliiät ber btejcttielen 8ü«

bedei ^risatbanf. — ftir(bji(be itltrrtbumrr. — fiübed«

fi|>c-ibtrrrn>tfcit to& 1284— 18M. — «cftllfaaft luCBefoi«

bmmg gtmeinHfleia« Xbütigfeit. VIII Smcbt b.« ««ein«

für CübecKf** ®ff*i*i* unb «ItntbumSftmie vom 3a&t*

1864. C3orlfreun0.) - Ältlne «bronif M 85 -87.

Untiefrrt fle yt äwtffen.

©cton in ter vorigen Stummer Der 91. 8üb. Bl. haben

wir am 8cbluffe unferer Betrachtungen über tie Dem»

näitit ',u grünDente Brival.Bant Darauf bingewiefen,

tag roir tie in .V 26 enthaltene Jtritif unferer eben»

gebacbten Betrachtungen a\i einer nähern Belcuditung,

refp. Berichtigung bebürftig anfehen mügten. 9Rittler»

weilt ifi nun in M 27 eine Sortierung jener fritifircnbcn

Berfucbe gemacht »»orten, unb e« erfcbeint un« tedbalb

jwedmäBig, mit tet von un« angefüntigten nochmaligen

Beleuchtung rtr von unferm ©egncr in Anrege ge«

brachten, unferen 8uffä()en entnommenen fragen nicht

länger ju jogern, um Die ©cfabr ju vermeiDen, tag

Die geehrten Sefer tiefer »litter vielleicht fid> für be*

recbtigt f>ailen möchten, au« unferm einzeiligen Still«

fcbrceigen tie Folgerung ju jitben, ta»3 wir geneigt

wären einzuräumen, waö Der *JBerfaffer be« „2Bie grog

m ta« Kapital für tie neue Brivat'Banf fein?" bc»

titelten Sluffa&e« in Jti 20 tf. Bl. behauptet unb nadjAU*

weifen verflicht bat, tat näralid» u ufere Auffüllungen

über ta« für tie Bant ctforterlicbe Betriebskapital

auf unrichtigen Brämiffen beruhten.

Dieie von unferm ©egner au«gefproebene Meinung
als gutreffenb anjuerfennen, tonnen wir gewig nur um
fo weniger und veranlagt fühlen, al« nach unferm Dafür»

ballen grate tie von bemfclben beabfiebtigte BJiterlegung

anftrer angaben auf voUfommen unrichtigen Borau«»

fe&ungen baftrt. <S« ivirt nämlid) von tem Berfajfer

be« beregten Auffa&e« 9i. Süb. Bl. M 26 pag. 201

ein Btrgleicb angefteüt jwifeben tem Diiponibrin Ber*

mögen einer Bant unb tem vorbanbenen SBaarenlager
eine« ©efcbäftemanneö, unb au« tiefem Bergleicbe Der
Schlug gejogen, bafj, ebenfowohl n>ie ein vernünftiger
.Kaufmann, tef|en Wittel e« gefiatteten, lieber etwa« mehr
2ßaaren im Sager ftcb hielte, um nicht bem au«gcfett
}u fein, feine Äunben nicht voDftäntig befrfetigen au
tonnen, ebenfowohl aud) ein ©clbinfiiiut gut Ibäte, fta)

nid»t ju fnapp einjuriebten, um tem eintretenben Be«
Dnrfniffe in vollem Waage ju genügen.

Diefer Bergltid» nun iwifcben bem ©eltvorratb eine«
3nfiitut« unb bem B3aarenlager eine« Kaufmann« ift

gewig fchon an unt für ftcb feine«weg« paffent, fonbern
fcble.fct gewählt unb in tem hier vorliegenbeu galle
nicht« weniger benn anicenbbar. Secetmann iveip, tag
ein Kaufmann feine SJaarcn nur tcgbalb auf Sager
nimmt, um fte fpäter mit einem entfprecbenteii (gewinn
wieter )u vträugern; anter« aber ift e« mit einem
©eltinftüute: taffelbe fdjafft ta« ©elt nicht an, um
e« nachher mit ©ewinn wieter au verfaufen, fontern
ktigltcb, um e« au«)uleihen unt fotann mit einer (5:nU

febäcigung für tie erlittene 3in«einbuge in natura wieber
iurücfjuempfangen. 2)a« Unpaffente unb Unjutreffenbe
te« von unferm ©eguer angeftellteu Bergleidie« liegt

bemnad) in bem Umftanbe, ta§ cie äüaartn mit
9cii6en verfauft, ta« ©elt aber ohne eigentlichen

Silixen au«gelieben werten fod. 53ir glauben, ohne
auch nur teu Berfuch einer Biiberlegung befürchten ju
muffen, ruhig tie Behauptung aufteilen ju tonnen, tag
e« unter laufenb vernünftigen Äaupeuten nicht einem
einjiejen einfallen würbe, ftd) feine haaren aut Sager
ju legen, lebiglid) um fte, wie ein ©elcinüitut tie«

mit feinem ©elbe ibut, auf 3eit gegen eine jährliche

3infe von 4 pSt. au«Aii!eihen unb tann nach Ablauf
tiefer 3eit )um nämlichen Breife in natura wieber
jurüduiempfangen. «luf folche Gontitionen SBaaren.
gefchafte tu machen, Dürften vernünftige ©efdiäft«*
leute feiten ottr wohl nie ftcb geneigt finben laffen.

Aber ganj abgefehen von bem Umfiante, tag ber
von uuferm ©egner angeführte Bergleid) jwifchen einem
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SBctaretilcujcr unt einen DiSvonibcln 33anf»gonD von

toriibcrciii als .: :iftattbaft unt binfent rrfebeinen muff,

beruht terfclbc auch fcbon in ftd> fclbft tinfered Gr»

achten« auf total unrichtigen ^räiniffctt. Die Grfat)«

rung lehrt und nämlich in allen 2ßaarengefd>äiten, in

grötjeren, wie in Heineren, tafj tie von unferm ®egner

auSgcfprocbrne Meinung < tafj ein vernünftiger Äaut«

mann ftd) lieber etwa« mehr 'IBaarcii im SageT hielte ic),

fo frtjöu fte auil) auf tem Rapiere oter in ter Xbeorie

ftd) auönebmen mag, toeb tureb tie ^rariö ihre
v3e»

ftätigiing nicht ftntct, fonteru tan vielmehr Cie wenigen

mit teu iJerbältniffen nn1}t vertrauten Jfaufleutc, welche

einem principe, wie tem von unferm ©egner angeführten,

eine 3<" bultigcn, fehr balt von tiefem principe

Kürfuifommen pflegen, weil eben fte fetiieU genug ein-

en lernen, tafj Caffelbe ntefit al« ©croinn, (entern

nur al« 33erluft bringenb für fie fid) bemährt.

Um tiefe unfere le&te Behauptung beffer anfd)aulid)

ju machen, wollen wir ein fleine« ©eifpiel anführen-

(5in Kaufmann, Der 3Baarengefd)äfte betreibt, hält

ftd) ein Säger von jwanjig verfebiecenen Hrtifcln. (j)te

3ahl ter tflrtifel äntert nicht« in ber €acbc, Denn ba«

SBerbältnifj tviro immer ta« nämliche bleiben.) Um
nun nicht in teu ~\M ju fommen, einen .Räufer nid)t

befrictigen ju fönnen, wellen wir annehmen, Daö biefer

Kaufmann fein Vager fo einrichtet, tafj, wenn aud) fein

bisheriger SBaarenumfafc um ba« doppelte ftd) Reigern

Würte, tennoeb fo viel von fetem einzelnen Ärtifel vor»

bauten wäre, taft in ©ejug auf feinen terfelben ein

einziger jTunte uubefrietigt Da« Sager verlaffen würbe.

ÜQeldjcr Mrt würten tie folgen eine« foleben Verfahren«

(ein? Ta Jtaufmann würbe vielleicht Gelegenheit

iahen, von einem ober imeien feiner flrltfel Den ganjen

SBorratb }u räumen, tagegen würte er aber fta>erlid)

von ben übrigen achten oter ncuujebn Hrtifcln einen

größeren Soften, von manchen ohne 3<"eifel noch mehr

ol? tie £älite feine« urfprüttgtieben Sagcrbeftantefl naa)

Sdjlufj ter ©ef<bäftfl<i£aifon unverfauft liegen hoben.

Diefe am Sager verbleibenten Sßaaren nun würten, gani
obgefehen von ber 3>n^(inbufjr, Die ihm burdjba«
längere Siegen erwaebfen würbe, ihm in ber SRegel nod)

einen effectiven Gapitalverluft venirfacbeit. Denn in ten

oOermeiften fällen — (ati«genommen bievon finb nur

Wenige Hrtifel, wie \ ©. Sßein, (Sigarrcn k.) — würte
tie Dualität ter SBaaren ftcb mabrenb be« Sagern«

»erfcbleebtern, oft würten tie fßaaren fogar, wie tie«

u. ». bei allen ÜWoteartifeln ber gafl ift, in ber näcbfren

@efd>äft«»i5aifoii fo gut wie Webt« mehr Werth (ein.

Der Kaufmann Würbe alfo bie jiemltcb fiebere Hu«»
ltdjt haben, an ten 18 oter 19 feiner Sageranifel, bie

er nicht ju räumen ©elegenbeit hätte, beteutent mehr
ju verlieren, al« er an tem einen ober ben beiten

«rtifetn, Deren Jluflverfauf ihm fllücft, mebr al« fonfl

würbe vertienen fönnen.

Diefc ©efabr veranlafit benn aud» ade vernünffi«
gen Äaufleute, weldje ein 26aarenlager baften unb Deren

Wittel ihnen eine a,ati} freie Xi«pofttion in Setug auf Die

@röf|e teffclben geftaiien, ten mutbnnifjlicbcn ungefähren

9eDarf für tie näcbfte Saifon narb ten bisher gemaa>>

teu (Srfabrungen tu ermitteln unt tiefem $)etarf ent>

fpredicue ibre Seftcllungen bei ten gabrifanteu einju«

riebteu, ja fogar tiefelbeu lieber nod) etwa« deiner al«

ta« mögliche (Srforbrruiri }u beftimmen, intern fte ftd)

Camit tröfien, Daf) fie immer noeb mit Seidjtigfeit neue

2&aarenuifentuna.cn würten erhalten fönnen, wenn folebe

etwa fpäter al« nöthig fid) h<rau«ftellen follien.

(Sin folebe« Verfahren wirb im praftifeben ®e«
fcbäftdleben jeterjeit beobachtet, mit ter (Srfolg teffelben

liefert uir @enüge ten beweis, taft aud) eben nur ein

fo!d)e« Verfahren al« avedmäßig angefeben werten fann;

unvorftd)tig, wenn nicht unvernünftig, würte aber jeten»

fall« ter Kaufmann hanteln, ber fid) mebr Süaaren auf
Sager legen würte, al« fein mutbmafjlidjer $ctarf tiad)

Den ui l
e
o t gemachten Erfahrungen beträgt, unb

Diefe« letiglid) te«halb, um im <5tante )u fein, jeten

Mama, aud) tiejenigen, Cie er bisher nicht ju Den feinigen

jäblte, Die aber möglidicrmeife aud) bei <hm vorfpreeben

fönnten, im gatt fte wirflid) bei ihm fieb einfteUen \oü>

ten, juftietenftellen )u fönnen. — Sein ©ellbeutel würte
ihm balD genug ta« Unjwedmäfjige eine« fola>en 33er»

fahren« flar machen.

Söit haben oben auSgefprocben, bafi bie iSehaup'

tuug unfere« ©egiierS, unfere 9nftd)ten beruhten auf

nnriebtigen ^rämiffen, felbfi auf falfcbe 9}orau0fe(un»

gen ftd) ftüftc; wie wir glauben, haben wir tiefe« tura>

vorftehente Hudeinanberfe^ungen flar genug naebge»

Wiefen, um von 9tiemantem mt^verftanteu )u werten;

für unfern @egner aber möchte e« tu empfehlen fein, ta0

er in jufunft — wenn er wieter einmal tie flbftd)! hoben
follte, Mntere oter un« von 3rrthümern )u überzeugen,

beren wir feiner Meinung nad) un« fcbultig gemad)t haben

folleu, — feine iBeweife, wenn möglich, felbft auf richtige

^vpothefen begrünte; fo viel Jtenntnit} ter ttrttbmetif,

fdjeint unS, hatte er un« tod) wohl )utrauen fönnen,

tat! wir wüfiten, Dafi, weil tie ©leiebung 2X3=7
nicht richtig iß, bcübalb aud) jete« au« einer fold»en

©leid)uug gewonnene iKefultat ein unrichtige« fein m«i,

unb top cbenfo aud) alle feine au« einem von ihm
angefüllten unpaffenten 2?crgleid)e hergeleiteten 6d>luf{<

folgerungen notbmentig famt unt fönt er« al«

irrtümliche angefehen werten muffen.

So ifi e« benn aud) felbftverjiätiDlid) Dem tBerfaffer D*«

mehrfach erwähnten Huffape« in 2G tf. Bl. feine«»

Weg« gelungen, uu« tavon ju über)eugen, taft feine vt*=

ftdjten über Die ®röfje tefl für bie Uürlvat.iBanf erforter-

liehen 33etrieb«»(Sapilale« tie richtigen, unfere Dagegen

bie unrichtigen feien. ">n ©egentheii ftnb wir nad) wie

vor geneigt ;u glauben (unt muffen Daher ben hierüber

vor einiger 3eit gefaxten *ürgerfdjaft«befeblu§ im 3ntet»

effe Der jufünftigen «ctionaire Der »auf betauern), tafj

bie ®anf nicht im &tanbe fein Wirt, tauenih mebr
al« bSc^flmd 425,000 einfd)lief(td) anjuletbenbee
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125,00(1 (i, olfo böd»(iend 100,000 £ eigene« Gapital

nufcbtingenb ju verwenben, ee iei benn, tafj fie, wie

Wir bereit« in M 25 bf. 91. pag. 190 2te (Spalte er«

wähnten, tie Vefitgnifj crt}ieltr# Gapitalien auf längere

Sermine ohne weitereo Untcrpfatib ju belegen ober and)

für eigene dtedjnung Staatdpapiere, (Effecten ic. anju«

taufen. So lange ibr bierju tie Grlaubuifj nidjt er»

tbeilt wirb, fann ed nidjt fehlen, tafj bei 500,000.$

ainfcbufj unb I25.0OÖ
/ »nlei[)(ii (auf tiefe «nleiben

fommeu wir weiter unten ntrürf) burtbfdjnittlid) ein

Gapin. con 200,000 i, 230,000 4. uußlod liegen

bleiben wirb. 2i>ir baben tiefe änftebt wieberbolt in

unfern Sluifä&en geäufierl unb hegen aud> brüte nod)

nidjt ten allergeringften 3weifel, taj» fte bureb tie in

ben näd)ften fahren von ber ©anf ju erwartenben ffie»

fcbäftdabfdjlüffe vollftäntig gerechtfertigt unb beftätigt

teerten wirb. — X .1« wohl b>" unb wieter auf fürjere

3eit ein SHcbrbebarf von etwa 50,000 .# eintreten fann,

baben wir gleidjfalld bereftd pag. 205 I fte Spalte ald

möglich bejcidjnct, aber ed ifi unfered Gradjtend burdjaud

nidjt nöibig, auf foldje gälic ftcb je&t f(bon einniridjten

;

bei guter I)idpofition fann cd ter Xirection eitteä

3nftitutd, baö, wie unfere Banf tiefl fein wirb, mit

reebt bübfd)cn gontd audgerüftri n't, niemals fdjwcr

galten, bei äbnlidjen Gelegenheiten ein Gapital von
100,000 unb felbft tarüber ftd) audtvärtd aiuufcbaffen.

2lbcr aud» ten gall hatten wir vorgefeben, bajj

unfere auf tie bidh-t gemaebten Gn'abrungcn geftü&ten

SBabrfcbcinlirbf eiteberrebnungen ftd» fpäter niebt

ald tie richtigen erweifen feilten (von foldjeu !öeredj<

nuugcn fann uatütlid) immer nur tie JKtCe fein, wenn
über ©cidäfte, tie nod) erft gemadjt werben follen, ge<

fprodicn wirt, ra ed feineö *Dfenfdien Auge rnöglid)

ifi, tie 3»funft 1« enthüllen); wir bauen ald eine geeig»

nete *0(apregel nun Sdiup gegen alle Gventualtiätea

ten Vorid'lad gemadjt, eine weitere Verausgabung von

400 neuen SBctieii üd> vorzubehalten, um, wenn foldied

ald wünfdjcndwertb ober crforterlicb wäter lld) etwa

beraueftcllen möchte, tod Vanfvermögcn fofort um
200,000 ^ vermehren ju fönnen. Viir hatten alfo

ten nämliebcn 3^ed, cen unfer ©cgner vor Singen

balle, nämlich ter Vanf ein cigencö Vermögen von

500,000 ^, fo Weit folebed erforterlicb, im Voraud jtt

fiebern; nur wünfcblen wir feine llebrreiiung unb be»

barren aud) beute nod) auf ter früber von und geäußerten

Meinung, tap cd beffer gewefen fein würfe, vorerft mit

300,000 £ Ginfdjufi anfangen unb nur, wenn folebed

fpäter wirfltd) ald ratbfam erfdjeinen follte, tureb Ver«

nudgabung ter 5Keft'Slctieni,abl ten gent ter JJanf auf

500,000^ ju bringen. Glitt 500,000 £ wirftid) von«

nötben, fo bätte aud) unfer Vorfcblag tie* (Sapital

berbeigefebafft; finb fte aber, wie wir glauben, uiebt

notbmentig, fo fann t» ufebt feblen, rafj 200,000^
mebr, ald vorgefd)rieben, tobt unb nuploö in ter Gaffe

liegen bleiben werben.

<5be wir unfere (Jrwiterung auf ten in X 20
bf. öl. entbalieneu fluffafr febliepen, wollen wir nur

nod) einer @ad>e Grwäbnung tbun, tie ebenfalls von
unferm ©egner in Slnrege gebrad)t Worten ifi, über bic

Wir inbeffen bei ben vor einiger 3<o nugeficaten Se»
trad)tungen bejüglid) ter Banfangelegenbeiten vieUcidjt

etwa* }u fdjnell hinweggegangen fein mögen. ($& ift tie3

nämlid) bie frage, inwiefern ed für unfere 33anf fid}

empfeblen türfte, aud) frembe Gapitalien ut benu^en.

3u leugnen ift nidjt, tafi maufbe triftige Otrünbe

ftd) für, aber aud) manebe ebeufo triftige &tünu ftd)

gegen bie 9enußung oder fremben gonbd anführen

laffen. 3" ben lerjteren jäblm wir namenlltd) bie

nidjt ut verfennenbe flbbängigfeit, in weldje bie Vanf
ben Mnleibgebern gegenüber geratbeu würbe unb bie

unter Umftänten allerbingd febr wobl läfiig werben
fönnte. Cb aber Die Urfadjen, weldje für, ober bie«

jenigen, wcld)e wiber äbnlitbe Anleihen fpreeben, von
übet wiegen ter Sefdjaffenbeit finb, wollen wir Sntern
ju erwägen überlaffen, unb nur jur ridjtigeren Vettr«

tbeilung unferer früheren SuffteOungen binnifügen, tafi,

wenn wir für foldie 3»crfe 125,000 ^ mit veran*

fctlagen «1 muffen glaubten, biefe£ von un* eitterfeit«

unb bauptfäeblid) tedljalb gefebab, weil in tem Statuten«

entwurf S 1 c. autfbrürflid) bemerft nebt, tafj tat
3nftilut ©elegenbeit uir 9{uObarmattung ti^pottibler

©elter tarbieten folle, anbrerfeitd aber aud) teehalb,

weil fold)e ©elter ten nidjl in Slbrete ju fteUenten

grofjen Hornig baben, tafj fie nur cauit unb nur )o

lange fie erforterlicb (int, braueben genommen unb ver»

unft ju Ivetten, wäbrent taö eigene Vermögcii ftelö,

fobalb ed einmal eingefeboffen ift, uut obne 9(ücffid)t

tarauf, ob Gelegenheit ;u teffen Venventung vorban«
ben ift ober nidit, bebalten unb teil actionairen vern'nft

werten mufj.

'XOiü tad 3nftitut inbeffen, intern ti tie eigenen

gontd enlfprecbenb vermebrt, von vorne berein gäii)lid)

von ter Venu^uug fremter ©elter abftrabiren, nun, fo

türfte eö ftd) aueb empfeblen, tie im S 1 bed Gnt«
würfe unter c. eulboltene Veftimmung ^u tilgen; eine

foldje Veflimmung wäre in tiefem (Salle vollfommen

übrrflüfüg unb würte nur taju bleuen föunen, «Onfj«

verftänbniffe uub un^ereebte iliifprüde hervorjurufen.

3m Uebrigen finb wir ter ^Meinung, tafj ter Streit

über tie ©röpe tee für tii
Ji'rivat«9anf erforberlitben

Setriebö< Gapitaled turd) ten legten 33efd)lufj unferer

5Bürgetfebaft, tie teu gortifdjen Änoten ju burtbbauen

für geraden b"l', tinfiweilen feine Grletigung gefun«

ben bat; eö fleht einem 3eben jetjt nur nod) bie £off«
innig ju, tafj tie ©efebäfte mit ter Umfaß, ben bie

S?anf fpäter \u madjen ©elegenbeit baben wtrt, feine
Vi u fühlen bewabrbeiten mögen; wir ltnfererfeild finb

feft überjeugl, ta? bie Sufnnft tie von und audge«

fprodjenen Meinungen beftätigen wirb, unb nur, wenn
tiefe, t>. l>. bie ßufunft unfere Vermutbungen wiber Grwar*
ten nidit rechtfertigen foQte, werben Wir berritwilligft einen

3rrtbtim anerfrnnen, teffen und in ter vorliegenten Singe«

legeubeit einstweilen norb iteiner ju überführen vermag.
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Sie Rentabilität

ber ptviectitttn Zübtdet Vribatbanf.

3n ter mtdtx 3«>mn9 * 158 1B0,n 9
-
3ul

] "*?
eint Nentabiliräiörecbnung mitgetbeilt, bei weither bte

ton im« in M 20 bei 9i. «üb. 81. oufgtftrüte Goyiiab

bered>nung jum ©runte geUflt wirb, UBt wornod) ein

Grlrag von böcbflen« 4» % p. a. in 9u«fuf>t liebt.

Hut unfererfeit« n?ot eine foldx Berechnung auf«

gemacht; jrooT Ratten wir fte ni.tt für bie JDefrcntlidj*

feil b<f)iaimr, wollen fi< itboeb niittbeilen, fo tri«

fic von un« niebergefebrieben war, ebe jene Berechnung

in ber 8üb. 3- erfebien:

3>i«conto f.
©ancatffltcbfelSo.^ 300,000

k 3% ©co.^ 9000. ottr . . . Qt.$ 1 1/250.

£i««onto f. •pia^SkcbfcI (St.^t 300,000

a 4

3infen für ä}orfcbüff<<5t.4jS 000,000 k 4

Äofien bei SBaorenverpfönbungen

12,000.

24,000.

i,5oo:

<EI.^'48;750.

angenommen, e« bleiben nur Gl.#
600,(HM) Scheine im Umlauft, fo finb

Gt.^ 325,000 anjultibtn k 3 %. . . > 9,750.

»leiben 6t.-# 39,000.

»b: Äofien > 9,000.

©ewinn 614 30,000.

lieber 6t4 500,000 = 6 % p. a.

ffierglttcben wir alfo befb« flnfcblög«, fo ftnben wir

in ter Ginnabme einen unwefentlicbcn Untcrftbieb von

Gt..# 250., bagegen in tcr 9u«gabe oerfebiebene

Differenjpunfle:

1) dbic 3infen an tie 9etionaire Don Gt..jl 15,000

ftnb vorweg gerechnet, aber unfererfeit« mit 6er .£aupt»

fumme jufammen geworfen ; tiefe« ift in ber Sache

jeboeb einerlei.

2) 3infen für bie anjuleibenten ©eltcr

5(Jt 125,000 k 3^ % (ft.^ 4,375.

bo. * 200,000 a 4 •/, ' 8,000.

bei unferem 9nfd)lag k 3
Gr4 12,375.

• •
:

'. 9
'
7SO-

weniger Tjt!j~2,425.

2ßir glauben, bafi mit unferem 9n|d)tage au«ju«

fommen ift, »eil vielfältig ©elber felbft unter 3 % ju

baben fein bürften, welche nur auf fürjere gerieben

bieponible finb, al«: bei Gtbfcbaften, Goncurömaffen,

©ut«verraufen 11. f. w. Sic SBanf wirb tiefe ©elteT

)u billigen 3,n f< 11 (Tratten, wenn fte ba« $rincip bt*

folgt, foSdie fiet« anjunebmen; wenn fte aber erfl bann

barnad) fudjt, wenn ba« bringenbe Bebürfniß naa>

©elc eintritt, fo muß fu aflerbingfl böbecc 3infe b<«

wiUigen. aud) bürfte wobl mebr al« 6t.^ 125,000

Gapital hier ju erhalten fein, ba viele« vom ?anbe

berein fommen würbe; aber um e« btronjujiebtn, ift

aua> nötbig, baß e« jeberjeit genommen wirb.

3) Soften, ©ehalte, «b>;abe . . .6f.£ 9,100.

9Iacb unferem «nfdjlage ... . 9,000.

alfo fommen wir barin faft überein.

4) 6our«verlüfie » 3,275.

3)iefe boben wir gar nid)t angefangen unb fönntn

fte aud) nidjt gutheißen. Bcfanntlid) war e« für tte

3>i«contocaffe ein unglütflidjer 3eitpunft, baß rer 8e«
fdjlufi, ta« ©antogefebäft onjufangen, gefaft wurbe,
al« ber @our« 127^ % war; e« war fwon bamal«
vorau«fi(btlicb

( baf) man bei ber erfren (Sinri<blung ein

Cpfer bringen mußte. Qa« (Srgebniß, ba^ im 3abre
1854 (St.^t 2105. 8 fJ al« dour«verlufl abgefebrieben

finb, beredjtigt felnrtwege« ju ber (Sdflufcfolge, tag
alle 3abr ein foldjcr QJerluft ftattfinben werbe, unb
berfelbe ftd> fogar mebren werbe, wenn bie Umfä&e ftd)

vergrößern. Sßir ftnb im ©egenibeil ber Meinung,
wenn ba« »Portefeuille vergrößert wirb, unb man bamit
freier operiren fann, boj ftd) al«bann felbft l'ortbeile

erjieleu laffen, unb baß enblid) bie ©ewinne be« einen

3abre« bie ©erlüfte be« anbern in biefer ©ejiebung
wieber au«gleicben.

5) 3ur JReferve Qt._ft 2,500.
Siefen Soften in «bjug ju bringen, fönnen wir

ntd)t guibeißen; jwar wirb bie baare Sivibenbe babura)
gemintert, aber ber ©ewinn felbft nidjt. Ser Hnfang«
fieine gonb vergrößert aüjäbrlid) ba« Capital unb
trägt wieber 3i»|f". Peigeri alfo, in fo ferne nid)t

©erlüfie eintreten, ben SBertb ber Serien, unb fitbert

ben SUlionairen eine wenn aud) aufgefdjobene arö6ere
»Rente.

aüorin wir aber vollenbö nidjt mit unferm ©egnn
übereinftimmen, ift bie ünftdjt: baß bie beredmete
Sivibente bie b&4)fte ju erwartenbe fei, inbem nad)
unferer 8nft(bt wir bie von un« angefangenen 6 °L
al« bie niebrigfte bejeidjnen mödjten, weil rvir erwarten,
baß bei einer anbern Organifalion aud) notb mebr
©e|d)äfte gema<bt werben, d« werben ferner jeitweilig

mebr Sdjeine in Umlauf fommen, unb mitunter wirb
ein böbeter 3m«fuß ju madjen feitt; baburd) fann ber
©ewinn im ©anjen auf 7| bi« 8 % fteigen, unb wirb
ein folebe« JRefullat ein angemeffeneö unb iufrieben»
fteüenbe« fein. 2üie wir aber ben am €d)luffe ge.

broutbten au«trucf: „baß aber, je mebr tie ©efd)äfte
ter Sanf an Äu«cebnung gewinnen, befio mebt ber
©ewinn fd)winten wirb," vrrfieben foflen, wiffen wir
nid)t; wir ünb ber aKeinung, taß ein umgefebrte«
IBerballniß eintreten müßte. Senn je mebr ©efdjäfte,
je mebr Ginnabme; reidjt ba« eigene Capital nickt au«
unb man fann billige Ifluleiben macben, fo bleibt aud>
tabei nod) ein ©ewinn, tie Äoften fteigen nidjt in

gleiajem 9Jfaoße. Äur bann, wenn außerorbentlicbe
9JJaaßregeln nötbig ftnb, baare« ©elb von flußen b«r«
beiiufajoffen, würben einige Opfer erforberlid) fein;

bann aber wäre aud) bie Direclion bered)tigt, ben 3inö'
fuß ju erböben, woburaj ta« ©eftbäft wieber in ba«
©lefrbgetvifbt gebradit würbe.
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Sircfclicfje ülltcrthinin-r.

rJDciü Slllge meine Airdienblatt für bae evange»

lifdj. 2>eutfd)lant, we:cbee ju Stuttgart rj<rau0<

gegeben unb t>ier in einigen äbbrudeu gehalten wirb,

tbeilt mit in J*i 21, vom 21. SWai biefee 3ab«e, bae

„«uefdjretben bee -jperjoglidjen (Sonrifioriumd ju Üßol»

„fenbüttel vom 20. November 1854 an tie Amben*
„viritatoten, beireffenb Die firtblidjen Altertbümer bee

„?antre." 35affelbe lägt an bie Airajenvijuatoren in

mehreren äbtrürfen eine junäcbft für ben löebraua) ber

Airroenvorftäiibe beftimmte 3>rudfd)rift gelangen, tu-

ten 3itel füt)rt: „Ueberblirf bee (Sntroidlungegangee

„ber AirdjeniHrcbiteftur," unb ein grageugormular ein«

bdlt über Ginjelnee bei ber Beitreibung bee firdjlidjeu

©ebäubee, ber Aunflfdja&e, ber aitertbumer uiid rjifto.-

rifdjen Senfwürtigfeiten, be« fleupern unb Innern ber

Airdje, ber »ltar< unb Jaufgerätbt unb Apparate, ber

Aanjel, ber Orgel, ber Safttftei, ber Iljürme u. ic.

las Sluefajreiben '«bltefrt wie folgenb:

„bin jweifeln iu.it, bafj cuta) ein grünblia)e0

„Stubium biefee SiJerfe bei ben Aircbenvorftänben

„unb vorjug6meife bei ben vorfifcenben ©eiftlidjen ein

„befonceree Sntereffe für tiefen ©egenftanb ertveeft

„werben wirb, unb tag biefelbcn mit einer befonberen

„Vorliebe einer Arbeit ftd) roibmen rperben, weltye jur

„görberuug ter firdjlidjen »Itenbumefuube in bießgem

„Uanbe wefentlid) beitragen wirb."

£injugefügt ift nod):

„«Bon genannter, nidjt in ben 2iud)r>anbel geforanie»

„ner Sdmft bee Dr. Aarl Sd)iller, getrudt ju

„®raunf$tpeig I*t54, ift nod) eine 3^1)1 von dtem»

„plaren bei berjoglidjer öaubireftion ju Sraunfdnyrig

„beponirt unb fann turd) Vermittlung tiefer Gehörte

„ta6 (Sremplar ju 12 g©r. belogen »»erben."

3roar anerfninenb, wae über unfere Airajen in

bem Sinn unb ber iRid)iung bee wie »orflebenb NU»
gelbeilten l)ier ale geliefert febon vorliegt, glaubt bod)

(Siufenter auf ba6 umfaffenber Angeregte aufmerffam

madjen ju muffen, mit bem Sßunfdje, tag 3emanb

unter ten gefetn tiefe« Statte« ftd) bewogen ftnben

möge, einige »btrüde ber Swrift, bie ju «raunfdjweig

verteilt unb bort nod) vorrätig ift, ftd) ju verfebaffen

unb tavon bei biefigen aitertrjumdforfdjern, SBaufunbi«

gen, Aunftfennern ic. ic, »te tndbefonbere bei benen,

tie fdion früher mit fadjcienlimen Xarftellungen ber ju

93raunjdweig befprodjenen Art ftd) befebäfugt fcaben,

©ebraueb ju maepen. ©ar QJielefl, wae unfere fünf

.fiaupifireben unb bie St. Gatbarinen.Aird>e tarbicten,

ift nod) unbargeftellt geblieben, «ue bem fdion SJor«

tjanbenen unb au6 bem nod) gebleuten müßte ein

StQed umfaffenbee @anje« gebilbet werten.

Üübcefo Ülpotbetc rtuefen
Don 1984-1854.

2lßtr haben ©elegenbeit gebabt, turd) bie ©üte tee £rn.
Dr. ©eff den (Smfidjt in ten von ibm bei ter vorig'

jäbrigen allgemeinen nortteutfdjen Äpotlxlerrerfamm«

lung gebaltcnen Vortrag über tie ©efebidic ter Sübedi*

fiten «potbefen ju nebmeu, unb tbeilen tnraue, fowie

aud ben von ibm benuftten Waterialieu Einige« mit,

von bem rvir vermutben, baf e« aud) für unfern tvei*

fern Seferfreid 3ntereffe baben rperbe. Süir rverben )u

gleidur 3<it @elegenl)eit haben, einige ©lide auf bie

Vebenöroeife, (Sinrid)tungen unb öffentlicben Angelegen«

betten unferer SJorfabren ju tverfen, bie von ben jepigen

manebe merfrvürtige Slbiveicbungen barbieten.

(Siegen @nte te<3 13. 3abrbunbert0 befaß unfer

Sübed einen ber r)errlid)ften Warrtplä^e, bie in irgenb

einer Statt gefunben werben fonnten. 9iocb jcRt er«

fennt man leicbt ten Umfang teffelben. <ir tvurbe von

ber 9Iorbfette ber aWengftrafir, ber Oftfeile ter «reiten»

ftra0e, ter Sübfeite tee Jtol-lui.uttce unt ter SBeftfeite

bed Sd)üffelbutenfl begrenjt. In grofie, von tiefen 4

Läuferreihen umgebene Uila^ rvar ganj von ©ebäuben

frei, bi« auf tie äHarienfirtbe unb tad 9iafbr;aud mit

tem ©erpantbaufe (ter jei)igcn ©örfe), tie mitten tarauf

lagen. 3n ten ^änfmeiljen befanben ftd) mebrere ter

beteutentften offeutlid}en (gebaute, befonterd meljme

@ompagniebäufer, tvie bie Ärömer» Kompagnie, 9{oV'

gorob', Sergen < unb 6d)onenfabrer<Oompagnie (tem

feigen ^oftbaufe), femer tat) ältefte @aftbaud ter

Statt, ber goltene (Sugel, u. a. m. Sebedt mar jetod)

tiefer !^lag mit einer Un^abl Heiner Suben, tie form«

liebe ©äffen ober Stotcten bilbeten. 66 battc nämlid)

9{temanb toc 9ied)t, einen Aueftie von haaren in

feinem eigenen ^aufe }u bo»en, ald rprr ter Arämer«

(Sompagnie angeb5rte; alle übrigen £etailliften bitten

Suteu auf tem 3)iarfte, immer tiejenigen jufammen,

rvelebe laffelbe @efd)äft betrieben.

35a bie «potbefer bamal* nid)t, roie in biefem 3abr«

bunterte, bereebtigt waren, ÜJiitglieter ter Arämer<<iom'

pagnie ju werten, fo waren fte mit ibren SBaaren

ebenfalie auf ten WlaxU verwiefen, wo wir an ber

Stelle tee je^igen weilen Arambutend eine Ölpottjefer««

twiete finten, in ber fünf 1Rpotr)eferbutcn neben ein«

anber lagen. A°. 1284 wobnle an ber nörblicben Qit
tiefer 3wiete ein Apott/efer, %'ameno ÜWagifter donrab,
unb an ter fütlicben Grrfe tie Apolbeferwittwe Brau
3fentrnt. 35ie Sute bajwifeben war im SBefi&e an»

terer Bürger, tie fte vermiedet batten, unt ift ta^er

ber 9tamc be6 eigentlicben Sewobncrt mit ju ermit'

lein. Gegenüber in ben beiben «potbeferbnben wobnle

an ter Gde te« Aircbbofee ter «potbefer Waltbia«
unb an ter tee 3Rarfle6 ter Slpoibefer Waglfler Ucob
von Sollen. 3Bäre tae erfte ^potbefeubud) nid)t

verloren gegangen, fo liefjen ftd) gewiß Warnen von

Bpotbefern aue nod) früherer 3eil nennen.
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3>ie innere Ginriditnng einer folgen apotbtferbube

Wieb nun wabri'djcinlicb von Der ter ii&tgen apotbefcn

beteiitenb ab. Weben ten tamald nodj felir feltenen

ffleroürjen, welebe noaj innrere 3<ibrbuntetle binburd)

audfdMiefjlid) von tu apotljefe veifauft wurten, wirb

man eine Ufenge ganj abfonterlicber ©egtnfläntt,

Kräuter, Stturieln, Samen, tic ju bcititnmieii ^titta

unter befouteren (Sonftelidtionen ter Sterne gefaramelt

waren, wie aud) ganj eigene (Raritäten an perlen,

(Steifleinen unb Metallen, He gerieben ober turtb er»

icugtc faure CSiniu:rfun^tn in glüffigfeitcn verwanbclt

wurten, barin gefunten baben. Viele 6er vorbanbenrn

ärfana baben gewiß in SBirfung unb bem bafür bc
jablten ©eltedwenbe tenen unferer $tit »«e ©efcbroifler

geglichen. Wur tad äußere ©eivanb ifl mit ber $tit

ein aubered geworben, unb wad tamald ber beredt

SDiimb tbun mußte, tad leinet je&t tad getultige bc
brurfte UJapier in reichlichem Maße.

lad (Sigetitbum tiefer $ucen ging nun in ber

golgejeit öfter* auf autere Vetfoneu über, tic nicht

apolbefer waren, uiid finten fidi in ten ällejien Stabt»

bücfcern folgente Warnen vcrjcidjnct, teren Jrager ju«

verläffig apotbefer gemefru ftnt:

1313. 3obann von Dfnabrüggen.
1339. apotbefer $ in rieft.

1340. 3 cb an ii »45 e t f e u 1 1> t < it , ted obengenannten

«votbeferd Mattliiae Sthwiegerfobn.

1340. ftrietrieb .Kalenberg.

1343. ein SMagiler apotbefer.

1345. Volguiu von Vovt"»J <t>ord).

1330. «putbefer gtictrieb.

I3t>9. »er n hart 3ttef}pbal, meclicus et apollie-

catius.

1370. j^artwidi «tot, geft. 1378. (lüermaibtt in

feinem Xefiaiuciite to Warf jäbrlid) an tie

*4?riefter in St. Starten ju 'üiein unt Oblaten

unt 3 Marf |äl>riu1) an tie ^tiefter fclbfr,

wofür ibm eine nod) beutigen iaged fifblbare

©etärttiiißioiel in tu Manenfircbc gefegt ifl,

nämlid) am erften Vfeilcr vom Gbor ab, bem
Jotlcnian; gerate gegenüber. XHejcd Vcr«

mäcbtntjj i|'t wobt unftreitig tad ällefte b««

fannte unb nod) gültige eiued apotbeferd.)

1394. «ernborb »JJrelow.

1390. 3obann Ävl.
1412. apotbefer Wicolaud.
Mit 1400 muß in ber ^antbabung ted apotbefer'

wefend eine große Veränderung vorgegangen fein, in*

tan ber Äatb fieb 1412 veranlagt liebt, tie betten

Slpotbeferbuten von ftpotbefer Siicolauö unb Apl )u

taufen, naebtem tie übrigen 93uten ju autern 3ro<cfcn

verwantt Worten. liefe Sitten würben nun „tie

apotbefe" genannt, unb in einem $au\t vereinigt,

Welcbed an ber Stelle ted feigen £aufedX 248#) tat

*) (hbaut laut btr in tm bunt au*j)rbauriien Seilmpfriler

cinrr fep» b»»'" Vlnibleim reiimfliijfl tnibalteitrn

;ab( im 3. IM):

weiten Ärambuben lag. SWit SBeftimmtbeit ifl ntebt

anjugeben, wedbalb ber fRatl) jt<b ju tiefer 9)?ajregtl

bewogen fühlte. 'XJafj <Ä tanialtf nitbt bie Hoffnung
auf großen ©eltnuUen für tie Statt gewefen fein fann,

ifl wobl mit ©ewtpbeit anzunehmen, unb bleibt tabet
(ein anberer ©runb, al« ter, tafi ter 9iatb fdjon bar

mal* tie 9iotbwenbigfeit efngefeben b«>be, tad ftpotbefeT*

gefebäft im 3ntereffe ter Staatöbürger niebt allein einet

fpeciellen Ueberwarbting ju unterwerfen, fonbern felbfl

für bie Verwaltung unb tad ju tiefem ©efebafte «Rotb»

wentige ju forgen. 2)urtb tiefe Ginricbtung würbe
bem ?ubecfer Staate tad Slpotbefergefcbäft ald ein Äe»
gal erworben, ^uin atminiftrator ber von ibm 1412
burd) ten «nfauf ter befagten töuben errichteten ein«

jigen »potbtfe fcr>tc ter SHatb ten oben fdjon erwabn«
ten Sobann Äi?l ein. Xa natürlicberweife tieSbmini«
flratoren ald ^potbefer fein ©runteigenibum mebr er»

werben fonnlen, fo flutet man in ten ^ppolciefttf

büajern bid 1567 feine Warnen von »potbefern anf«

gejeidinet, intern in tiefem 3abre juerft wieter eine

jweite «potbefe eingeriebtet wut, wovon weiter unten.

2>aturd>, tafi ter Staat tie iBerwaltung ber Hpo*
tbefc übernommen, tjatte tied ©efebäft geroif) fo an
äuccebnung gewonnen, tafi ter JRatb febon 1441 tad
arope 4>aud an ter Sreiteu> unb 3obannidflra§en»
Öcfr, welebed in tiefen Jagen nietergeriffen ifl, fäc

tie Avctbefe faulte unt fte tm folgenten 3al>re babiu
Verlegte. 3m iabxt I5b2 wurte eo neu andgebaut.
Wie tied tic 3Jbredjal)l am j^aufe nadjweifet, unb bid

jum 31. £ec. IS4(i, alfo 405 3abre, ift tad apotbefer»

gefdjäit taiin getrieben Worten, unt itvar tie meifie

3eit für »Mecbnung ted Staated; nur ieitweilig ifl fie

aurb von ter Statt verpadjtet Worten. So von
I.16M— 100.) ab an Davit Sa)ellenbergf ober

Sebelienberger unb lonagel. 8ud tem mit ten
Icgtern l'jrs.'i abgefdjlojfenen (ioutract erfebtn wir ten
Umfang ter Stiftungen unt iifliifct'ti, welle tie at'
minttuaioren refp. ^ädjtcr ju überuebmen Raiten, jo--

nagel mußte tad 3nventat unt tie Materialien (Ärute,
Pulver, 'puffgeretb, JHefcbep) von feinen Vorgängern
Öregor unt i'avit Scbelleubcrgf ubernebmen, mit ter

33erpflid)lung, fie feinem Waebfolger wieter ju über»
liefern, an '^aebt mußte er ter Ääinmcrei jäbrli® tu

^etri Stublieier 030 Viib. entriebten. Qt \)at auf
feine Unfoften üonfett ju liefern, wenn tie ©efantten
ber Sßenttfdjen Stätte in fcnbed verianimelt fint unb
ber Wacbniiitagdivriid) gegeben wirb; wenn aber tie

©efantten aller £anfeftätie Sagfabrt «,a |,fn# f0u er

Vergütung für ten Sfietarf ter ilßenten geben, toeb

ebne über|<bäftt ju werben, (aud einer und vorliegen»

ben fpeeifitirten JReebuung erfeben wir, taß tie @e»
fantten beim ^»anfatage 1391 vom 12. 3uni bid

28. 8uguft an 37 Jagen für 1892 # 4} (3 donfect
[Maropan k.J verjebrt baben.) Sollte aber Jübecf

©efautte ju Jagfabrten audfenben, fo bat er fte auf
feine Unfoften mit Kräutern ju verforgen, wie er aud}
ber Jlanjlei bad benotbigte Siegelwadjd ju liefern bat.
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UJcni I. 3an. 1812 bi« ju ihrem geblufft om
31. See. 1840 war. bit flpoiftcfe gkiibfafi« verpachtet,

au«g<nommtn in ten fahren 1814 unc 15, in tvflrbeii

ca« (Öefebäft tarin für Mttbnung ter Stall betrüben

rourte.

I)ie drtibtnfelge ter ^Icminiftrotoren lägt fi.b lei«

btr nitbt vollfiänbig anheben. J-.vii« auo ;'JedKutug«*

büd)ern, tbeil« au« ©eitaUungeii mit (fiten laffen ii<b

folgtnte tarnen ermitteln:

153>. £an« Duntfer.
154«. (yrtgoriu« S<belltnb<rgtr.
1500. (Satbaritia Sdjellcnbergfr, feine 4Bitiipe.

150». Davit ä cbelleii berejer, beiter Sobn.
1584. «nna S d) e 1 1 e n b e

r

f
] c r.

1585. 3oa<bim Jonagtl. (f. eben)

1005. granti«tu« ümtemann.
1619. afar ßiöberger. Sei feiner Sin«

fepung licij rer Salb tte äpotnefe turd) einen

eigtur« ttdbalb von Hamburg erbetenen 4tpo»

tbefer Seneticl GMücf üiftiiren unb neu ein«

riibten.

1 6-2«. (£a«parti« Hempelmanu. Sßabrenb feiner

«tminiftration ftttben roir von 1032 bi« 1046
neben ibm fogeuannte Aifienritttr ocer jtifien'

iu, : -:: Sit mußten vor ttn ?lpi>tl)cferbcrren,

D. h. ten jur Äufjitbt über tie Vlpotbtfe »er»

ortnelen SRaibömitgUecern, einen (Sit ablegen.

(5« teerten un« in biefer 3<>' 3ol)oiine«

(Sod), 3>ieterid> 9Jeuber, Sra«mu«
Slrenfl, 3acobu« ©erfer unt $<xn&
Gbriftopb Salonion al« Äifitnritter ge<

nanut.*) Jeinpelmann fi. 1 047.

*) 3&l* 'ft'd)ttn (tjitbi man au* folgenbrr 5?tuallung:

SJtjiallung, Jebannr« Kocb, Kislennlter.

3Bir Jürgen PauUen unb Kärlich von Stilen, :>iati-

»trttanbttn bei Statt Lübeck, bturfunbtn \)ixm\t efftntlid»

bat Bit Johannen Koeheo, ja unfern Atflrnfi^rtuv unfrt

«beirrt angrnommrn unb beftrUci. -Dtffe (Bcflatt tafr er

un* unb utiftr «boittt feil trtur unt holt fein, unfern

«ufren unb »prent gtgtn eeimugen n..d) befutcrrn unb
um- t Ii wrbtittn. Sontttlia) ba* ein^elcfte Welti be«

frjirn. unb nad) Befüllung, top ti gute tauglicbe Wünß
fei, 3« ben tarju »erernttt Catrn eor»arli<ij binlr^rn,

unb li ii.
1 tbem be|itn, ebne atll argrlifr oorteartn ; «en»

fjrn un« oerraU gttetrlid) unt ^rberfiimb rein, unb ürf)

alft einen gttrruern Dienrr, bodj inftciben tit Stbotcfcn

ettrrlTrnb, upridiiig unb rtblid) »trballtn; bagrgrn unb
wtflibt feine X)i<nfHrißung baben wir 3bm Säbrliaj«

unb fite'» J.ot?« btfonbtr« ui 2 Ott« 4 jriten, »ie r§

ua« unb ibm am treg unb fitgltd^ften ftu[emmen wirbt

tu reiöjtn unb ju geben »eifptoditn, 3n »pecie fünfzig

3.fid>»baler, jum Jlnbrm einen frr»en 2DÜ4, jum Driltrn

gunneii teil ibm aud) roterit eine ire«e Slpottfr, batf er

aui betfelbtn obne entgell nwa. furbrrn. De neceiMria
feine« ücibr«, lum Lienen »eUrn wir ibm autb ein igen

lefirmrnt in Ibun unb eerfa>.iffrn. Jum fünften baben

mir ibm aud) gemtfUgt, ba§ er )MBid[en teoQ ein trunflia

SBein färbten unb genieien muge; ^um rrimm mad}

er aud) )u 3eilen bod) mit ni^tn nnb raliflcation unfert

Sleetbt'tt« ttn trquid Punbt l>.-»tm tum fi'iditngebn

ettr fönten ftinei tfelegcnbeit nao) biefttbe hinbringen.

1047. (Sbrifjianu« ^iuhi, ft. 1GG3.

1004. «Wartitiiiö 3iegler, fl. 1070.

1070. 3acobu« Stolterfobl. geb. ju Sübeff 1637,
'23. 3an., trr Solui iti bi«Rg«n «ßaflor« 3atob
€tolterfobt an St. ÜRarirti; er toobnte «n*
fang« ju Sebledivig, tvo er f«b am 23. April

1001 mit ©lifabetb Sdjröbcr, te« 'Sürger«

meiflcr« ^einrid) Scbröber |ti ^euflact Xo<t<
ter, uetbtiratbete. Seine eiujige Jodjter bei«

ratbete 1080 t?en 20. Dctbr. Den Spoibefer

grietrid) Vltolpb Silbart in @<ble«roig; aud)

fann Stolterfobi \>i(U(id}t in Sd)Ie«roig Se«
nator geroefeu fein, aber nidjt in ?übetf, rote

in Sdjmiot« jr->iftorifcbem Safdienbucb au«

geführt ftebt. (fr ftarb 1096.

1097. äWeldjlor SBilbelm görfier, geft. lü'J9.

1700. SBorbara tflifabetb görftet.
1704. 3acob Öernbart) 3» filier, fi. 1733.

1734. granj ©alemann, ging ab Scbrpjrbbflt

balber 1700 auf **3efri, fl. 1707.

1760. Samuel 3igra, ft. 1800.

1802. «bolpb öbrntovh Sager, ft. 1853.

1812. 3obann griebrid) Süerfen, i?äd?ter bi«

«um 9lov. 1813, wo er, turd) cie granjofen

ge
s
tpungttt, tie ?lpoil)efe verlaffen mu^te.

<lb. ßl:r. Sager bat bann neben feiner

eigenen Styotbrfe tie Ctfr.-?)ut'H;t über cie

5Katb«apot^efe auf furje 3eit übernommen, bi«

am 1. 3an. 1810 ter neue 'flät&ter Grnji
Suguft Sütlid) tiefelbe autrat unt fte bi«

1840, roo fic eingegangen ift, tu
s^acbt behielt.

(3ortft^ung folgt.)

Da« titft« aOt« boi|tidjntteTmaSen obgtrebt, unb bribet-

ftit« beliebet fee, btituatn unfere uffgetrndte ring g?ipf<*-

fd)trr, unb unbtrgt'ajnbfnt tgtne f»enbe.

'.iLHiajrtJtn am aepiemuer

(*! cKÜtduuf §ur &eförbcrung Qtmtitt:

©eridjte über ttn gortgang ter con ber

@tftil|d)aft au«gtgangetien 3nßitutt.

VIII.

[gortfefcung.]

S3tr}ti(f)ni^ ttr vom Herein für Vübeififdjt OJe-djicbie

unt «Ittrtbumtffuntt im 3abte 1854

trworbtnen Scbriften.

1) IBom 93tTtine für ^tfflfdjt ®tfd)icbtt unt ?antt«»

funtt: 3tit|<brift beö SJtrtin«, ©ant VI. ^eft 2.

2) SBom biflotifajtn 93trtint für ba« tBfrttmbtrgfdje

granftn:
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a) 3citfd>rift beö «Utreme, Aeft 7 u. 8.

b) Gbronif bcf «min«, t». Pfarrer ©djSnbutb.
r) Äirrben unb .Kapellen ber Ueulfdjorben««

Statt ©fergentbeim.

3) «Born 9jtmrif tur Werf I (iiburgfdjf ©efd)id>te unb
flltertbumdfunbe: 3abrbiicber nebfl 3abre6beri<bt

bee> SJerein«, Sabriiong 18 u. Ii».

4) Vom biftoriidjen Vereine für «Jioffau: Affiner,

©cfebicbte ber Aerrfcbart Äircbbeim.

5) «Bora biftorifcbeit «Bereine für Oberpfalj unb
Äegendburg: «Berbanblungen befl «Brreine,

93anb 15.

6) «Born biftortfcben «Bereine für Ära in: «JMtor)eilun*

gen be« «Berein«, Jahrgang 8.

7) Pom i)iflorif(tfn Terrine von unb für Ober.
93 a» er h : Dberbaprifcbe« »rebfo, öonb XIV.
Arft 1.

8) «Born biftorifeben «Bereine für ba« ®rofjber}Ofl»
tbum Aeffen:

a) Urfunbenbiicb, Aeft 2.

h) ^erfobifebe «Blätter X 3 u. 4.

c) Brcbfo bc« Terrine, ©anb VI II. Aeft I,

unb 9btb(ilung 4.

9) Pom biftorifäen Pereine für ©itlcrmarf:
a) 3abrr0bcrid)i 1 «5:i, unb

b) SWitlbeilungen t<6 Pmin«, ^>cft 4.

10) Pon ta Cberlaufteu'<bcn ©eftllfc&oft für 9ßif-

fenfeboften: 9feue« faufi^ifebrd «JNagajin, Panb
XXIX. Aeft 3 u. 4, Panb XXX. Arft 1-4,
Panb XXXI. Aeft I u. 2.

11) Pen ber ©efeUfcbaft für granffurt« ©efebiebte

unb Äunft:

a) «rd)ix> be« Pereinö, Arft 5 u. 6.

b) periobifdje Planer, M I.

12) Pom @ef4id>t«< u. 9ltertbum6<Pereine ju Gaffel,

Dorrapabt, granffurt a. W., Main» unb
9öie«babett: periobifaV Platter JS I u. 2.

13) Pom biftoriftben «ereine für Seleberfafbfen:

a) 17. Wadjricbt über ben Perein.

b) 3eiifcbrift be* Perein«, 3abrgang 1850

u. erfie« Doppelbeft be« 3abrgange« 1851.

14) Pom Ärei«geriflit«ratb Seiberfc In Hrn«beTtj:

a) Urfunbenbud) für «ißeftpbälifdje ©eiajidjte,

Panb I u. 2.

b) SBaltbervon Plettenberg, eine «JNonograpbie.

15) «Bora «rebirar Wooper in hinten: Sine «Reibe

fleiner «uffftftc beffelben, bauptfäcblitb im «Winbener

€onniag«blatr.

r m Berfaffn trt Stuffab*«: .Unrfdjrigt yräraifftn,* Ibtilt

un« mit, tafi n brn btule nur eotübera,ebent rtträbnim Sluffa»

In MUT. .Utbn tit g>!iMlbanrt
- »irßriebt in tinntn narbfrrn

Wummern tf. SSI. näbn |u beleurbttn , irft. tit in fctmfejben

fein« Meinung nad> eniballtnen 3rrtbümet -,u Wrid)tiarn r
anlajTung nrbmrn wntr. Sit 9ttt.

fileine dbronif.

85. (die «pforre am ± amjjffdjiffebafen.) <£« brfin-

tri ft* in trm fol^ilin. rrrl*e* fem i'nrgtberr bi« jur Ira»e
bimibl.iu'1, tinr ^fcKf, tit abrr bffldntia. »rrfdile(f»n iß. Xitm
SSnnrbmrii mirt ift nur in tax t> ünttn ttt Watbt tin Scbläf«

fd taju. Tr.vit tinmal tit fttcifrbramitn, bic lo4 tert rinc

Stallen babtn. bif.ytn cintn folibrn l'ian ürbl abtr gar nitfet

ein. tcc«balb tiffr f\cxtt imm« \o ßirnj snf(blofTrn grbaltrn

nsitb. ffiran jic aud< »abirnb ta Sviut »rrfibicfTrn bltrb«,

fo rennte fit tedi am Zn^t f<br cini . ..-fiiu; rpribrn, um fe m«br,
ta rin Slrrifrbfamtrr bri c<i|'rlbtn fid) aufbäli, rot (finftfiinua.-

g«ln oi. SCaaitn alle ni>til tit fein fann. (tt

toüitt, rcfnn tiffr "JJfoile rrrniflilfn« am laflf fltejtnft »Ott,

für SPirle ein bftriiltntrr Umwri) rrfpoil.

9irbrnb(i mtäfrn wir tit graa,t auiwtritn, »it trnn brr

Slrrürbrarntt bri btrfrr Vicitr irin Stmt arberiq «trfrbrn feil, ta
ibm cinf trr nurbtia.frrn ilirguifiKn taiu frbit? fr foll offenbar jlcbt

arbrn, t«6 Iriiu arrifrtflifbtiafrl äOaatrn unttrrjeOl prr SSeel

& tit Statt flrfrbafft itnttn. SDir feil er tiefl abtr mitSlacb-
btuef Ibun, ta r nirbt rin Wal rin SSeol bat, mit brm et

Gelebt, tit ttita, frintt Slnierfrnbrit fpolttnt. serübrrfabrrn, jum
«Inbalitn jiiMngfit fcnnit. gür tin foI4t4 müfti« toa) nobl
atfergt »trttn.

86. (Serfammlungiloeal für bic Oüroerftbafr.

)

fßit tambur^ jrM rrnfllirb an ttn SSau eint« Slaibbauft« ttnft, fo

batmanaurbm ^rrmentrn QDttanftn an tit tfrbauung rint« S»iit»

grrra)aftfbauit« auia.rnommrn, unb ivirt ibn näd)flrn« tralifirrn.

Sellu ta« nia)t rin «Bern für un« frin, nurt rin Wal jut fite«

firllung tinr« »ürtigm Baratt« für tit UJrrfammlungfH uniner
S3ürgrrftbaft Tinfrrgeln ju «greifen?

87. (Sefrfrueit.) .Da« ift mit ©tit unb Älammen ae-
.wnir.unleebracb «. mid>;* in> bereuntrrt ten<Pin|el tt« flün>

«Irr« in SSrjug auf Selerit nnt 9u«trucf. obn tit 2Sabl feint«

.Wrgenflantr* mtfifallt min id> Milangt ftlbil in ttt Slaleret

»rint Strt ten Stbitllicbrfit unt ttlti SHttnbni. Drfibalb fpridjt

.mich audi Serregaic'« Danat nid)l fe an, reit fit fenft rennte;

,fte ift feben, ter flrint 4nfltl mit ttn biintm glüarln, tn aul

.trm S*ctlr fi^i unt ibr ta« '«elc lufammtnrafftn bilit, ift

«gettteö; abtr trr Wrijfniianb tn'cbtint mir untttl, tr *n»

.(fft. trenn irb fo faejen tat«, ta« Stbenbritfaefübl mrinrä V«-
m)tot. fatum fttbt mir Mafael fo arcfi tas'in StOrm, tra« irb

„Ben ibm ftnnr, ift tr tn Süeefrtl ttt Sebenbrit, unt nur al*

»felfber trat er im fftantr, une tit Watcnna ju gtbtn.*

..?lbtr tit Srbenbtit tt« .QunilnrTf» (ann un« tod) tn«

„anlaifrii, übn ta« Unrtle im ©eatiifrant bin»ta.iuftbtn.'
#

.«itmal«,' nntirerlrtt «. .tit flunß fd in alttn ib»»
.3r»rigtn brbr unt I rilig unt tit gtifHgt «rinbfil l'prirbt mrbr an,

„ol« titStfinbfi» ter Aetmtn; taprr lennrn unian* titnai»m

.rarflrlluni)en ttt OTntenntn ten almn Virtßrrn lirf bttrtgtn,

.obfeben fit mit ibrtn ftbarftn Sermrn oft rsir tbintfifdit SSifbn

»nftbrinrn, fo Rtif unt bart ift StUr«. Tn ©tift mufiim^ilte

,tt« Waln«, reit fm Örfangt tti Diebttr« rtin frin ; tinjtln»

.etirrnfprüngt n iO feb jngtbtn, »iD fit ttita« grrll ntnntn unb

.tit augtnblidficbt ?aunt bt» Äiinftln« btllagtn} aUrin i* fann

,mid> ted) am 0>anjrn nfrtutn.*

,„«btr,"* nntttbrarb irb St , „.tit SlbKKbftfung in fctn

..@üjtt« rrrtgi ta« mtiftt InrrrtTr; retnn man immn ta«

..©Itirbe
*"

. -s:r mififtTftfbtn mirb. ;»eb mlangt nirbt, toi man
„immtr Watennrn mal« feO; tiiit fdjönt fantfrbaft. rint leben»

„bigt Srrnr au« trm VelOIrben , ein Scbiff im Stnrm unb
„(Snleater Wefa*« 9Jäubnbilbn macben mi* alncfli* ; abn iib

.ttiD nidil« Unmeralifrbr« im «riebt tet Äunff' it.

(Snlrrfcn: Ur 9Hqm*tfj«Wj

«rtrwfi bn $. i» ^fabinrnj. - ««legt une rrtigirt unter SJnanfieortliojfeit tri von »obben'ftben SSucbbantlung.
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Mcnt

<£inunl);n>an;tg0trr Jnljrgaug.

3 * h o l t:

Spotfcntorfcn in £ra»raiänbe. — Die ^Mvalbanf )U iühtd. —
Die guUbmaafliifer Disibrnbt *er »roirclule* iübtdn

yrir«|.»dnf. - «Wae Sbroni! M 88 n. fltf.

fcooffentueKit in Xraocmunbc.

2tlö wir in ber AI. (Sbronif Jff 67 tote ©tronbung

bee) önglifcbtn 6d>iffe« äRaria (Satbarina, weldje am
31. SRai b. 3. vor Sxavemünbe vorfiel, bejprad)en,

äußerten wir ben bringenben 2Bunfd>, ba& cie bortigen

SRtttuna,öapparate moglicbft oervoUftdncijjt unb nament»

litt) für «nfdjoffung von lifeboats (SKfmina/boten) ge»

fotflt werben modjie. ©eiteem bat 6« »ütjjftauöfdju^

in feiner ©ijung vom 13. 3uni einige babin gefcörenbe

SJefcblüfft gtfafjt. ß« fino namlid» 2000 jur ttr»

riäluag eine« Sd>uppend, in »cm bie ben tfoolfen ge»

boriaen ©erätbfdiaften oufbeiratjrt ivertien foüen, bt>

WiOigt, unb juglcid) ift augeorbnet worben, bie ©ignale

von Oer ©aafe na<b beut Seudittburrae ju verfemen.

2ßenn nun aud> tiefer SJefmlujj vielleicht Wn ganj

freiwilliger getvefen ift. inbem, wie tvir boren, Die

Saafe, in teren unlerem Slaume (in Ib«l jener ©e«

ratbfdjaften aujbewabtt würbe, fdjon febr baufällig war
unt tringeno einen Weubau oter Cod) ivenigftene eine

Burdgieifenoe «Reparatur verlangte, fo begrüben tvir

ibn Co* tanfbar a(6 einen gortfebritt, Per im« eine

gänilicbe Erfüllung unferer SBünfdje boffen lafjt. Sir
wollen offen audfprcäen, wa« roir al6 notbwentig er»

feiinen uno wovon tvir boffen, taf) e« iverie elngeridi'

trt roerren. $uttft wieterbolen wir nod> ein SOial

unfern Antrag auf «nfdiaffuna, jweier 9tettuno«b&te.

2Jiellci£bt roirc bei örbautina, bed projectirlen ©tbup«

penÄ gleid) auf ^erftflluna, eine* 9taumed für tat

(Sine tctfdben $3<cad)t genommen werben; wcnigflen«

wäre tie* febr ju wünfdien. Allein ta biefer ©dnip«

pen jetenfall* beim Wortcrbollroerf ober in ber 9Jä>

M geuetiburari liegen wirb, fo wäre bamit bem Sc«
toürfniffe nur fcalb abgebolfen. 6« fino in biefem 3<>&>
bunttrie fdion 5 gtranbungflfäUe In Jravemünbe vor«

fiefommen. SBon tiefen fanb einer, ber ein $ampf«
tbiff betraf, beim 9lorberboGw<rt Statt; in allen übri«

gen fjäDen würben ©egelfdjiffc in ber fogenannten
jfunfel auf ben ©tranb gefe&t. 3»« ftnb glütflfeber»

weife jebe* Wal bie «gebiffebefaßungen gerettet worben,
aber nur mit viel« Wölb, nawbem bicfelben 4 bi« 5
Stunben auf bem SBrade galten au0balten muffen,

unb unter fteter Sebendgefabr ber ?ooifen, bie obenbrein

bei bem legten gade bafl ffierf mit ibren efg'nen

Soten niebt ju ©»ante bringen fouuten, fonbern ae«

jwungen waren, fi<6 gifdjcrfäbne ju leiben. <£« lebrt

alfo bie Erfahrung, tajj efl bringrnb noibwenbig ift,

ein foldje« ?ifeboat an ber ©überfeite }ti ftationiren,

notbwenbiger, al« an ber Wortfeite. 60 fann ftcb ein

foldier Sali, wie ber vom 31. ÜRai b. 3., leidjt innet--

balb ber nädiften 3( 'i wieberbolen, unb wir müßten
un* bod» ftbämen, wenn in unferem J^üfen, einem ber

bebeutentften ber Dftfee, ein Kequiftt mangelte, weldie«

ftd) bei jeber (Snglifdjeu Sootfcnfroticu fincet. Diefe

ßir'fboat« ftnb in jebem ©türme votlfommen fieber, unb
fcblaaen weber um, noch ftnfen fte, wenn fie audj vofl

SBajfer laufen, ©ie werben in ©ebttppen aufbewabrt,

in benen fte auf Sötern ftebtn. Irin ben ©tranb ge«

brorbt, werben fte rüdwfirtö in'« Söaffer gefd»oben,

woburd) fie fogleid) fiott werben, eine «rbeil, tie bei

bem lebten gaü"e unenblid) viel HSübe gemadit unb
3rit biuweggenommen bot. Sir (efen in ben 3( 'tun*

gen jflagen, bo§ an ber ©ulinamüutung in einem

balbbarbarifcfcen, vom Jtriege »erb«rten ?anbe fo wenig
SSnftalten jur Unterflfipung €d)iffbrüd)iger vorbanben

finb. Wüffen wir niwt erroiben barfiber, carj e« bei

un* nidit beffrr ftebt?

Söäbrenb wir alfo al« bafjeninc, teffen Sefdiaffung

in ber nätbRen 3<i ( tringenb nctbwenti^ ift, tie ©ta-
lionirung minbeftend eine« \Jifeboat« (an ter ©überleite)

bejeidmen, tritt un« tie gra^e entgegen, ob efl tenn
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nid)t möglich gewefen wäre, tie Stranbung tto S.ti'v eö

SWaria Galbarina fclbfi abjuwenDen. UnD nach Cent

übercinflimmcnbcti 3(U än 'lT( aller Saa)verjiänbi{jen

wäre bafl Scbijf flanj leicht in Ccn £afen ;u bringtn

Jicwefen, wenn Die SJootfen ihm Ratten entgegenfahren

önnen. S)a« war aber mit Den fcbwcrfälligen ojfenen

Voten, welche ihnen m (geböte flehen, unmöglich. £cö*

fcalb verlangen jie ein beträte« Segelboot, wie folge in

Norwegen üblich üur, unb mit Dem ftc jcDcm Sturme

bitten trogen tonnen. Söenn wir bcDenfen, read .jjam»

bürg in ber legten 3eil gethan hat, um feine Sootfen

Den einfegeluDen Schiffen überall jur geeigneten

pofttion 4U ftellen, fo erfefteint un« Die« Verlangen

nicht unbillig unb (5nnen wir e« Deswegen nur mit

SBärme unterfiütyen.

2J?an roirb au« bem ©efagten erfeb,en, top e<5 mit

ben fiootfeneinriebtungen jii Üravemünbe noch iiemiid)

mangelhaft beftclit ift. Um fo mehr wäre unfern Ve«

körben unb vor Aßem auch ber £anDel«fammer ju

empfehlen, ein roaebfame« Auge barauf ju haben. An«

bererfeit« in e6 aber auch, wünfebenewerth, Dag Da«

SootfenDepartcment mit Scannern befe&t werbe, bie

neben ben gebübrenben Äennliiiffeit von biefem Brette

auch 3eit unD SWuge genug habt", ihrer Aufgabe ade

mögliche Sorgfalt jujumenDen. Augenblirflicb vi nur

ein SRifglieb cc« Senate« Damit betraut, unb wenn

n>ir auch gern auerfennen, baß baffelbe feiner Aufgabe

gerraebfen ift unb cd an Sorgfalt nicht fehlen läßt,

fo wiffen roir boeb, tag unfer ©enat mit arbeiten über«

häuft ift. Demgemäg wäre e« wohl wünfcbenÄweTtb,

Dag am Sootfentepartement wie bei Den übrigen Depar»

trment« auch bürgerliche Dcputirte jtänDcn. (Sin Da«

hin jielenDer Antrag De* Sürgeraudfcbuffe« vom 3abre

1853 ift bi« je&t noch ohne Die vom Senate verheißenen

ferneren «Dfittbeilungen geblieben. Wöge auch tiefe

febwebenbe Satte balb erleDigt werDen, Damit Vorfälle,

wie ter vom 31. ÜNai b. 3., fünftighin möglicbft ver«

mieben werDen!

Sie ^rioatbanf J« «tibetf.

Sie h>er ju grütiDenCe Vanf ift in Der legten Jt
ct

fowobl in Der biefuien 3f|tuild *n : <- ] 9?cuen J*üb.

Vtäitern von fo verfebtebener Seite befproeben worben,

unb ftnD bei tiefer Gelegenheit über einige fünfte fo

verfcbiecenr Anftcbten beroorgetreten, Dag e« wohl gerabe

im gegenwärtigen Augenblicfe paff<nD fein möchte, Diefe

ftcfc oft Diametral entgegenftehenben Urtheilc einer näheren

Prüfung ju untergehen, Da ju erwarten fleht, Dag balb

eine neue Aufforderung }ur Acticnjeicbnung erfdjei'

nen wirb.

«Bir woUen un« hier Darauf befchränfen, Diejenigen

Vunfte hervorzuheben, Die bl« je&t theil« in Den öffent«

lieben Vlättern. theil« bei Gelegenheit Der tieeuffton

über Die vom Senate Der Vürgcrfcbaft jur *Witgenehmi«

gung vorgelegten Anträge befproeben unD einer ein*

geheilten Prüfung unterworfen finD. G« ünD Diefe«:

1) Die 3°h' ber au«jugebenten Aciien mit ca« Dar«

auf auöjujablcnDe Gapital;

2) Da« Verbältnig Der au«}ugebenben Scheine ju Dem

eingejahlten Aclieii'tlapital;

3) Da« fflerbältniji Der wirflia) courftrenDen Scheine

jum 33aarfi>iiD Der (Joffe;

4) Die Stenlabililät Der $anf;
5) Die an Der Spi&c ttt 3nftitut6 ftehenDe X'irection;

f>) Da« Dem Staate votbehaltene 9le4)l Der Oberauf'

\i<bi über Die 8anf, unb enbiieb

7) Die {Betheiligung an ber Actienjeicbnung.

3war ftnD über einige tiefer fünfte fchon jwifdieti

{Rath unb Sürgerfrbaft fefte Sefcblüffe erjielt, unD haben

Dem fBernehmen nach Die Xlirectoren Der ^rivat>Xii0conto<

unD X>arlehn>(Saffe in Der jüngf) abgehaltenen ©eneral«

SJcrfammlung ber Actionaire Die Grmäcbti.iung erbal'

ten, auf Den @runb tiefer Sefcblüffe mit Dem Senate

wegen Verleihung Der narbgefuebten Privilegien weiter

ju verljanteln; et? finb tabe£ in Der neueften 3eit über

Diefe bereit« feflflebenDen fünfte felbfl unb über antere

auf« engfle Damit jufammenhängenDe, j. ©. über tie

{Rentabilität, Anflehten geäußert, tie cem ganjen Unter«

nehmen gefährlich wercen fönnten, we«balb wir Der

SBollftänDigfrit wegen auch auf Diefe fünfte noch ein-

mal jurüdfommen müffen.

Scfüiintlicb arbeitete Die privat-Dtoconto* unb Xot
lehn «Gaffe währenb Der erften jet)n 3abre ihre« Sc
flehen« mit einem eingezahlten Actien« dapitale von

Grt.
f,

28,000, wäbrenD Die Actionaire für tenfelben

©etrag ©erpflicbtungö-Scbeine geben mugten; im 3ahrc

1830 wart tie ,.v:.K Der Actien auf HC vermehrt unb

Demgemäß Da« eingezahlte dapital auf 110,000^ er«

höbt. (S« if» gewig ein 'Seweifl von fcfjr großem 3Ja«

trauen, welche« von Seiten De« ^ublifum« Der Anfialt

gefdjenft wurDe, Dag Diefelbe mit einem fo geringen

ActiciKdapitatr ein fo grege« @efcbäft machen fonnte,

unD Dag ihre Scheine ohne alle« SeDcnfen fogar von

Den öffentlichen Gaffen angenommen wurDen. Iheü«
weife mag Diefe« Vertrauen wohl ein blinDe« gewefen

fein; man rannte im Vublifum Die Statuten De« 3"fiitut«

nicht, befümmerte fteb auch nicht Darum, war auch wohl
im Allgemeinen wenig oDer gar nicht vertraut mit ben

Vrincipien, auf weiche eine Gaffe Der Art funtirl fein

foD, wenn fie eben begrünbeteö Vertrauen geniegen

fod. AUein Die 3eiten fmb vorüber. üWan hat fjcb

jeßt Daran gewöhnt, bei Unternehmungen Der Artliefelben

genauer ju prüfen, unD Da Die treffe e« fich angelegen

fein läßt, Aufnäriiugen Darüber )u geben; fo möcbte e«

wohl faum möglich fein, auf Den OrunD fo vager Sc«
ftimraungeu, wie Diejenigen Der Vrivat«X'i«contO' unb
IDarlehn-Gaffe in Vejug auf ihre ju emitlirenDen Woten
finD, eine neue Anftalt ui grünten, ©o viel un« bc
fanut if), war Die Gmifftou Der Äoten in Den erften

jehn 3ah»n eine Durcbau« unbefchränfle, fowohl rüef«
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ficbtlid) be« 91citen'(£apitald al« be« Baarbeftanbe« ber

(£ajft, unb watfc erft 1830 Die Beftimmung aufgenont'

men, bafi ein tBiettel De« ©«trag« ber eourfuenben 9loten

in Baarem in ber Gaff« fein foUie.

SBirb nun aber ein Berbältnifj t er Steine ja ben
8Ulien»ßapitale ftipulirt (unb e« erifiirl in Deutfd)lanD

faji feine Banf, bei 6er nidjt entweber biefe« ber Ball

wäre ober bod> wenigften« eine febr bef-tränfenbe Be«

ftimmung über Da« Bcrl)ältnip Der courfirenben 9?oten

jum (£affenbeftanb beftänbe), fo wirb cd curdiau« notf)»

wenbig (ein, cae) cinjujablenbe flcllen «(Sapital mit 6er

in VlueftdJt ftebencen Äuöbebnung be« ©efdjäft« in Gin<

flang ju bringen. Die Dircelion Der Brivat.Di«conto»

unb Darlcbn.ßaffe war von Der «Meinung auegegangen,

bafj eine «njabl von 200 Hann k 2000 wovon
nur 1000.$ baar einjufdjiefjen wären, alfo im ©anjtn

ein Gapital von 200,000 $ genügen werbe, unb bei

t et von ihr vorau«gefegten Beftimmung, tijj bann tie

(Smiffton ber Woten in Btjug auf ba« «tlien.(Sapilal

unbeftftränft fein foile, unb bafi man bei ber Bant
wieber ebenfo verfahren fSnne, wie man bi« jeQi ver<

fabren ift, taf) man nämlid) aud) für angelietjene unb

in Die Gaffe verfirte Summen ben vierfachen betrag

in Sdjeinen ausgeben fonne, mag fte in etwa« 9ted)t

gefcabt traben. Da aber Ciefe Borau«fe&ung nidjl mehr

jutrifft, mui man natürlid) aud) eine anbere Summe
al« »ttien>6apital annehmen, unb if) Die 3abl ber Meilen

i-.iu auf IOOO mit voller öinjablung be« »Betrag« von

50U pr. JUtie angenommen.

3n 25 ber W. Süb. 501. fudit man ju beiveifen,

bofj biefe Summe ju bodj fei unb bafj ein Gapital von

3UU,U()0 £ genügen werbe. Der Berfaffer jene« «rtt»

fei« legt bei »KedMfertigung feiner '.Hnjtdjt einige *b»

redjnungen ber Di«eonto«($affe jum ©runbe. 2Bir wollen

ha bie einjelncn Summen ni<bt wieberholen, foncern

un« im Allgemeinen ber Kwtatym für Den vorliegen»

ten 3werf anfd>liefjen, wenn wir aud) ber fefien lieber»

jeugung finc, caf» ftet) ber UmfaB ber Banf, wenn bie

Berwaltung eine vernünftige ift, beteutenb fteigern

wirb; — Der Berfaffer btredjnct ten ©efammtbecarf

Ce« puftitut« auf . . . ... 1,325,000.

er nimmt ferner an, top bei biefem

Um|'a{) an Scheinen ein Betrag von < 000,000.

in Umlauf ju fegen fei, worau« bann

folgt, bafi bie Summe von . . . Qtl£ 425,000.

burd» Ginfdmft ber »clionaire ober burd) «nleiben

tu bcefen feien.

Der Berfaffer fagl nun, nad) % 1 folie Die Banf

aud) Ärtletben machen, unc ba tie Brioat«35i«<oniC' unb

DatlebnGafft i» ten 3abren IM5I—54 folaje im Be«

trage von »5—13.1,000 £ gema4>t habe, fo foUe Cte

Banf 125,000 Uiben , unb bleibe bann ein Kapital

von 300,000 / burd) (Sinfcbufj ber flciiouaire tu be«

fdjaffen. 33ir geftetjen, tag un« bie Sogif nidit red)t

einleudjtenc ift. Die Diöconlo.tSaffe muBte allerbtng«

Hnlciben inadjen, um tem Bebürfniffe nur einigermaßen

bei ibrem geringen «ttien»<£apliale ju entfpretben, unb
gerabe biefe Kolbwenbigfeit, bie man üa> luweilen bi«

auf ben äugerften ©rab fieigern ließ, r)inberte ba«
3nftttut b< tciit cur in feiner (tut wirft hing; — warum
wiU mau e« ba ber neuen £anf felbft innerhalb
be« anerfannten Bebürfniffe« jur ^fltd)t mad)eti,

flnleiben ju mad>en, unb baburd} von vorne berein bie

freie Diepofttion läbmen, ftatt ben ganjeu Betrag buro)

«cticn aufjubringen, woturd) bei einem 8l(tien>6apilal(

von 500,000 /> felbft bei ben fonfiigen IHnnabmen t e<3

Berfaffer« nod) eine (Srweitcrung be« @efd)&ft«, auo)

ohne mebr Sdjrine au«)ugeben, ermoglittt ift? Die
Banf foil alierbing« aud} (Selegenbeit jur Kugbar«
maebung bi«ponibler Selber bieten: allein e« wäre bod)

jebcnfatl« gefdbrlid), bie fo aufjunebmeuben Oelber al«

integrirenben Dbeil De« Berriebt'Gapital« barpfieilen,

ba e« mebr al« tmeifeibaft ifi, ob ber Bant gerabe

bann, wenn fte mit ihrem eignen Vermögen nietjt

au«reid)t, fo(d)e Disponible (Selber angeboten wer«

ben. Der ©erfoffer jene« »rtifel« in M 25 bat feine

»nftdU in einem ferneren «uffage in 2» tf. 8L
Weiter au«jufübren gefudjr, unb unter bem Xitel MUn<
riebtige Ufrämiffen" einen Bergleid), ter ibm in Jli 26
cntgegengefjelll war, febr weitläufig „al« nid)t jutref»

fenb" barjuftellen ftd) bemübt. 9i3ir wollen her biefer

«u««tnancerft§ung nid)t in Die Detail« folgen, un
nnfre Sefer nid)t ju ermüben, mödjteu \)itt aber bod)

Darauf aufmerffam mad>en, tafi e« gauj etwa« iHnbc

re« ift, ob icb ein SÜaaren-Stfdiält babe, in bem ia>

etwa 20 oerfd>iebene rtifel fübre, ober ein foldje«,

wo id) nur mit einem VI rufe, bantle. 6tn @efd)äft

Unterer «rt ift Cie Banf, unb wiD man in einem foU

eben gatic feinen Borratb fogar nod) etwa« (leiner

balten, al« ber mutbmafjlicbe Bebarf if), fo mötble ber

@efd}äft«mann balb feine JJ unten ju feinen (Soncur«

renten übergeben feben; bie Banf würte aber aQen Srcbit

verlieren unc ftd) al« ein burebau« unnütye« 3nftitut

beweifen. WiU man ein 9lctien>(£apiu! von 300,000

fo behalte mau lieber bie Di«conto< (Safte, wie fte jeiu

ift, ta Deren (Kapital induftve Berpflid)tung«fd>eine ber

äctionaire unb »Xtferve tiefe Summe faft crreidjt, und
bann bat fte für tie fletionaire ben Ben keil, bafj fie eine

hobt Jmfc abwirft. (Sine foldie 3

*

n 1 * 1V|:C bie Banf
bei einem Actien«(Sapilal von 500,001) fr nidit abwer«

fen, unb bafi fte ba« nirbt tbut, ftrjeint ben Berfaffer

immer wirber auf fein Bebaueru über Ceti JRatb« unb
Bürgerfdilufj iurüefiiifübren, Cen wir al« einen burd)>

au« )tvt(finäni,ien begrünen. Diefes immer wieDer«

frbrence BeDaueni, unb jwar im 3ntereffe ber
fletionaire, jtigl beutlieb, wa« Der Berfaffer wiQ —
nämlid) bolje 3 l »(en, uub wem bei einem Snftitute,

wie bem in grage ftebeuten biefe« brr £auptpunft ift,

ber bleibe von einer Banf fort, tie ba« 3"tereffe Ce«
tommercirenCtn Bublifum« förbern foll unb bie ciefe«

3iel erreifben fann, inbera fte j'igleid) Ccn «ctionaireu
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einen genügtnben, aber feinen übermäßigen ©e.uinn

bieten fann.

Der Berfaffer fagt, bei einem tlctirn<(Sapitale von

500,000 $ würben mutbmaßlid» ca. 200,000 ^ baar

unb nu(Io« in Der Gaffe liegen. tHOein wir redjnen nad>

feinet eigenen Auffüllung nur ca. 73,000 $ berau«,

unb fönnen auch niajt einräumen, baß tiefe labm in

Gaffe bleiben »erben. Sei gehöriger 5)i«pofition wirb

man tiefe triebt turd) 3)i«coutiren in Bewegung ballen

fönnen unt> wenn man Dabei aud) nicht immer einen

£(«conto von 4 pGt. ober mehr erzielen wirb, fo wirb

bod) burd>fd)niitlid> wenigften« bieben Sctionaircu ftfyu'

litte 3'n f* v»n 3 »8t. ju gewinnen fein. Die golge

bavon wirb fein, baß ft<t> ba« ©rfdtäft erweitert, weil

c6 lovaler betrieben werben fann; benn ba man Ha«

leiben, wenn man folebe gerabe braucht, gcwöbnlid)

niffit unter 4 pGt. wirb macben fönnen, würbe man
aud) leid)t babin fommen, um an 3'nf<" n«*t« «»"

jubüßen, nur ju 4 pGt. biekontiren ju wollen, ivad

Wiebcr nicht jur Belebung be« ©cfdjäft« beitragen tonn.

Mach unferem Dafürhalten ift bemnad) ein voll ein»

jujablenbe« Sctien « Gapital von 500,000 Jt, vertbeilt

über 1000 «dien a 500 ^, burebau« erforberlicb, wenn
bic »auf Da« für unjern faufmännifeben Brrfcbr wer«

ben foO, wa« wir 8(lc wünfeben; wir glauben aber

aud) auf ter anbern Seite, baß wenigften« für« (Srfte

biefe Summe genügen wirb, wobei e« ja ber Banf

felbft burchau« unbenommen bleibt, bie 3^t>l ibrer

9ctirn ju vermehren, wenn e« ba« Bebürfniß fpäter

erforbern foBte.

SBenben wir un« nun ju bem jweiten Bunfie, näm»

(id) ju bem Berbältniffc ber au«jugebenben Scheine

jum flcrien>Gapilal unb jugleid) ju bem, ba ba« Ber«

baimiß ber mirflid) courfirenben Holen jum Baarfonb

ber Gaffe bcfhmmt, fo muffen wir allerbing« einräumen,

baß ba« bier burd» Kalb' unb BürgerfcbluB aboptirie

Berbältniß von 4:1 ein nid)t bäufig vorfommenbe«

ift Ginige Banfe» geben nur ben Betrag in Molen

au«, ben fic an Scticn* Gapital befthen, anbere ben

boppelten Betrag; einige haben ba« Berbältniß ber

rirculirenben €d>cine jum Baarr'ont ber Gaffe auf

2:3, anbere auf 3 : I, wieber anbere auf 4 : 1

feftgefeet. Slusb bier ftnb glimmen laut geworben, ba«
Bertjäimiß auf 3 : I feftjufteflen; anbere baben vorge«

fd)lagen, ber Bant bie Grloubniß )u geben, ben brei*

fachen Betrag t>cfl »dien gapital« an Scheinen au«*

geben ju bürfen, bagegen ju befiimmen, baß wrnigffen«

ein Biertel bed Betrag« ber courfirenben Steine al«

Baarfonb in Gaffe fein müffe. SEBir geben ju, baß man
über biefen Bunft febr verfd>icbene Hnftcotcn baben

fann, unb baß e« fcbWCT, wenn nicht unmöglich ift,

bie eine ober anbere 9nffd)t ju wiberlegcn; bie £aupt>

frage für un« ift bie: leibet ber Grebtt ber Banf bei

bem angenommenen BerbMniffe von 4 : I ? unb biefe

grage glauben wir verneinen ju bürfen; wir finben

im ®egenn)ttt nia)tö ©efätjrliüie« barin. Sode in aaßer*

gcwöbnlicben 3«Ü»n ber 3»flu§ ber Scheine in bic

Gaffe befonbet« darf werben, fo wirb man redifjdiig

aRittel febaffen fönnen, einem vorübergebenten BtCürf»

niffe ju genügen.

SRan wirft aber ferner ein, ber bieftfl« $i<>( fönne

fo viele Sweine nidjt verwenben unb nad) aiiöroart«

würben unfere 6d)eine wenig geben, hierauf fönnen

wir nur erwiebern, ba§ wir ber Änjtd>t ftnb, ba$ ffd)

bic Girculaiion ber Scbeine vermehren wirb unb bafi,

wenn wirflieb nid)i ber vierfacbe Setrag untergebradjt

wacen fann, mit ber Grlaubnii, fo viele 6d>eine
ausgeben ju bürfen, bod) nod) nid)l bie $flid)t auf*

erlegt tft, tenfelben ©etrog anfertigen ju müffen.
SWan fann ja immerbin erft ben boppelten Oeirag an»

fertigen laffen unb fuccefffte bamit fortfahren, wenn
fta> ba« 8tCür(ni|j t>eraudftellt.

SBa« nun bie in «u«ffd)t flebenbe Kenlabilität ber

©auf betrifft, fo ift e« aQerbing« nid>t möglid), ba§

fic benfclben ©eroinn abwerfe, ben bie 3)i«conlo>£affe

ibren flciionairen gew&brte, aQefn wir Fönnen aud)

nid)t bie in einem «rfifcl ber 8üb. 3tg. X 158 auf'
geftellte Berechnung für jutreffenb ballen. Der Berfa ffrr

jene« «rtifel« legt bei feiner «uffteUung einen anbern
»nifel in JS 26 ber Heuen 8üb. Slätler jum ©runbe,
worin bie notbige ®rö»e ted Sctien'Gapiial« nadjgr-

Wiefeu ift Sfflir fonnen un« tiefer ©runblage ntajt

an|~cbite(jen, unb irren ivir nid)t, fo bat berfelbc Bei«
faffer jene« «rtifel« in ber «üb. 3tg. felbft eine Auf-
fleQung jut Seftimniung be« 8ctien>Gapital« in M '25

ber Heuen 8üb. Blätter gegeben; bätte er biefe jum
©runbe gelegt, fo würbe er fdion ein anbere« JRe»

fultat erlangt baben. HUein wir baben oben fa>on

naebgewiefen, tafi wir un« aud) tiefer «ufßellung nid>t

anfcblieien fönnen, ba fic ber ©anf bie Serpfliditung

auferlegen wiU, «nleiben ju macben, um nur ein «dien»
ßapifal von 300,000^ ju gebraueben.

Die Heuen 8üb. Blätter bringen in X 28 febon

eine 2Biberlegung ber Berechnung, bafj bie Banf nur

4| pGt. für ibre tlclionaire abwerfen werbe; in biefer

ffiicerlegung wirb ber Betrag ber courfirenben €d»eine
mit 600,000 ^ angenommen unb fteüt fid) barnad)

feben ber mutliraaplicbe ©ewinn auf ca. 6 pGt.; oBein

c« ift gewijj fein ©runb vorbanben, anjunebmen, ba0
bie Banf weniger Sdjeine im Umlauf ju ballen ver«

möge at« bie privat « Dftkontc unb Darlebn» Gaffe,

befonber« ba man beabftebtigt, aud) €cbeine unter

100 $ ausgeben. Da ju erwarten ßebt, ba§ biefe

fleinen Schrine febr feiten an bie Banf jurüdfommen
werben, ba§ mitbin ber ganjc Betrag ber Scheine
wentgftcn« um bie Summe, bie in foleben <Sdjeinrrt

courftrt, vergrößert werben wirb, fo febeint un« bie

Ännabmt von 600,000 $ febr mäfjig gegriffen.

äüomit ber Scrfaffcr ben Sa(| beweifen will, baf
ber ©ewinn ber Banf für bie fletionairr um fo ge«

ringer werben foll, je mehr ©efchäfte biefelbe macht,

begreifen wir nid)l, er mfifite benn von bem ©runbfafte
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oudgel en, tJ'i bie Sauf immer nur tlielb ju bab-cn

3>n|cn ankibeu mürbe, um e« ju billigem 3in fen

ter au«§uleiben. 3n Ceti »nifeln, mit 774 unterjeia)»

iui unb in bem in .V 138 ter ,>i;unq fpriebt ftd» eint

Äengfittcbfeit au«, tie bem nrarn $lan, roeil «r fid) in

maiüber iöejietjung von um Öefiebenben unterfebeibtt,

acfäbrltd} merben fönnte; allein ut »JJerfaffcr ift nidjt

lomobt bonge, tag tit SJanf tem Söeturfnifft nitbt ge»

nüge, fontern im Rubelten an früher grnoffene 2U bi«

23p(St. fürmtet er für Die «ctionaire (mag er nun

felbft bi« jrftt Hctionair gemefen fein ober «s bei cer

Sßanf ju merben gebenfen)— allein biefer gutdjt roegeu

geben mir ii>m feinen 3oU breit nacb. Uu0 ift ba«

3ntereffe ut »ßubltfuin« cic £ouptfacbe, mir fürmten

aber aueb nicht, bag bie Sngft fo roeit um ftm gegriffen

habe, bag tabureb ba« 3nftitut gefäbrbet fei.

SÖenten mir un« jum fünften fünfte, ben mir

einer $efprccbung unterjieben »ollen, fo glauben mir,

ba| e« jum ®ebriben ter ©anf nur bienheb fein (ann,

wenn an ter Spifte berfelben ein iDlann mit größerer

9ioUmad)t fleht, al« tiefe« bei ber 3)i0contO"6aff< ber

ÖJii in. 'Jüir ftnb ter feilen Ueberjeugung, bag, menn

ein folmer beim Äbfcbluffe ber (aufenben ©efebäfte, Di««

tontiren k. freiere #anb hat, bie ®efmäftc Ü4 »et»

mebten unb ba« Snfeben ter *öanf mochten merbe. 6«
mup biefem Bevollmächtigten natürlich (ine Direttion

jur Seite flehen, unb mag er immerhin verpflichtet mer»

ben, ba, mo e« ftd) um Einräumung eine« ttrebit«

baue eli, bie Meinung ber Qiwtorcn einjubolen; allein

ben erften Beamten ber Banf fo völlig unfelbftftänbig

)u laffen, mie tiefe« bei ber 5)i«conto«(5affe ber Sali

ift, mirb balb bie alten Unjuträglicbfeiten mieber r>er»

beifügen, über bie jeftt oft mit größerem ober geringerem

Kernte geflagt mirb. $a tiefe« ein <ßunft ift, über

ben bie erfte ®cncral«$kr|ammlung ber Sctionaire ber

SBanf ju entfebeiben haben mirb, fo fönnen mir im 3n»

(treffe tet Sache nut empfeblen, tie 3ab' ber T)irecio<

reu ju verringern, Dagegen bem erflen Beamten ber

Änftalt, maa, er nun Buchhalter ober Bevollmächtigter

r)d#en, größere Botlmacbt ju geben, al« biefe« bi« jeftt

bei gall mar
3n Bejug auf ben fecb«ten ^unfl fonnen mit un«

hier für) faffen, ba mir roobl annebmen fürten, tag

nur ber Berfoffer ber «rtifel 774 ber ?üb. BI. an»

berer Hnftcbt ifi al« mir, unb mir un« »ieüeichl »er»

geblicbe Witte geben mürben, tinen Sichren rpeig ju

mafmen. Dag bei einer Cbcraufftcbt, bie ber Staat

üben foQ, »on einem *Wigtraurn feine Sete fein fann,

braueben mir nidjt erft meiter au«jufübren; hätte ber

Berfaffer ftm in ten Statuten anterer hänfen ein

toenig umgefeben, fo mürbe er gefunben baben, bag bie»

fe« überaa bei ähnlichen 3ettelbanfen ber gall ift. (fr

febeint aueb nicht gemugt ju haben, bag e« febon bei ber

3)f«cont0'(£affe fo gemefen ift, fenü hätte er mof)l febon

au« $ietat gegen btefe« ahehnrurcige ^nftitut, bem
tie «ttionaire jum großen Iianfe »erpfliebtet finb, eine

fcld-e QJorfcbrift niebt angegriffen. SBenn er hiervon

na«b Qrfmeinen feine« Artifel« etma Jfenntni§ erhalten

hahrn follte, fo mirb ftcb aueb feine Ueberrafdjung

mobl gelegt baben. SEBie »iel 3eit tie (Sommiffarien

barauf »ermeuben foQen, mirb baoon abbängeu, ob ftc

im ©tanbe ftnb, n.ü fa)ne(l über Vorlagen ein llrtfjeil

ju bilben ober niebt; — mir unferer Seit« Ijaben bie

Ueberjeugung, ba| hie tut Männer (ommittirt merben,

bie mit foldjen ®efcbäften »ertraut ftnb unt bie eine

folebe Oberaufümt leiajter unb fcbneUer «u führen mif«

fen merben, al« e« fia) ber ©erfaffer jene« «rtif«el

felbft jutraut.

3um Smluffe böiien mir noeb bie grage |u be<

fpremen: 38er barf fim bei ber Slctienjeiebnung be<

tbeiligen unb in melcber Steife foü biefe« gegeben?
Diefer *J}unft, bei in ben UebergangÄbeftimmungen fefjt

obetftddjlim bearbeitet mar, bat ot)ne 3meifcl bie IBer»

anlaffung gegeben ju ben Vorgängen auf ter erften

6ommifjton«flube. HQir geben ju, tag e« nimt gan|
leiebt ifi, bie Sebingungen unb bie Hit ber ^etbeiligung

fo prätife m fieDen, bat niebt Umgebungen möqlia>

mären; allein fo allgemein, mie tie Uebergang«beftim»
mungen maren, mußten fie befonber« bei ben grofjen

^»Öffnungen, tie man in 9ejug auf Jinfen auf bie Sanf
febte, Unjuträglicbfeiten herbeiführen. 'Bit maren unb
ftnb aua> no« ter iflnfiaX, bag bie Uebergang«beftfm»
mungen, mie fie bem Sntmurfe tet Otunbgefe^e bei«

gelegt maren, »eränbert merben mußten unb burflrn,

fanben e« aber turmaue) in Ortnung, tag meber Sur»
gcrau«fd)ufi noch 93ürgerfd}aft fia> bamit befebäftigten,

fonbern bag biefe alle Sefttmmungen, bie niebt rein ba«
ftaatlicbe 3ntereffe berührten, ber I)ire<tion ber 3)i«»

(onto<(lafje, eventuell tem äretfe »on Männern übet«

liegen, bie e« fta) angelegen fein liegen, eine $anf in'«

geben ju tufen. 3)er Senat bat fim naa> ben 9e«
feblüffen tet Sürgerfebaft mieber au tie 3>irection ber

3)i«conto»(Saff( gemanbt, unb biefe hat mit ^inju«
iietjung einiget Rrtionaite jene Uibergang«beftimmun'
gen einer neuen Prüfung unterjogen. 38ir bören aber,

bag man in jener ^erfammlung ber Sinftcbt gemefen ift,

an ben Qrunbbrffimmungen bürfe im principe niebt«

»eränbert merben, unb tom h-v. man merfmürbiger SBeifc

einjelne neue Sefiimmungen bineingetragen, tie unferer

Meinung nacb. f$on innerhalb ter Vorlage bebeutenbe

Stteränberungen mit fja) füt)ren. 9Ran mid n&mlid),

bem »Hernehmen nad), ba« SRertjt ber «etienjeiebnung

auf fiübeefer 9ütget befa>ränfen, unb biefe Scfebrän«
fung foll bie einjige Seränbrrung an ben Uebergang«*
beftimmungen fein. (S« ifi un« niebt flar, marum jene

Seriammlung ftcb niajt für befugt halten fonnte, eine

»eilige Umarbeitung »orjunecjmen, noeb meniger leuchtet

e« un« aber ein, menn man ftcb nicht tajti befugt biclt,

motjer man bann bie JBefugntg ju biefer (Slnfcbränfung

genommen bat. ®ir haben tie Uebttgcugunq, tag

folebe Ruftritte, mie fie bei ber »erunglüeften 3eicbnung

»orgefommen ftnb, niebt mieber flattftnben mürben,
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au* toenii fein ©ucbftabc veräntcrt würbe; aHein wie
ed fid> redjlfertigcn lägt, bei bem angenommenen VrunD«

fa$e, ni 1.1m? änbern tu türfen , allen L)ui wobnenten
9hcbtbürgern unb überhaupt greinten, allen Äßiltwen,

allen ©efcllfcbafieii unb Sorporationen bad 9ted>f, Letten

ju i.eid)nen, ju entjieben, begreifen wit nicht, ©egen
einen foleben 'öeftbluß folitc ci< Äaufmannfcbaft törm»

lieb iBrtwabrung einlegen, inbem ihr baburd) bad dtcd}t

genommen wirb, jid> an einem rein faufmännifd)en 3n«
ftitute ju beteiligen, ba e<* bod) terjelben unwüroig
wäre, mii Umgehung ber 'üorfcbriiten flclien gewiffer*

maßen ju crfcbUicbeii. £od) au eine Selbciligung Cer

jfaufmannfebaft febeint man ohnehin niebt ju benfert,

vielleicht nicht, um frühere »Befürchtungen wegen UJer«

frbleuberung ted Vermögend nicht wieter wad> ju

rufen, iöenn und nicht bie (Sbrcnbaftigfctt ber 3Hän»

nrr, weldie jenen Befcbluß gefaßt haben, abhielte, fo

waren wir fafr verfuebt anjunebmen, man iah- tiefe

SBeftimmung tedbalb getroffen, um bie 3eid>nung von

10UU «dien möglitbft ni erfdjweren unb fo Diejenigen

ad absurdum ju führen, Die biefe ©ebingung nad)

Gräften unterftü&ten. J)odj fo weit wollen wir nid)!

gehen; wir wollen ihre ©rünte hinnehmen, wenn wir

jte auch ntdjt anerfennen fönnen, unb hoffen, baß tro$

tiefer (Sittfcbränfung bie nölbige 3<»hl von «ctien ge*

aeidjnet werbe.

Soll tiefe Seftimmung nur ben $a>td haben, einen

ju großen Tintrang ju verbiutern, fo glaubeu wir,

fönute fie unter Umftänten nidit audreid)en, fonbern

wäre eine Gimablung von 5 ober 10 p(gt. auf bie ju

»eicbnetiteii «ctien ein wirffamerrd Wittel gewefen, ohne

3emantem ju nahe ju treten. SHSir fönnen nur be*

tauern, tag mau ftd) ntebr von ter Ülnfid>t hat trennen

fönnen, tit Uebergangdbcftimmungcn einer neuen *Be»

arbeitung unterwerfen ju türfen, fonteru nur ben einen

*Bunft eingefajoben hat, wobureb außer maneben anbern

Uebelftänten auch noch ter herbeigeführt werben muß,

Daß bem Hantel incirect beteutenoe Gopi;olien enl»

joa.cn werben, bie bemfclbeu fouft nuchae geworben

waren, bie aber jc$t wieter nad) audwärid wancern

muffen, um ald #vtpotbef in Santgütrra SUerwentung

,u; finten.

&ie niiithiiiiiaf:lict)f Xltotfernte

ber prpjectirton üübedet Vvi\>at Haut.

teilt atlfeitigen 3ntereffe, treffen ftaj ter ^lan jur

©rüntung einer Süberftfdten '^ritjaiÜBanf im »Uubli.

fum ju erfreuen gehabt hat, fann efl gewiß nicht auf=

fallcnr erfdjeineu, tag nunmehr in legerer $tit, nad)-

tem tie Hudfübrung ober ÜJerwirflicbuna, tiefet ?ieb«

ling« ^LiiKf turd) tie cemnäcbft bevorftebente (fröjfnung

ter «cticnjciajnung in jicmlicb fiebere Sludftcbt gefüllt

tft, von fo vielen Seiten tie grage aufgeworfen wirb,

welchen (frtrag bie 3nrereffenien tiefer Qanf in 3u*
fünft wohl ungefähr werben ju gewänlgen haben.

ÜRerfwürbigerweife aber jino bie antworten auf
tiefe grage ebenfo »erfdjieben unb nicht mintcr weil
auöeinanbergehenb, ald Die «nftdjten cd waren unb tbeilft

auch nod) ftnb über ben muihmaaßlidjenöefdjäftöumfang.
Den tat jmtitut wirb erreichen fönnen; bie« ifi jeten«
falle; um fo eigentümlicher, ald eö tod) flar auf ter
£aiib liegt, baf) ber größere ober geringere ©efdjäftd»
umfang ber «nfiait an unb für ftd) eigentlich gar feinen
(Sinfluö, wenigflend immerhin nur einen boebft un«
weieutitcbcn auf ben ©ewinn ober ben Äettcdmag
auöüben fann. — ißon mehreren Seiten haben wir
bie Meinung audfprechen hören, baß bie SJanf nid)t
einmal im ötanbe fein werbe, eine gute ober außer«
gewöhnliche 3infe ben VU Monairen ju liefern; von an«
bercr Seite wieber haben wir von einem hübfeben @e*
winn von refp. lOplJt. unb felbfi noch barüber reben
boren; unftrritig bie meifien Stimmen aber befdjränfen
ftd) tarauf, einen Ertrag von 0 bid 10 p@t. ald ben
wabrfd>cinlid)cn j» bejeichnen.

Diefe Untere Wciuung Dürfte Denn auch wohl ald
Die ber UBirflicbfrit am nadjftcn liegenbe ju bejefebnen
fein, nur wtU und eine ©ränje, wie biefe von 6 bid 10,
ald beinahe ttvoat gar ju unbeftimmt erfd)etnen; fie

Dürfte am ©nbe aua> wohl nur beßbalb nicht enger
gebogen Worten fein, weil höcbft wabrfd>cinlid) tie bei
Uüeitem größere Jarjl unter iDenjenigen, welche eine
ähnliche VI n ucht hegen uuD audfpredjen, fich ntd)t erfi

ter geringen IWühe hat unterjieben mögen, eine Gal.
culation anju^eUcn über tad, wad in Dem vorliegen«
Den galle ald wahrfdjeinlid), ja fogar ald jirmlid) fteber

anjuiehcn ift, vielmehr tamit ftd) begnügt bot, von ter
Sufuuft, wie bei autern ©elegenheiten, fo auo> hier,
tad öefte ju borfen unb ju erwarten.

«uch tie treffe hat bidher in ©e)ug auf bie von
ber »anf ju erwartente Divibente feine a(J)ugroße
ifebentigfeit an Den Hag gelegt; fo viel und befannt,
ftnt jur 3eit erft jwei »uft'teUungen hierüber in ben
Söldnern erfebienen, Die eine in ber 2üb. 3tg. M 158,
bie anbere in M 28 bf. ©lätter; tie erftere ftelit Den
©anf.«ctionairen fein befonberd günftiaed »Urognofticon,
intern fte eine 3)ivibente von lij pßt. ober weniger,
refp. einen JReferve«, 3infen* unb tbeilweifen (Sapital«

verluft ald möglich bejeichnel; bie leitete aber macht
Den fletionairen Hoffnung auf 7,5 bid 8 p(£t., bered)«

net aber jugleid) ben wabrfcbetnlicben Ertrag ju 6 pSt,
etnfchließlid) ber 3 p6t. 3mfen.

Sowohl bie $crfd)icbcnbcit tiefer beiten auffteQun«
aeu, ald auch namentlich tad Divergirente in ten Sin*

ftchien bed commercirenten ^ublifumd veranlaßt tenn
audj und, eine bereitd vor längerer 3'» von und auf»
gemachte Berechnung nunmehr tem Drurf ju übergeben
unb jenen boten obenerwähnten an tie Seite ui frellen.

Sejüglidj ter Gapilolpöfte, auf tie wir ttefelbe geftü^t
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baten, vcrrreifcn wir tu geehrten Sefer auf tie in

M 25 tf. 351. pag. 105 btt Unteriucbung tet raulh»

maajjlicbcn 6apilolerforternifftt von unt aufgeführten

3ol)lfn , an tenen etmat ju intern n>ir — (mit in

per rortfltn Plummer tf. Blätter bereite rrmab.ni, lieht

pa<;. -218 2lr €poltt) — rinftmrilrn turebaut frint

sBcranloffting )u babrn vermeinen

Tie 6in'nabmen trr Banf mtrtrn bienacb bttragen:

an Titconto für Bouco«2Dtcbfel h 3 p6t.

Von 6t. £ 375,000 6t. # 11,230.

an Ditconto für 6ourantaBed)fel ä 4 p(5t.

von <it4 200,000 . 8,000.

an 3lnfrn für Borfdjüffe a 4 p6t. von

6t. £ 500,000 * 20,000.

jiifammen 6t. 4> 30,250.

$ir,;n fommt tit Bergütnng für Jtoßen

tri JBaarenvtrpfäntungtn K. . « 1 ,500.

im ®anjen 6t £ 40,750.

Uagtgtn merttn tie Sermaltungt-

foften k. betragen:

©ebaltt iit.$ 4000.

ettmptlabgobe ... » 750.

©tfcbäfttfoßen ... » 2500.

6ourtvcrluft auf ein llm|a \y

capilalv.Bco.i>,000,000.

h I pr. mille Bco.£2000.
oter > 2500.

0,750.

bleiben St.^ 31,000.

Tavon geben ab tie 3infen an tie

«ctionairt für 500,000 |k3 p6t._. . 15,000.

6t. 10,000.

2Beitcr ab für ten jKc|ctvt gonb '/« 4,000.

6t.^ 12,000.

unbtnblicb, tieSlbgabt anttnetaat I 0p6t • 1,200.

9ietto.@eminn formt 67~.fr "lö.'äuo.

oter vertbeilt auf tadSIctiencapifal v. 500000£ 2 vV'„p6t.

9<acb tief« 21ufmaa)ung werten Die 3nterrf~eltttn

ter Banf alfo alljährlich etwa 2 p6t. DioiDtnte unt)

3 p6t. 3i (| f<n °ter jufammen 5 p6t. ju trwarttn haben

3Bir halten inteffen einige 6rldiiterungeu tu tiefer

Btrtcbnung für notfoig, um eimanigen ÜJlifivtrftäntnij~en

vorjubtugtn, unt unterlaffen tabet nia)t, ticfelbcn fofort

folgen ju laffen.

I at ;Refervc.6apiial betreffen^, tat mir cinßweilrn

niebl tem ©ewinne nicKjäblt baben, fint mir voll*

fommen mit tem Brrfajfer tet Huffa&et „tie Kenta*

bilität ter projectirten 8üb. »jJrivai'Banf" tarin einvtr«

ftanten, ta6 tiefer anfangt jrcar fleine, boffentlirb aber

immer ßeigcntt %onc ebenfallt alt ein ©eroinn anju»

feben ift, in fo fern er eben nicht etma tureb tie unaut'

bleiblicbcn Scrlüfte paralvfir» wirt. Ta jotom bei 3»'
nabme ter ©efibäfte aller Söabrffbeinlidifcit nach auch

tie Serlüße in gleichem Waajje ftcb ßctgern roerten,

tiefe fomit in einem 3<urai:m von jchu 3abren (ehr

»obl einen ©efammtbelauf erreieben fonutn, ter tem
betrage tet SKeferve<6apitalt annäbernü tnifpricbt, fo

bunte et nam mtferm dafürhalten ten Banfactionairen

febon im Boraut ui empfehlen fein, auf tiefen XtuÜ
bet ©twinntt nirbt mit alljugiofur Sic&trhtit au rechnen,

fonteru tenfelben lieber einftmeilen alt uir Xafung Der

nicht autbletbenten IBerlüfte befiimmt anjufeben, um fo

mehr, alt toeb ter größte Sbeil tefftlben ohne allen

3meifel tureb eben tiefe Qtolüfile abforbirt roerten wirb.

6in <Hunft, in tem mir jetom weniger noch mit

tem QJrrfaffer tet obenermAbnten Auffaßt ßbereinftim*

inen, fontern in 33eutg auf melcben mir el>er geneigt

fein möchten, ten 9nficbtcn tet 6infentert ter In bet

V l: h . 3eitung enthaltenen Berechnung beiuipflimtrn, ift

tie $rage, ob 6ourtverlüf)e eintreten mertrn unt ob

et fidj empfehlen türfte, tiefelben im fßorant mit in

tRnfcblag )u bringen oter nicht.

3mar ift mit tiniger Sicherheit ut bofien, ta§ balb

eine 3<" eintreten mtrt, mäbrent rceleber ter Sanco*
6ourt, ter por ungefähr tintm Jahre tureb »erfebiebene

fet>r erflarlicbe Urfachtn unwrbäl(ni§mä^ig ['annta*

gegangen ift, ohne üdj injmifchen mieter erholt ju haben,

feinen natürlichen Stantpunft von 2G h 2G,] p6t. gegen

?PrtUH. 6ourant mieber einnehmen mirb, wo alfo auch

auf tat »-Portefeuille ter 23anf ein ©ewinn am 6ourfe

jut?errtcbtli(t) ju gewärtigen ift; aber biet berechtigt nach

unferrr Weinung feiuetmegt ju ter Scblußfclgerung,

rafi nicht temungeachtet toch in ter Siegel bei 33anco<

gefcfcäften ein 6ourtverluf) für tie $5.tnf fieb beraut«

Wellen feilte; im ©cgentbeil halten wir tiefet Severe

für turihaut wabrfebeinlia), unb jwar aut folgenten

©rünten.

3)ie 3nbaber von langficbtigen 93ancomecbftln wer»

ten ohne 3wrifel it)rt 9fitchfcl nur tanu an tie 4Banf

pure verlaufen, wenn ter 6ourt jum flbgeben von
SSanco ein günRIgtr ift; fit mtrttn aber, wenn btr«

felbe für Tic <i" ungünftiger Iß, in ten meißen gäDen
tt vorjieben, ihre ©ancomecbftl ter ©anf nur m »er*

pfanten, unb ftd) vorbehalten, ten 6ourt bei Verfall

ter Sppointt )u regulfren. Qbcnfo wie beim «nfauf

wirt tie 33anf<3Mrection auch beim 93trfauf von Qanco'

wecbfeln tie 6rfahrung machen, bafs hier in Viibccf

eigentlich fein utverläfftger Warft für $3anf<$aluta iß;

wirb fte fäQigt 2Bed)fcl abgeben moflen, fo wirb ßc

bei nittrigem Santo = 6oiiTft tfdufer in Wenge, bei

bobem 6ourfe tagegen immer nur wenige, oft fogar

gar feine Liebhaber ßnten, tt fti btnn, ba§ in ttm
lepteren gatle tie 5DanM)irection ftch entfcblöfft, ihre

fälligen SBecbfel ttroai unttr btra Iagtt*Sourft ju

vttfaufen.

Tiefer (Speculation ber privaten nun, tie einen

nachtheiligen 6inßuf auf tie 93antO'©tfd)äftt ber 35anf

autjuüben ßtber nicht verfehlen wirt, wirb bit Tirtctioit

fcbrotrlicb vorbeugtn f5nnen, unt wir haben et bab«
and) für nöthfg erachtet, einen Sjerluß in tiefer Branche
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fei unferer obigen ©ereefeiung mit i» flnfAlag ju fein»

gen, obwobl n>ir t>tr biefür autfjufefente Summe etwa«

nietriger annebmen *u muffen glaubten, al« fie in Ccr

Vüb. B'itung .V 158 wanfeblogt Worten Ift. SBir

rechnen nämliib, ta§ fei einem ftefenteit Portefeuille

von 300,000 j ©eo.»®e<6feln in »ebn Jaluen ein

ltmfatj »on etwa 93co. # 20,000,000. fiO) ergeben wirb;

ter Gour«verluft bierauf wirb narb «I • ..; tr« bin unb

wietet eintretenten ©ewittne« betrogen ca. 20,000 £©co.
ober verlfeilt auf tie einzelnen 3abre eine Durcbfdmitt«»

fumme von 2000 ©to. oter 2500 / Qu. 3Die»

fefeint im« tie redjt« UKille unt ebenfowenig ju bo4>

al« nu niebrig gegriffen \a fein.

Gntlidi no<t auf unfere obige ©ebauplung juuicN

fomment, t>ag ter ©ef<fcäft«umfa& (er Sauf ben ©e»

tvinn berfelben weter rrfeblid) inefeen nod> wrfentlid)

verringern fann, fefeint un« tiefe« eigentlicb gonj natür»

lieb *u fein, tenn, wenn tie ©auf für ibre (Sapitalien

3 p(St. 3'nfen bepljU unb für tiefelben 3 p(5t. $i«conro

wieber einnimmt, wofer fcU bann Der ©ewinn fommen?

:T'ie ©efdjäfte mit -i pGt. 3>i«conto werten eine ©er«

gröfentng von ©ebeutung fitfer niefe erbaiteu; e« fann

vielmefe eine rTfebticfe ©ermefeung ber ©efAäfle immer

nur bann eintreten, wenn ber 3)i«conto, ben bie ©anf

forte«, ein aufjer>iew?bnlid) geringer unb niebriger al«

fer üblifbe 3in«fu§ ifi; ift ber DWtonto ter ©anf ba-

gegen ein bober, fo würfe freilief) bei ten ©efdriften

ein ©ertienft in flutfjtfe fiefeu, tann aber wirb e«,

Wie Wir fürebten, an beuten fehlen, tie mit ter San!

©efdrifte von Erlang ju matten tie ?uft bafen inotfe

ten. — aifo jwei (Sbanten ftnt unfere« (Sradjtend nur

benfbar, entweter ein flciner Umfafc mit einigem Sutjen

ober ein bebeutenber Umfatj ot)ne allen Stufen; efne

britte 3No'glicf>feit giebt e« aber webt niefe.

locb wir glauben a muh nun ju muffen, baj über

tie einzelnen ©erbältniffc unferer ©anf bereit« fo viel

bin unt ber gefdjrieben worben, top e« ten gefern

tf. 91. niefe <u verbenfen wäre, wenn ter ©egenftanb

anfinge, ifeten langweilig ju werben. SBir fcfcliefen

bafer für jetjt unt mit unferen beutigen flufeinanter»

frQungen einftweilen qänijicb unfere ©elrad)tungen über

tie Organifauon, ten ©efd)dft«umfang unb Den muffe
mafilicfen (Ertrag ter projeciirlen Sübecfer ©rivat'©anf,

intern wir e« ter Surunft überlaffen wollen, unfere

©egner, mit tenen un« eine (Sinigung )ur 3*'' tod)

uiebt wol)l erreichbar fdseint, tureb ten tfeitfädilicfen

(Jrfolg von ter 9tidttigfcit ter von un« vertretenen 8n«
fiebten ju überjeugen. — 9tur ten, gewitj aud> von ber

9Refejabl unferer ©egner gelbeilten, ©3unfd> wollen

wir fcblietjiicb noeb au0}ufpred)eii niebt unterlagen, ten

2Bunfcb nämlich, ba| tie privat «SBanf ü* ftetd brr

©unft tc0 ^ublifum«, wie aua> eine« guten 3ufprud)6
ju erfreuen b^aben möge, unb tafi fte auo ftet« im
Stanbe fein m&ge, ten (irwartungen ter Kaufmann»
febaft fowobl, al« ben Hoffnungen, tie ibre Vclionaire

auf fie fefen werten, vollforamen ;u eulfprecljen, tenn
nur, wenn beite Uaribeien iiifrietengeftellt werten foQ>

ten, türfie tie SBirffamfeit unferer ©auf eine wirflieb

erfpriegliebe genannt werten fönnen. rn.

Ü leint *S 1 1 r lmi i i

88. (Cie Äternmatte.) €4en in M 13 tf. BL if)

baiübci otH.-.,;i Briten, taS tit für unfric £lrmicatir auf ttx

9?avtgatiC'n*fct)ulr on^cfdiajftrn Dppaiatr aut Langel tuue ae«

ttaneicn Socalr« ned> niÄl borte it aufgeBcIll Kttttn fonntR. ilt

trut red) teebl cnclttb einmal Aeit. tiefem Urbrlfhintr >ib)U>

belftn, um fo mrpe, ta unfere 9ta«igati»n*fd)ult ibren guirn

9tuf immn rnebi triliticn »iit, tnenn Wiefel« gefetietii, um fie

)U b'fcen. ttnfeie e«fc»e|ifi|JrtM fximburs gebt un« tarin mit

einem guten Sdfpiele »oran, teffen 9iJtt.ibniur.fl mir unt feQ>

ten eitriflfi anflrlcflen fein lalfen. tritt »on bort beriebtrr,

fea£ auf IBrranläfTung Iti Sebclnicb.it» im tcria/nW ter

Steftblufi gefafe tretttn fei, ,iuitt ter im 9fa«tgaiicR«gebäube

beitntlicbeii 'Sterntoattr, »clcfec mit einer trebbaren 'locrfl m«
ittcr. ift> eine neue äbnlicbe, frparat ftebtntt )u rrrtebten. Vit

UJnfrttifluiifl bei fi
i
r e ? »ait tem Siattinc|enieuT ~\ r ; -n ,i -,\ :\

ubtttudfri unb tie firifetluna tet (äebeiute« tem ^intrftfor«

t einten , tcra Viaurrrmrifirr ylicnfletl, i.te neben. T>at <Be«

baute rtitr eirea 60 A»6 boeb unt 30 ^u«: im riirtbintiTet bal-

len, in- unb aiiMvcneifl mit Srroent ge»ut>t tverten, unb eine

brrbbatt flutrel befemmen. Sin auegejeiebnetet «tparat taju

leitt titn tem tc-nigen »ieebanirer, (?run Slepfolt, trt bereit«

tie etetneratlen in «t. -yetfieburfl, Ctrffa, Äbnifliberfl u. mil

tetariigen 3ntrumenten »nfafe, gelicferl, unt ta« aanje We-

baute in trei Renalen fettig fein. eeDten tie «Infcfelafle unt

Sliffe, tic in fcnmbutj |u tiefem l'.uc »erttantl fint, niefet aud)

für unfere iUibältmffeJperia.net fein, unb märe e* ntefet paffent,

teenn tie brliejfentrii Sebbitrn tttb Sinftebt in tiefelbrn \n «er-

febaifm fncbtrn , unb tarnao) tie fit unfere 9?a»igaticn«fd>utr

geeigneten Maßregeln träfen? ümc baltige gbetrrung tiefer

»ngelegenbeit icüe Wenigpen« fetrntaD« trünf^m«trrrtb.

8tt. 3n neufler Aeit ift rt teictrrbelt »orgerommen,
ta§ trt finuet an St. Waricn, menn er bei ter firfiebtigung

brr rtuete Stemtr btglcitete, ven tenen er ein Xrinfgeit erttar-

len turtle, «ntrrrn V'ruten, r.titte mit 3enen juglritb, olfo ebne
»eitere flemiibung für tenfrlben, fidt an ten terbrntmitetiafritrR

unb flunfefebät^en erfreuen moQien, reu tenen jetod} ein Hingen-
ter £anf für feine Üntrefenbeit niebt ju boffrn ftant, tat, fagen
»ir, ber Aüftrr fela>en Veulen bie IKieen enttteber ver tet 9tafe

jugetcotfen, cter fie mit baifeben ©etten unb beftigen X)rcbun*
gen lurücfgrtticfen bat. Sin felebe« betragen ift in einem Votttf«
baufe, »cu einem Beamten teffelben, um fo tteniaet in entftbnl-

tiflen, a!« in ten betreffenten Sailen bie 3nrüdge»trfenen ibre

SPebanfcltina ran Seilen te« &errn Außer« in feiner Sßeife felbji

berfdiultrt bauen, e« fei tenn tureb ba« Srrbretben, für Sebent-
trüttigfeiten, tie vVtem {ngänglitb fein fclltm, fein ®elt au*,
geben ju fennen. Auf tie jablenten Srfebdiin mufiten foletje

tenen ten flerenbften Sintrucf maojen. «.

Webtuctt lti f>. <$. JHablfleitJ. — 1'eTlrgt unt tetiftut unter "rerantn-crtlicbfrit tet ecn Mcbten'i'den ^ucbbanblung
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Mtue

<£inunZ>;n>an?igstrr Jahrgang.

3 * b « l ti
3ur f^ffangtu*«!«**. (Sine ira.) — Die gertfr&ung yafttr

ttifriibabit üb« tie <£lbr. — Uittrorff^e«. — Dir ©Iran-

buitg be« ftornegifcbrn £*iffr« OTarrn Gan)aiina. — Bw
toalrang b« »ranb-affifuraBi-flalTe im 3abre 1864. -
Ö5ffcnf«aft jut SMerbrrung gtmrinnü&igrr Ibätlgfeir.

X. Script ba ©rclion für blr ©nrnmlung unb Crballung

?üb«fifebrr flunft««ltrrrt)iimer, »cm >ilr: 184*. [SAluf.]

— fllrinr gbicnif .V »S.

Jjjur (5efanabu<bäfa<be.
(Sine ira.)

3n ber Stl dbronif bf. «81. .>? 25 fitbt unter 75 dne

furje .$iniveifung auf tie tie«jäbrige Aireben Sonfrrenj

}u öifenad) unb beren fo genannten @rcommunication«*

SBefdjlufj gegen cie, jwar in ba« evangelijdje ©orufjt»

fein unb in büß £erj be« fBolfed aufgenommenen,

neueren Äiribenlieber, nämlid) al« von ber Seit an

entftanben, ba bie 3n>dfelöperiobe in fird)li<f)cn 3Mn>

gen begonnen. 3ene Ütbftimmung ift bei bem 3weifel

über eine gewiffe Stimme 93eranlafjung geworben, einen

trnften Äampf in 93ejiebung auf religiofe fragen al«

nabe vorau«$ufcbn, unb greunbe ber Jlufflärung jur

Lüftung auf ienen aufjuforbern, mit £|nweifung auf

bie Aufarbeitung eine« neuen SübedifdKn ©efangbud)«

auf anbern ©runblagen ald ba« jefcige; wonaa) ba«

alte Start: videant consulesetc. ben 99ejd)lufi mad)t.

Darauf ftntet fid) in ber folgenben Kummer (26) eine

„Hbferligung." Der Serfaffer jener Hnrege (73) bat

fid) nod» nidjt barauf erflärt, unb wie (Sinfcnbcr biefe«

Weber jene M 73 nod> M 666 fennt, fo türfte e«

ttirbi unpaffenb fein, a',& ein Unpartbeiifd)er einjutreten,

woburd) bie obne 3»eifel febr wid)tige Ängelegenbeit

in freunbiid>erer SSeife befprodjen werben mod)te.

<5o roirb nun bi« glddifau*« angenommen, bafj

M 73 nid}t bie angebeteten 3t(jftrf)ten gehabt babe,

aber barum wirb bie Folgerung nid)» jugegeben, bag

3emanb „vom blinbeften »jtaribeijtanb»uncic au« über

Dingt gefprodjen babe, bie ibm ganj| unbefannt ftnb."

3« b«n vorliegenben Starten von 73 ift bod) gar nidjt

audgebrürft, baf» bie 5Bu«arbeitung eine« neuen ©efang«
tafet für unnStbifl gebalren wirb; nur über bie

anbern ©runblagen jeigen fid) 93ebenfen. Unb bie

bürfteu woljl jugelaffen werben, greilid), Da« fonnte
73 unbefannt fein, wa« Jß 666 beridjtet, bat* alle

©eifilidjen unfer« Qtaal» einftimmig fdwn längß ben
2ßunfd) nad) einem neuen ©efangbudie auflgefprodjen
baben. Die ®rünbe gegen unfer jehigt« ©efangbud) fonn«
len bier nidjt wieberbolt werben, fie fmb ja öfter« vorge«
ballen, j. 95. in jener fürun«!wid)tigeii trefflieben ©tbrift,
bie wol ben frbr nadibaltigen «nftoj» in ber @e«
fangbudj«fad)e gegeben bat: lieber baö Sübecfifcbe ©e«
fangbud). @ine ^orUfung, gehalten in ber ©efellfdtaft
jur ©eförcerung gem. Jbätigfeit am 8. Detbr. 1835
von 3. (5. ?inbenberg, Utaflor K. Sübecf 1836.
3)arin finbet fi* au* eine «Wenge tbeil« angefübrter,
tbeil» angejeigter ÜJJängcl, gebler unb @d»wäd>en jene«
©uaje« (wobei freilid) nid)t ju bejtveifein, bafi über
mand)e nod) gefliitten unb gegen anbre mit einer be«

träditlicben 3abl entfpred)enber ober bod) in iijrer 8rt
nidjt befferer Öeifpiele in anbern, aud) alten ©efang»
büd)ern gebient werten fönnte).

ffiie nun aber obige igebrift je^t vicOeiibt gjlan»
d>em nidjt jur {tanD fein möd}te, fo ftebe bier in ber
Rürje für ettvanige Siebbaber unfere« jeßigen ©efang»
budje« wa« ibm in ben 9t. 8ub. 931. 1839 M 51
6. 415 mit ©runb vorgeworfen wirb, nämlid), bag
e« bit iltern Bieber aHjufebr vernadjläffigt unb bamit
einen 6d)aj be« 99eften entjogen bat, für weisen bie

reid)lid) aufgenommenen neueren, j. \B. von Iiietrid),

€turm, dramer, feinen (Srfag geben fönnen; bafi e«
aber audi bie Alteren „in bödjfi bürftiger UeberarbeU
lung" aufgenommen bat; überbaupt febr einfeitig ift,

inbem burdjweg „ein fübler, verftänbig räfonnirenber

©eifl roebt, ber in feiner Siudjternbeit alle ^öben ber

93egeifierung erniebrigt unb alle Siefen be« ©efübl«
au«gefüat bat, fo bafs bie flnbad)t nur feiten ftd) i>öber
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gehoben unb tiefer erregt füblrn fann." Gfl wirb nittit

mebrtr y<\
•: a^ifungen betürfen, wenn mau fiet) nur

niett g^iii Ta$, wa*J am 3 ige liegt, verbleutet; iiiid

To 3 joll mau nidil bti fintern voraudfeßen — aber

audj nicht antre SBcfdmltigungen obnt biurciebenten

©ruut vorbringen.

GS beipt aber in jener X 2G: 73 wetf

ferner nidjt, tafj ter hobt 'Ureiö tc« jc&igen ©efang«

bttrbed bei tem neu aud^uarbeitenten vermieten unt

ce6balb trr Umfang tcffelbtn bcfduänfl werten foll;

eint SDiaHrrgel, tie, wenn fte ibm befannt wäre, ihn

viefltidjt mit temfclbcn verfobnt haben würbe." 9ßo

ift tenn aud) nur leife bingetrutet auf ten ^rei«.

(Sin nietriger 5Jreit5 ift jwor nicht ju veralten, aber

— aud) ^anptfadje oter ^aupterforternifj, fo tafi ta>

«it SUIet) gut gemacht Wirt? ^>ier m8d>re man viel«

tnebr fragen: SBirt tie« nicht allju ttjeurr erworben,

wenn tarum von ca. 80,000 vorbantentn Bietern nur

ca. 400 erwählt unt targebolen werten follcn, wäb«
rent unfer jeßigta ©cfangbud) 580, ter Entwurf von

1830 702 Steter entbält uut tod) nod) fo viele vor»

jügliwe vermiffen lifjt?*) Unb nod} tnebr! 5Bürte felbfi

trr woblfrilfte $reid nicht immer nod) ju rjod) fei»,

Wenn man tafür ©twaö, ta« man nid» brauchen

fönnte oter möchte, anböte?

,.V 73 iii ferner nicht, tafj tie Äufforterung,

ein neuefl ©cfangbud) auszuarbeiten, vom Senate aud»

gegangen ift." Äaura ju tenfen biet 9(id)l'3ßiff(n

!

»ber wenn aud), betfit efl tenn ftd) }tim ^ormunt
be« Senat« aufwerftn, wenn man erfuetr: „videant

constilcs" etc. 3Mc römifchrn ©ürgermeifier hatten

tod> feine ISormünter, unt nabmen fold) (Srjutbcn oter

Grinnern gar nid>t übel. Ohne $vot\\t\ wei§ Detter,

Welcbe ©ruutlinirn inne gehalten werten foilen, unt

»irt nach feinem SKecbte tie ju mad>enten Vorlagen

entweter annehmen oter verwerfen, »ber UBem wäre
tenn mit legerem wahrhaft getienl? Unb foüte wol
lamit fajon „icte Uneinigfeit leidjt unt fcbnrll in ter

©eburt erfüdt" werten föntten? *V 73 m6d>tc tod)

mit !Red)t auf (ruften Äampf, wie 1830 unt fpäter,

*) Xrr geringe $rrf6 reimte aud) antet* ftrrt'cbt Reiben,

ebne tie aufjunebmenbc Üiebeejabl febr )u befebrinftn,

}. ip. but» tie ttiii i neue, fontern nur (iungfr von ten
(Hehütc. i ühimm) »irbeibelte ®d)rribarl, ba man, »it

im alten Viib. ©efangbu« nod) von 1780, aud) in trm
für tit r<?ang»lifaVTefermirtr ©emeinbe gefebebrn ij», bit

fauptruetttr mebt mit »nfangtJbiicbfrabert trudrn, tagrgen

aber jum rtdsnr 3nnebalten inbrn ©Irebbrn jenad)

einer Taufe bieielben braiteben liefe. Vtud) fönnte man
ebne gtbabrn, 9iaum ju fpaeen, fleinett Ziffern ju ten

«Hummern nrbmen unb fo tie ein.elnrn l'ietre reit aud)

<Strct|'r:i näbec ;ufammen rürfrn, alt im Snttrurf je«

febebtn iß. If« türfit nod) rrtväbnt Ivtrtrn, ba§ <i ein

SÜönlfingiebl, ta*»iel lOOOmnlvorfcmmt — unb —,unb
aern immer mit einem ^udjjiabrn gegeben netben tonnte.

Aa tefto leiditeiem tlufftblagen fonntrn oben (fiatt bei

€tiltniablen, tit unten ipiap fönttn) tit 9?ummern ietet

gtiie fammt ttn Jtnbiiftn Ütben.

binwtifen, tenn — au§er tem Senat unt 9HinifUrtiun

flieht <i nod) ein triltefl: Die ditiftlidun ©(meinten,

für tie (faninit Jenem!) tcd> wol toö ©efangbtid)

beftimmt, aber aud), fdjon }iir Abiventung einer neuen

Slufla
;
;e tetf fovtel berufenen fduvadmi verleiteten ©e«

fangbnftö nolbwentig, alfo, foweit thunlicb, einjurid)«

ten ift, tafj e6 wiüig unt raufbar an« unt aufgenom»

men wette. ;^i\;r man fönnte zwingen unt auftrin*

gen. Aber wober weift man, tafj tie6 gefdjeben wtrt?

Sßenn ter Senat ein ©efangbud) auf ©rtint te9 (Snt<

Wurf«J von 1830 verlangt, fo t^et'Ot tie« wohl nimmer,

tafj, foweit cfl irgent thunlid) trfdieint, tie utfprüng«

litten ?e«arten btTfl'Mt wtrtrn foilen, aud) mit

9lu3mä>}ung ter niett aU^it jablreiditn, fontern faum
genügenten, aud) nid)t ju fetatfen, fonteru fd)onentcn

iftbänterungrn eben in tem jum ©rttnte gelegten viel

unt nid)t mit Unrecht gepriefenen (Sntwurf,*) tie man
vor 16 unt mehr fahren gemffj mit treuer Sorgfalt

verfudit unt eben fo mit ernfletn $ebad>t beratben unt

befebtoffen l)at. Sollte wol nid)t ber Senat nod) je&t

eben fo meinen, wie j. 9. in jener erft angeführten

Sfhrift S. 48 ftehl: „tbeil« hat ja im ?aufe ter 3abr«

Ijunterte tie Spratbe ftd) veräntert; e« ftnt früber

gangbare SBSrler veraltet unt unverftäntlid) geworben,

wiej. ©. Sötrlt für ffltlt, meinen für lieben, ferre

für fern, wunterlicb für wuntetbar," (man tenfe

nod) an (jlent für Aufenthalt in fremtem Santr, en«

telig für hurtig, garr — funa/r Odi6 jum Opfer,

garrtn ter ?ippcn — ?ob ©otletf, gelingen —
gebähren, girren — ärtjen, Aabe — Opfer, btfou»

ter« für ?Priefier, Äantel — JRinne, feulid) — runt,

firren — feufjen, fldffer — SJerläumter, Älobe
— Schlinge, Änab — Ätted?t, föfen — unbefonnen

*) Sera!, nur bo« Cieb, »ooen ti f*en fa ttn 9?eum
2üb. »läiltrn tftS5 .W il 6. 38« (Slntwort auf ei«

^lageieiebenj btifct, tafi man im Sabtt lH3f) üttraB, tso

in ben legten ^abren ntut (Seiangbücbet tingeiübrl finb

eine nrne mebi ober minttt grlunaene ^earbfimag
fingen rsirb; r»tr tl beim aud) .«einer frlb|r in niebt firdj«

lieben Sammlungen unveräntrrt erneuern mottle. (9f.irb

Sdiclj — *niitbefen ©.«— ife abtr niebt bit Cttaa)t
ein ttnbernii, tap eo nceb frfjt gelungen trette. fenbtra

brr 3"balt.) rtnnorb iß bit in btn 9?. «.'üb. ¥1. 18U
®. 3V4 alt itm Urtert treuer unb ftintn <Vebanfett

mebr rntfiirecbtnb gcritbmir, aud) mitgelbeille Bearbeitung
»on !t. Anapp in jenem tfntrrurf ton I83U (abrt nod»

mebr in bem «on IR&&) vititällig vtrfebmäW, fo bafi

t».
bie (in ben allen unMtänbfrttn Mtlnn gewöbnlirbe)

ödiß groufome »rbantlung trt Ser.maafe«. hängen
unb Jtünen belteffenb, gtblitbtn ift, felbf» rte eine «enbt«
rung »irt't allein leirbl, fonbern aud) ganj unbtbentlid)

»at. €ebr ju empfeblen »ärt, ftne Btarbtilirng tem
Uttrrt mit ben trlbänbeiungen im altm unb neuen (Int-

rourf tinanber grgenuber)ufteilen, tvie fd*on in ben 9ieuen
fi:b. Blartern twi <&>. 3S3 mit bem Urltrt nacb brm
altrn üüb. ('t)ffangburb unt btc "}eitgemä$en Slerbeffe«

Hing« naeb bem fepigen üüb. (Uefangbna) .V 7A (nad)
S. 38«: ber miflungtnen Sa)leg'l-9leanteri<teii Beaibti»
tung) grfebeben i|i. »rigl. JM 84 im Üub. fflefangbud)- tafelbit 3»6 u. f.
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reben, Äogel — Äopfpufc, Äolf — ©ruhe, Äoller
(.Roller) — Setlbecfe, leinen lliiterflf it> , tfreb« —
£arnifd>, Äreuel — ftleifcbgabel, löcfen — auaftbla«

gen, hüpfen, Ca« fo oft vorfommence weil für wäbrenb,

weben für fanfi weben, enblicb faii fogar intern unferm
Sprachgebrauch ento,egengefefctcn Sinne : febr) uub ebeufo

SBoriformen irie ©cnabe, überalle, borten (auchboTte)ic.

unb beren giebt cd fehr viele; tfjeil« Ijflbtn oucb gute

Dichter mitunter von '.Urovin}iaIi«mcn fid) uicbt frei

gehalten unb j. S. flabn, gabn gebraucht, für H«r)n,

gebn, Ifil für liegt u. bcrgl.; ibrtlö fft bei htm CDid).

Kr »obre Sea.eifierung unb Sebenbigftit Per Slnfebauung

nicl>t immer vereinigt mit ©emanbtbeft in Jpantba«

bung ter Sprache, baber oft in ben heften Siebern

grofje gärten im «u«tru<f vorfommen, auffoUtnbt <5li»

ftonen unb Gontrattionen ibeil« waren aud) bie

beßen Dichter mebr ober minber abhängig von bem
©efebmaef unb ber JRebemeife ihrer $<u, baber nicht

feiten frembe un« anft&$i^< Wörter unterlaufen, wie

fcbimpfircii, formiren, 4?oliiei u. bgl. Unb foilte enblid)

Penn allein auf ben tbriftlicben Siebertitbter nicht an'

wenbbar fein jene« befannte: interdum bonns dor-

roiUt Homerus (fcblummert boeb hin unb wieter fo»

gar ber gute jpomer audi) — fommen nidit auch an <blen

Säumen wol üppige Steifer vor? Daher barf e« un«

ja uid)t wnnbern, wenn in alteren wie in neueren Sic«

Peru auch mitunter ©efcfcmocflofe« unb mehr ou« einer

beßimmien theologlfdjen «nftebt al« au« rein biblifdjem

@eifte #ervorgegananeÖ jitb fjnbet. Da« Alter muft aller«

ting« möglichft befeiiigt werben, wenn ba« Sieb erbaulieb

fein foll, ja e« möchten fid> wol febr wenige Sieber fin»

Pen k. it. Äürjer in ben 9t. Söb. 91. 1835 Jtf 52

S. 393: „Schon bie Sprache uufer« Solf« bot fid)

feit Gntflebung berfelbtn (ber alten Jfernlieter) nicht

unuurflid) veränbert, fo baf nid>t feiten ein SEBott ober

SBenbung in ihnen un« unvcrftäntlitb geworben ift.

9ßa« aber nicht verdauten wirb, fann nod) weniger

erbauen, gerner ift bie geifilidie Dithtfunft unläugbar

auch burtb bie 3«<f i«>« groben ©efdimndlpftgfeit bin«

bureb gegangen" it. Unb wieber 1839 »2 S. 417:

w<5« ift nämlich gar häufig ber gaü" unb barf un«

febon bei bem «Her vieler Sieber, theil« bei ber befon»

bem 8rt ihrer Sntfiebung gar nicht wunbern, bafj folebe

Siebet, welche »vir in feiner Sammlung gern

entbehren möchten, botb in ihrer urfprünglicben ©eftalt,

wie fie gebiebtet nnb früher auch wobl gtfungen fmb,

jefct burcba>i« nicht mehr gebraucht werben unb ju

unfrer (Srbouung bienen fönnen. Salb ift ber ?Iu?»

bruef allju ftarf unb fühn in Silbern, halb wieber ad'

ju weich unb fpielenb, baf) wir un« baran nicht mehr

erbauen fönnen,- vielmehr batureb in unfrer 9lnbad>t

geftött werben; bolb finben fid) irrlbümliwc, febrift«

Wibrige Sorftellungen, bolb ifi in bem «uöbtuef etwa«

Unflare«, Schiefe« oter gar 3wcireutige«; halb ift bie

Gmpftnbung alljmpeif au«gefpouncn unb baburch ba«

Sieb gebehnt unb matt geworben; balb ift ba« Ser««

maafj nicht genau beobachtet, halb fiimmen bie Söorte
nicht ju ber OTelobie be« Siebe« — unb fo giebt e«

gor vielerlei Mnftoft bei faft ben meiffen Siebern, bar«

über wir nicht binwegfoinmen, ohne bie benernbe £anb
anzulegen, wenn wir fie <u unfrer Grbaunng noch bei»

behalten woQcn. Seifpiele bafür anzuführen ift un«
nöthig" — (wie e« audi nicht fetmer fein würbe.)

„Älfo geäntert unb gebeitert mufi werten, weil bic

(Siuftcht unb ber ©efebmaef fid) änbern, unb Da« wirb
aud) von deinem beftrillen; ja bie alten Sieberbidjlrr

haben un« felbft Ca« SNecbt baju gegeben, intern fie ihre

Sieber jum Dienfte ter flirtbe übergaben, weiche baber
aua> Wacht haben mufj, biefelben fo für jebe -$tit ju»

jutid'ten, wie fie ju ihrer fjrbauung bienen fönnen."

3war nun wirb auch gauj anber« gefolgert, näm»
Ifd) weil tie Äirchenlieber nicht (Sigenthum be« @inje[>

nen, fonbern ber gefammten lutherijeben jTirche finb, fo

wollen fie mit berfelben Pietät wie bie teuifthc Sibel«

überfe^ung it. bebanbelt fein. 8ber in ber Pietät fann
man fogar, wie mit Sebauern ju fagen ift, binftihtlich

ber leßtern*) ju weil gehen, unb ju änbern, ju bef«

fern, wo tinmal Gtwa« ju änbern, iu beffern ift, möchte

nie unb nirgent« unrecht fein! «ud» biuficbtlicb ber

Jtircbenlirber foQle wol gelten: sibi res non sc rebus
submittere (@« ift 9(le« «nfer, «Ue« foll fid) un«
unterwerfen unb bienen, cf. I.fjor. 3. 22.) üßollten wir
un« au« 'Jßittät in ben alten Äernliebern flUe« gefaQen

laffen, auch wa« un« au« fubjectiveu unb objettiven

©rünben in ber £bat unb v
J*i3ai)rl)eic gar nicht gefallen

WiQ, fo mögen wir feben, wie wir tiefe Unterwerfung
unter SDienf eben werfe reimen wollen mit bem befann=

ten 9lu#fprucb unferö Jperrn: Der Sabbatb (bieft

götllitbt Iflnorbnnng) ift um be« *fHcnfd}en wiflen gt«

macht, unb nicht Per SWenfch um be» Sabbatb« willen.

Sinb wir jejigen Shriften, fo fchwad) unb mangelhaft
wir fein mögen, geringer ai« tie alten jternlieber, alfo

baft wir un« ihnen gleicbfam unterwerfen, jene aber

faft unbebingt über un« berrfdjeu foQen? Da« ®e<
gentheil fajeint nicht nur vernünftiger, fonbern aud)

tbrifllid)«. [s«iu§ f0 |8i.i

•) D. ©tiet: Darf $>ul(*er< teuifdjr SBibrl unbtiidjh'cjt blei*

ben? faHt tum, unb bfffrn neue flnfüntigung: tie

SJtbfl — üuibrr« Urberfrjung — nodjraal* au« im
(frnnttert balailigl ». D. St. @iicr. 9». «pofi. »ieltfflbt.

3>ic gortfetiunft unferet (^ifeiibat»i

über bie ®Ibe.

!Dcm Sernebmen nad), febreibt ein (iorrefpontent ber

5öotfenbaÜe au« Sremen, vom 25. v. "SR., hat fürjlid)

Pie hauuoverfcbe Regierung ba« bi«her befolgte ^rineip,

nur Staat««(iifenbabnen im Sanbe juiulaffen, oufgege«

ben, inbem fie mit ber ©rünbung einer ?lttien«©efell«

febaft tum Sau einer (Sifenbahn von Siorbbrim

über Ofterobe unb ^arjburg nach Worbfjaufen voriau«
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ftg fid) cinverftanben uV.ht bat. Qi vrirb babtr jefrt

cud) für antetc Diouten Ci( 3ulafiung von privat«

(Sifenbabn Unt.inebmungen ui f rtoartcii fein, llnwill»

futlia» rid'ten fid> ta, fäljtl ter (Jerrtjpontcnt aud

©reinen fori, tie ©etanfen auf bie (Sifcnbabn.45trbin*

tung jwifdKn Scnntn unD \iamburg.

Unwillfürlid), möditen wir taugen fo^rn, riditen

fid> ta unfre ©etanfen auf tu (iifenbabn« ,.üerbintuitg

S)ifcbrn Lüneburg unD Sübcd, woturd) glcidjjcitig eine

erbineung jwifdjen Lüneburg oter tem gefaramten

Wittel' unb fütweftlidien Dcutjdjlano, ftranfreieb, ber

Sd)weij unb 3ialt<n unb Hamburg wie Sübtcf auf

fcem fürjeften 2Sege rjtrgcftcUt werben würbe.

3u tiefem Töcfjut becarf ed jmar junädifl ted (ff<

werbetf ber i8ürt>en»?auenburger 23abn für ote Jübtcf«

Siiajcner (5t|'cnbaf)ngr]eUfd>aft, bemnäcbfl ab« b« Son»

teffton für Ctn Sau ter (Sifenbab.ii von Sünrburg bid

an bit (flbt mit einer ©rüde über ledere, wehte in»

tieft nad) bem Vorgänge ber (Sifenbabn >9rücfen über

bie (Slbe bei Ueffau, !Riefa unb Drcdten aud) nid)t

eine Million ju f offen braudtt, wie weH behauptet wirb.

Daft nun tie 93ücben?auenburgcr «ahn für eine

bili Hbfintung ju erwerben fein wirb, bafür bürgt

bad 3nterfffe ber (Sigentbümer oter ber •£>antburg>9cr<

liner (Sifcnbabngefe(lfd>aft felbft, weldnfl burd) einen

©abnanfd)Iuft nad) Lüneburg nur gefördert wirb, in«

bem, wie gefagt, ber ganje ißcrfebj von Wittelbcutfd)'

lanb, granfreieb, ter Schwei} u. nad) Hamburg ba»

burd) auf bie Berlin «Hamburger Salm tjinübergelcttet

werben würbe, ftatt baft berfelbe fonjt bei einer SB«r*

binbung ber ©abnböfc ju Hamburg unb Harburg bie

Serlin'jpamburger Sabu gänjlid) umgebt. SBenn aber

bie Sad)t ftd), wie gejagt, fo verbalt, baft bie Qrlaub»

nift jum Vau ber öabn von Lüneburg nad) Sauenburg

für bie £übed»Vücbener (SifenbabngcfcUfdjaft ju etlan*

gen [lebt, bann ifl ferner faum ju bezweifeln, baft biefe

Streife von circa 21 Weilen auf einem febr günfiigeu

Xerrain aud> verbaltniftmäftig billig Ijerjufiellen fein

Wirb. Die Äoften einer Ueberbrücfung aber werben ftd)

Vcrfcbietcn veranfd)lagen laffen, je naebbem man eine

Srücfe nur mit Vtrüdfid)tiejung bed notbwetttigftcn

Vetürfniffcd, ober jugleid) ein Wctfterftürf btr «rebi»

tectur btrjuftetlcn gebenft.

(Sine wiebtige grage wirb jwar aud) bie nad) ben

©clbmittctn fein, ba bie bidberige Sivtbenbe ber 2| pgt.

feine große «ulotfung babrn möcbte. 3)ennod) würbe

uuferer Slnficbt nad) eben eine vtrbältniftmäftig wobl»

feite Verlängerung ber Salin bid Lüneburg lad ein«

u-.]t Wittel fein, tiefe Divibente bebeutenc ju erböbtn.

(5d fteb,t nämlid) faum ju bejweifeln, baft tie Strrde

von Vücben bid Lüneburg, im Verhältnift ju ten bid«

berigtn JToften ber (Sifenbabn von [jier nad) Vüd>en,

fcfjr biOig ju erwerben unb bejiebungdweife f^erjuftelr

len fein wirt, wogegen tie @innal)men für biefelbe

wie auf ber ganzen Strecfe bi« Sübecf in fteigenber

«Progreffion juneljmen würben.

3B<nn man :. £>. anner;men wollte, ta§ jene €trecfe

von 4 Weilen, für welcbe feine befonteren Saljnböff,

feine befontere Sermebrung ted Selrieb« « Waterial«

Wie betf »Perfonalö ic. ertorcerlid) wäre, im Serhältnift

tu ten Äoiten ter Sübcd ©üd)ener Sa&n von 0 Weü
len für bie Hälfte ftd) erwerben unb f)erfteUen hefte,

unt baft bagegen bie (Sinuabme für bie 10 Weilen bid

Süttiburg lufammengenotnmeu meijr ald baft Doppelte

ber bicM>crigen (Suinab.ine ;u 2üege bräd)te, wa« meb^r

ald wa^rfd)ein(id) ift, wenn man nidit allein teu gan<

)en 2Baaren>Serfcl)r ter l)annoverfd)en Oabnen nad)

unb von Hamburg von minbefteud einer balben Wil«

Hon (Sentnern auf bie 3i:c.f: von 93üd>en nad) l'üne«

bürg, fonbern audt ben gleid))eitig vermebrten lUxUh
auf ber 6trecfe von uno na.i) ?übecf felbft in «nfcblag

bräd)te, tann wäre eine Divibente für bie ganje Sabn
unb fämmtlid)e Serien von 4— 3 p@t. ftatt ber bi«<

teerigen '2^ pSt. leid)t möglid). Daburd) würben aba
nid)t allein bie Sctiouäre gewinnen, beren 3abl ja niebt

groft ift, fonbern ti würben vielmebr tie 3*'fd)üffe bc«

biefigen Staate jur Decfuug ber 3infen ber preuftifeben

9lnleif)e für ben <Sifenbat)n'03au im gleicbcn Serl)ält<

niffe um 50 p@t. Verminbert, bamit aber fclbftvcT'

ftänblid) allen Steuerpflid)tigen bierfelbf) bie Steuer'

laft wefentlitb crleicbtert werben, ganj abgefeben aud)

von bem fo oft fd>on b'rvorgebobenen unb wob! nidft

ju bejweifelnben ©ewinn für ben bieftgen ^antel«'

unb @efd)äft6' wie rjremben>Serfebr überbaupt, ben bie

unmittelbare Serbinbuttg mit ben bannoverfebeu Sab«
nen bei Lüneburg jur golge fjäitc unb beffen @rwäb'
nung e« b>'r wobl nidjt mebr bebarf.

Hit et ar t f ch c ö.

3eltfcbrift beö «Herein« für 8übecfifd)e ®e«
fd)id)te unb flltertbumdfunbe. £>cft I. Jüberf.

grietr. ««fdjenfeltt. 1855.

^Sdion im ©erid)te te« «öereind für 1847 war ter

tpian, eine eigene 3eitfd)ri|t b«O"0iugeben, angeteutet;

bod> mad)ten verfebietene ^inberniffe, fo wie tie febt

febwierige ^eraudgabe bed *2ten iii..U1 vom Sübedi»

fdjen Urfunbenbud)e ti tamald unmöglid), benfelben

au^ufübren. y.:\ 3«bre 185 1 nabm man itjn wieber

auf, bod) fam man crft in biefem 3abre ba)u, ihn völlig

in'0 9Qerf ju fetten. Vor .Tut sein erfebien nun tad

erffe ^eft tiefer 3< > l (d)rift, Welcbed wir l urmit tea
^ublifum warm empfoblen baben wollen. Dod) rbe

wir au«fübrlid)er bavon reten, geftatte man und tinige

90orle über ben Verein felbft.

2)ie ©rünbung teffelben, angeregt in einer SBerfamm»

lung ber ©efeDfd)aft jur Cef. gem. Xbätigfeit, fanb am
7. jjanuar 182-2 im ^»aufe unb unter bem Voüp ted

Verewigten Oberappellationdralbed Dr. <^acb ftatt. (Se)

wartn Dr. Siever« (ftarb 1848 ald Senator), Dr.
von btr £ubt (ftarb 1853 ald Synbicud) unb
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Vret. 3i«& (Parb 1834 o!« Softer on St. Aegitlen),

bie tic 6dj?enverrt>jlhw<i, lad Setretariat unt cie Auffidjt

über cjd ni biltente Aidjiv übernobinen. Die @e»
fd)i>tie Ce$ fo ciitftancenen Verein« umfaßt jroci Verio«

ben, teil 3f i |ri,i"" VCI" l**22— IÖJ1 unO uad) einer

vierjährigen Unterbredjung feiner Jbäligfeit Den 3«"'
ranm von 1835 bi« auf cie fflegemvart. 3" erften

roantte er feine AufmerFfamfeit uno Sorge vorjitglid)

auf cie Gtbaltuna,, Auffincung, Sammlung unb Std>e«

rung aller cie ©efd>id>K unferer Statt belreffencen banb«

fcbriftliAen oCer gebrueficn 9tad>ricfjteii oter Deitfmälcr,

obue fid) felbft gemeinfame Arbeilen jur Aufgabe ju

neunten, unb erik in Cer jroeiten faßte er mcfjr cie 8ear«

beitung uno Verausgabe te« vorljanbeiten gefd)td>tlia)en

Stoffe« für cie Bfnufjung Ccfl Vublifura« in'« Auge.

Die Xbätigfcit te« Au*fdmffe« — unter tiefem tarnen

beftatic ter herein bamal« — mar in ten erften 9

3al)ren vom glüdlictjften Grfolge begleitet, unb er er«

Warb |14» (ine große 3 d *>I Uubetenflen. 3u
:l
1( id> »ut»

Ceu (u einer Beridjligung Cer befannten giibedifcben

©efcbid)t«roerfe, namentli« be« iB e ef er
'
fdjen . tureb)

Vergletdjung Cer Quellen, fotvie ju einer fvnoptifcfcen

3ufammenfteQuug Cer roidjtigften Altern Gbronifen »er»

bienftlidje Anfänge gemadjt, rote atid> tie ^erau«gob<

ter beiceu Bänte 8übedijdier Gbronifen burd) Vrofeffor

©rautoff, ber felbf) 3)litglieD be« Au«|djuff(« roar,

unterftü&t. daneben erfannfe ber Au*f>1mß al« feinen

Beruf aueb bie Aufmerffamfeft auf bie $age«gefd>id)le,

unb er fudite tie« burd) Abfaffung von 3abrr«d)ronif'en

über cie Übergangene 3<" i« >buii, forvie ourd» Vreifl»

aufgaben jur Bearbeitung von iniereffanten Abfaiütten

unferer neuem ö)efd»id)ie aufjumnntern; tod> waren

biefe Bemühungen nidjt ran tauernbem Grfolge be»

gleitet. Dagegen glüdte e« ibm, eine Sammlung von

roerttroolleii ftatiftifdben Biotinen anzulegen, cie caiin Oer

183» gegrünbete ftatifhfcbe herein übernahm, foivie für

bie Grballung unb autbentifdK Verjeirbnung Der in

unfern ütreten unb antern cffentlicben ©ebäuoeu, aud)

bei Privatleuten vorbanbenen Bilcroerte uno Altertbümer,

it. A. aud) ber Bilotitfje berübmter Vorfabreu unb anderer

DilClidjer DaTfteaungeii, Sorge &u tragen. Ditfe Auf«

Stabe
rourte 1848 einem eigenen Ati«fd)iiffe ter @efell*

«oft jur Bef. gem. Iljätigf. überroiefen, unter Ceffen

AüjudH aud) ta« ju Ciefem 3\v«tt auf bem Gbor Cer

6t. Gatbarinenfirdje erridjtete 9){ufeum geftellt rourte.

9teuercing« (1853) ift biefer Au«fd>uß roieber mit Ccm

Vereine für Sübetfifdje ©efebidite rombinirt roorcen. 3n
cem allmäbltg eintretenben SRangel an Stoff für bie

mit fo großem Gifer oerfolgte anfammclnbe jbdtigfeil

de« Auejd»iffe« uno in beu uiigenügenben iXefuliaten

ter auf tie neuere ©efcbidite geridjleten Anregen liegt

t>icOetd)t ter ©runt, baß ber AuSfcbuß von 1831—35
feine Xbdiigfeit eiuftrllte. Dod) mar febon vorder ber

©eCanfe an eine Sammlung ber ftiberfifäeu Staat«'

grunbgefeQe (leiter burd) ben lob tefl »ßrof. ©rauloff
114. 3uli 1832], tet bie Au*füb,tung übernommen blatte,

in'« etorfen geratb/en), forcie an bie #erau«gabe be«
Utfuntenbud)« aufgeiaucbt. Ür^tcre rource, al« ber Au««
fdjuy (vornebmlid) Cie ^erren Senator Dr. ©refjmer,
»ßretiiier »iJeterfen uno Dr. 3. £. ©eb,u) fid) am
20. Od. 1833 wonflftuirie, feine Hauptaufgabe. 3m
3an. 1842 begann ber Dtud Cr« erften »ante« unb
ju Gnce 1843 mürben Cie Vorarbeiten jum imeiten

Sance begonnen. Bereit« ift oon bemfelben ber größte

JJbeil in 4 Lieferungen erfd>ienen. CDie mannigfadien

©erübrungen, in roeldje ber Au«fd>uß bei biefer Arbeit

forool)l mit einzelnen ©eleljrten, foroie mit onbern ge«

j'd)id)tlid)en Vereinen trat, roaren Cie Veranlagung, bafi

er mit ©eneh-migung ber ©efeüfdjaft j. Bef. gemeinnüj.
Ibdtigfeit am 13. «Wärt 1844 ten tarnen: Verein
für Sübedtfd)e ©efdHdjte annahm.

Äuöer ben genannten Arbeiten rid>tete ber Verein

feine Sbätigfett corjüglid) auf bie Au«grabungcn, tie an
geeigneten SteOen in ber Umgegenb unternommen rour«

ben unb befoncer« in ber 9)abe von V}alct}ufen von Gr*
folg roaren. Die« veranlagte tie im Manien Oed Verein«

von ^rit. Vafior Jtlug beraudgegebene Sebrift: Opfer«
unb ©rab'Altertbümrr flBalcrjujeii, mit 7 litb.ograpb.ir»

ten Xafeln. 1844. Woctj ait«gcbcbnicr rourben tie Au««
grabungeu feit bem 3abre IS.V2 an ter Stelle von Alt«

8übed betrieben unb lieferten tie überrafdjentften 9ie<

fultate.

AI« 1853 ter Au«fd>ufs für Sammlung 8übedif(ter

Aunftaltertbümer mit bem Vereine Vft bunten rourtr,

nabm Unterer ben dornen: Verein i;ir ?übedifd)e
©efd)id>te unb Altertbumdf uube au, unb fdilofj

fid) balb tarauf fem ©efammtoerein ber Deulfcben

©efd)id)te unb Altertbum«funte an.

3n tiefen lagen bat nun biefer Verein einen, wie
fdjon oben bemerft rourte, längft gebe^ifn Von in'«

SBerf gefegt, jur Vercffentltcbung von gegmfeitigen

9JJitlb;eilungen, roelebe gorfdjungen von einjelnen 9)lit«

glietern über befonbere gragen unc ©egenftänbe un«

ferer ©efd)id»te unb Allertt)ümer eutljalten, eine eigene

3eitfdirift berau«jugeben, uno if) tamit ebenbürtig in

bie 9teit)e verroantler Vereine getnten. Qiefe 3'ii'

febrift rotre in jroanglofen ^efteu erfebeinen, teren erfie«

un« vorliegt. Außer Cer Vorrebe, ter rotr tie obigen

INotijen cntlebnl b.aben, entbält toffelbe ein Verjekbnip

ber früheren unb gegenroärtigen SKitglieber te« Ver»
ein« unb ter correfpontirenben Witglieber, foroit fol-

gende Auffä$e:

I. M. 3acob v. SWefle, von VrrO. 3- 3- ^ «II e.

II. ©cfdiiajte Oer erften ©olb'Audmünjungen 5üb»if

im 14. 3abrt>untert, von Senator G. Ditt»
mer (mit jablreidjen Anlagen).

III. Au« tem lagebuebe Ce« ?übedifd)en ©ürgameiftet«
^etiricb Brote«, vom OberoppeQationÄratb V fl uH.

IV. 9iieberfd<bfifd>e lieber, von V^f- ©ilfc).9Hantel«.

V. Die mit Grlduterungen verfebtne, von 4)rn. 3.
SKilD« gejeidjnete Abbilbung einer auf tem St.
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(Satbarinenrbore befint-Iitfien , geftirften ftltarbecfe

von Seinen au« tem 14. ^abrljunbert.

fSuf eine genauere 'öefprediutig Kr angegebenen

reirbbaltigrn Millbeiluri.ien u:i« eiinnlaffen, verbietet

unfl ber Mangel an Vlafc. ©emifc ab« ivirb jeter

©efcbtd>l«freiitit
i

foroie in«tefonterr jeter Vübetfer tcn

Vereint für feine fajöne, roürtig aiidgeftattcte ©abe
canfbar fein mit mit ©egierre ben folgenben feilen
entgegenfeben. 1/lQein, (o tvertbvoli tiefe Mitlbeilungen

auebftob, \o fSnnen wir fie torb nur al« ©rucbftücfe be.

traajlen, al« Materialien nnc »Horarbeiten ju einer voll«

ftänbigen, ben gorfdiuiigen Der 9teu)eit entfpredjenben

©efajicbte unferrr .r r.:tt, tie un« ttoj mehrerer Hn«
fäj)e nod> immer feblt, unb ald foldje erfüüen fie und
mit Setrübnifs, taö biffc Aufgabe ito<f> immer nirbt

ibten Bearbeiter gefüllten bat. Möge 6er herein, ter,

wie au6 ben oben rnitqettjeilfen 9toit|«n bervorgebt,

eine frgendreidu II lätigfeil ausübt, vor Äliem tarauf

feine Stufmerffamfeit riditeu unb unfern turd) alle tiefe

SBruajfiütfe, tie und f-ton an fifb lieb unb trertb finb,

noeb immer mebr erhöhten UBunfd», aurtj ba« ©anje
ju beft&en, balb ju erfüllen ftd) angelegen fein laffen.

Dan tie« außerhalb be« Sr3ereid>e« feiner Aufgabe läge,

mödjte ir ohl nidjt bebauptet roerten rennen, vielmebr

Ware e« jebenfall« ter ©ipfel terfelben. Möge er fta)

nirbt ju lange bei ben Vorarbeiten aufbalten, fonbern

raf* feinem 3iele entgegenfd)reiten!

^ie^traitbung be© S?0rt»cflifct>cnSd)iffe6
SRaren <Sarbartna.

flnt in ben Stanb gefeßt, unfere Mitteilung

in JS 30 bureb Stadjfolgenbe« ju vervollftänbtgrn:

8lud> ton Seiten be« (Senate« ift, auf ben com
SJootfenbepartentent ihm erfiatteten SeriAt über ben

Stellung« fa II , ben tabei tbälig ©eroefenen gebübrenbe

anerfennung ju Ibeil geworben.

3>urd> »iUotofollaudjug vom 20. 3uni t. 3. bat

ber ©enat bem Soot|encommanreur Stabl „»ur Dar.
„legung Seiner «nerfeniitmg ter von teinfelben mit

„Umftdjt unb rübmlicber lintfdrtoffeiibcit, unter Stidit»

„aditung eigener Sieben«gefahr, geleiteten unb erfolgreid)

„au^gefübrten Stellung ber Mannfcbaft be« Sdjiffefl bie

„(5bt«nßent«nünje be« Senate« in Silber erteilt."

Mit tem *13rotofoaau«juge iß tie 'Denfmunje, rvelrbe

bft Devife „Bene merenti" tragt, burtb ba« 8oolfen*

bepariement bem «ootfeutommanceur Stabl jugeftellt

Worten.

ßugleid) rpurte verfügt, tafi tureb ta« Soolfen.

bepartement ben vier Sootfen Stoffen?, Jtröger,

grabm unb 3*"ff<". foroie burtfi ba« Hmt Jrave«

münbe tem (iapt. .ftübnaft, ten gifdjern Muufj jun.,

Jtlatt unb ©ob«, tem gifefeerfneebte Sief unb bem
Slrbeit«inann Scbröber, „unter anerfennenber 5Belo»

„bung wegen ber von ibnen bei tem 9trttung«falle be*

„tbätigten, unerfebrodenen unt liülfreidjen Mitivirfuug,"

©eltbelobnungen ju »erabreidjen feien.

Diefe Aufträge iinb au«gefübrt; e« tarf jetodi audj

bier nia>t unbemerft bleiben, baO ber O'jpt. Äübnaft
tie Slnnabme ter für ibn beftimmt getvefenen ©elb*

belobnung mit ber GrHärung abgelehnt bat: „er raeine,

„er babe nur feiner "Hubt a(« Seemann gemup geban«

„teil, unb ivirerftrebe e« ibm, bafür ©elb anjunebmen."

Sertpalttini) ber »rantsülffef iiranj-fiaffe

im 3abre 1854.

-H i Brantfaffen'8eiträge a :

pr. Mille rpurben au*<

gefrbrieben 0,437^ "P
tavon blieben rüdftäntig . . . . . IGrt» 6«

unb gingen milbin baar ein ... . 6,i7l^ If)

UmfdSriit' unb ^oliren ©ebübren . . 889« 2>

3iufen ter belegten Kapitalien . . ^10,814» I2j

©efammt=(iinnabme I7,974^I5|J

« u ö ga be n.

gür Sranbfcbdben
au« tem 3abre 1853:

$au« in ber ©locfengie^er<

ftraie^283,le$te«Drittbei[ 755^ 7f)

^au« ebentafelbft M 284,

le^te« Drittbeil mit . . 3,121.10»

Käufer ebenbafclbfi M 234 u.

235, tweite« Drittbeil mitJ9,563 . 7 #

12,4404 8fJ

au« tem 3abre 1854:
#au« in ber untern Aür*

ftraie M 329 ... 702 » 1 1 .

£auO in ber SOabmßra^e
•At 487 119. 8»

jpau« im Sfbüffel*

buben.V 188. I747^l2f!
9tebenfcbäteurefp.

70^1 2fS, 19^
13 f», 47^4fS
unb 32^ U P 170.1 1.

1,918. 7.
.£>au« in ter gifd).

ftroge M 108. 1805^1 If
9tebenfd)äcen mit

refp. 18 4 6 P,

454120,282«
4p ii. 0464 0p 992. 12.

2,798. 7.
^au« in ter gifäergrubeM 337 65. 13.
an tie Uaratoren . . . 58.12.

18,1044 2p
an ?5fd>fofJen 967. 9»
an DarrenbeficbtigungMoiien .... 69.—»
an iJerivaltiingöfoften .... . . 1745» 7»

®efammt.«u« s abe 20,88642p
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Die lierrtngernng ter Ginnobme gegen ta« 3abr
guvor ifi tatutrt) entftanten, tag, trcnn^ltidj au Um«
fcbriftSgcbübren 92 \f mebr als 1853 erboben ivnrten,

loil) »regen Htnabnw ter (Vefammimfifberniigefumine

10$ Prämie weniger alM 853 eingingen, unt wegen

ber in ten Satire« 1853 mit 54 jur Dedung ter

augercitentliften »rantftäten gefüntigten tjlfantpofikn,

tro& ter (Srböbnitg tr* 3i"*f»M w 3 l1l| f P<5t.,

an 3'»f<n J'7 2 P weniger ju erbeben waren al«

1853. Da« Deficit ifi allein tatureb erwaetfen, tag

für tie bureb (tu ©ranb ter *IM mann' [oben Od»
fabrif im Dahre 1853 rnlftanttiien Sotalfebätrn ju»

folcj« tetf Ickten $crid?tf0 annoeb ein« Summe t>on

21,004 ^ Gfi ju )abl(n war. Diefe «summr ift oud)

in beul 3fb,r« 1854, Co tie Neubauten noeb niebt

fämmtlieb beenbigt waren, nur tbtilweife berichtigt; e0

finb nämlicb von jenen 21.004 ^ 6 ß
nur, wie oben bemerft, I '2,44(1 . 8 «

auögejablt, fo tag nofb refHrrn . "V
_
8~5ÖTJTTp

ober vielmehr nur 8563 $ 8 f!, Inbem einer ter im

3. 1854 roflfiäntig liquitirten jotalfcbätcn frrtbüm«

lieb mit C p ju wenig bejablt iji. SHufl tem 3at>re

1854 finb ©ranbfijäten überall nid)t rücfftäntig ge«

blieben.

Da* 93erm5gen ber 5Branb«Slffefurauj.Äaffe betru

dnb« 1853 346,841$ 4$
'Jtedjuet man binju:

bic Ginnobme im 3. 1854

mit 17,974$15fS
bic JRücffiänte oud bem %
1854 mit .... 166» 6«

an Hflio'®erofnn . 15« 4«

18,156« 9 «

fommen . . 364,997$13}fl
unb jiebt tagegen ab:

bit «u*gabe im 3. 1 854 mil20,886$ 2|5

an getilgten inerigibeln

»üdftäntcn auO tem 3.

1852 mit .... ^ 32 . 1 1 »

"
20.918. 13 «

fo fietll ficb ult". 1854 fo« ÄapitülBcr«

m5gen auf 344,079$—
beftebenb in:

belegten Kapitalien mit 316,891$ 9 fj

bei» Äafienfalbo mit . 26,949« 8J#
in Mücfflänten:

au«b.3. 1«53 mit 71 $90
« . « 1854 . 160.6 «

237.15 «

34~4,079$-JP.

Die ungewöhnliche ®röge tefl Äoffenfalro'e» reibt»

fertigt fid) tbeil* tatureb, tag bie ©elcer ju ten itod)

unberiebtig» gebliebenen jotalftfäten jeter 3"* >" *n«

fprud) genommen werten fonnlen unb taber tidpoitibcl

gehalten werten mugten, tbeilö tatureb, bog e* nidjt

ratbfam erfebien, vor $centigung ter wegen Treubau

eineS iSprußcnbauM obfcbwrbcnten tUcrbantlungen,

nartt tenen eine Slnleibe an* rem 4?erniö\ien ter s
.Srane.-

faffc bcabfiditigt mar, tie einmal eingegangenen (Leiter

wietcr w belegen. Stodttem nunmehr tie trSfallftgcn

93or|\tlage tie l)öb<r<r_ 0)rinl)migmig erhalten haben,

Wirt ein Jbcil teS flanenfalto'« jofort ju jeniin $xotd<

anleibctreife tenrantt treiten.

jgnte 1853 waren in ber S3ranO»affefuranj«J(affe

»eritebett:

4812 Käufer unb SButen für . . . 25,459,641$
5 « fint neu eingetreten mit. 45,545 *

Die IBerjidjerung wiirte auf 42 ©e«
baute erljfbt um ... _1 1

88,490 «

4817 Käufer unb »üben für . . . 25,693,676$
Dagegen fint

5 &aufer ausgetreten mit 55,660$
Die iUerfiJjerung wurtt

bei 2 Käufern ernie'

trigt um . . . . 1,965 .

blieben mitbin

4812£5ufcr unt> ©uten für.

(Inte 1854 verfiebert.

57,625

. 25,036,051.$

mtStflfr %bätifiteit:

©eriajte über ben gortgong ter »on btr

©efellfcboft auegegangenen 3nft(tutt.

X.
[eeblug M 28.11

©erirtit ter Settion

für tie Sammlung unt drbaltung 8übedifd)er Jtunfl«

aitettbümer, tom 3abre 1854.

S>ie €ammlung bat im 3- 1&5J folgenter intereffan«

ter Ueberlieferungen iieb ju erfreuen gehabt

:

X 126. @in JKcliquiarhiin mit reiten Skonet»

t>er)ierungen , tie einen ©laScvlinter jur Ülufnabme

einer Reliquie umgeben; — neben tem Gelinter flebn

fleine «Statuen ter beil. Barbara unt (Satbarina; oben

tarüber unter einem Baltacbin tie üllatonna mit bem
Gijtiftfinte. Die Spi&e bilret ein fleiueS (Jrutipr. —
Die Arbeit ift febr jierlieb unt febeint ber «Kitte bes

15. 3abrbiinC<rid anjiigeborcn. — Vluö ter flegitien«

jtinte ßamment unt tureb ten bamoligen Vorfletjer

tiefer Jfinte, Senator 9ioccf, ta Sammlung jur Vluf«

betrabrung übergeben.

„V 127. Gin fleiner Ofererfiger Unterfafc eine«

Steliquiartiim« aud Sronce, mit ©inailoerjierimgfn mit

ter 3abre<Habl 1438.

©leiibfallS auS ber Vlegitien -jtirc&c tureb Stiialor

JRoerf jur äufbercabnmg übeiliciert.

X 128. Drei £oljfiguren, tie al« 9?er»ierunq

»on Jrogebalfen jur Stüpe eine« ^eljerncit liim.i
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Pfeiler« in Pem Jpaufe X 960 auf lern Bferbemarft

gebient ballen. (Sine vierte ift nicht mebr vorbanben

fewfen.— Srbeit unb Äleibung ber gigunn laffen ba«

5. 3abrbunbert, alö ber tjntfiebung vermutben.

Hontem Oaftwirtb B fl ü g ber Sammlung übergeben.

«%? 1-20. (Sine Slnjabl glofurter Cfenfladjelii au9

Cem 17. 3äbrbutiOcrt, mit Basreliefe verfeben; ft«

würben nebft einem Neinen Sanbflein>(Sapital in ber

abgebrochenen Burgfirche gefunben von (S. 3- SW »Irr.

130. (Sin runbeö, etwa einen o u h grofjee

Beden von Änpferblecb, weldjee auf ter iiinern glätte

mit gravirten Beverungen bcbecft ift, Die au« Blumen«
gewinben unb weiblichen ^»albfjguren belieben; legrere

Reden nacb ben babri gcf^riebrnen Sorten fvinboliftrte

Jugenben bar — alö Spes, Caritas, Castitas etc. etc.

Die Arbeit fdjefnt febr alt, gebort wobl no4> lern

14. ober gar lern 13. 3obrbunberl an; ob ba« @efäfj

jum Seibwafferbetfeu gerient baben mag, ober rooju

fonft, ift fcbwer ju entfrteiben.

(Sä würbe beim Bau tee) Cuai'0 am .{poljtentbore

in ber Drove gefuntrn unb nebil einigen anberen ®e«
genftäuben, bie tbeilweife an tu Sammlung ber 5taM*
bibliotbef gegen 9Jevrr<3 abgegeben worben finb, von bem
3ngenieur$erm. v. b. £ub« ber Sammlung übergeben.

J»; 131. (Sin 6tein mit einem Sappenfdjilb,

worauf Ca« «Monogramm ober ^auetyieben

f
unb bie 3ahre«jabl 1594 gebauen ift, — barunler ftef)t:

Doch mi genoget wndt
mi godt tho foeget

idt si gelucke edder
Ungefnl idt krich

wolt hebben schal.

Der Stein war in ber fleinen Burgflrafje M 784 ober«

halb ber £au*ibüre in bie SHaner eingelaffen, beim

Neubau b'raudgenommen unb buTd) Senator SRoecf

am 5. «Kai für bie Sammlung erlangt.

X 132. (Sine Sanbjteinplatte mit iwei Sappen

in Kellef; redjl« brei Sterne (2. 1.) Itnftf ein Stern,

Porunter 2 Kleeblätter. Die platte war über ber Ibürt

be« $aufe6 A 649 in ber Äönigfirafje angebraebt unb

würbe beim Neubau beffelben von bem Difcblertneifter

SBolbt ber Sammlung übergeben.

JS 133. Drei rautenförmige Sdjilbe mit Sappen«
jeidjen in Aoljrelief.

a) (Sin Doppelobler, b) ba« 93 ergenfabrer.Sappen,

c) ba« Wovogrobfabrer«Sappen.

Bon ber Borfteberfcbaft bt« beil. ©ei|i.£ofpital«

abgeliefert

SReftaurirt wurben Im Saufe 6e« 3abrt« '854:

von M 9. bie «ufjenfeitt ber Iljüren,

* M 12. bae ^auptbilb^

von M 20. bie Bilber be« Vlltarfctranfe«.

» M M3. Bortraitbe«9ljtbmanne«B.2.©root.

Der Befuib ber Sammlung ift im 3«il>re 1854 febr

jaMrrid) gewe|m. 3n ber Befut&«jeit wä!)reno be«

legten Sommer« fanben Dienftag« unb greitag«, in

ber Stunce von I.'— l Ubr, '2 27 Berfouen, aufjer
jener 3 flt 95, im ©anjen alfo wäbrenb ieuer 3cü
322 Brrfoneu \\<b ein.

•X.vJhcmi bureb j^errn 3WiUe ein befebrribente«

Berjeirbnitj ber aufgciteOten Äunft« unb «llerlbum«»

©fgenftänbe entworfen worben, ift ju beffen «bbruef

vorbereitenbe Einleitung getroffen worben, um bemnäitfi

an bie Befu(benben mbbrücfe ju möglii1)fl billigem greife

ju überlaffen.

Die ftbretfjnung vom 3- 1854 ergiebt eine (Sin»

nabme von (St. ^ 266. 2 J fs ; bie «u«gaben bt*

trugen 6 t. # 134. 7 f5; mitbin verblieb ein Äaffen*

folbo von (It. ^ 131. 1 1
.]

fJ, weliber )ur Bcflreitung

ber Drucffoften bet) vorgetacben BerieicbniffcA ebenfe*

wiüfommen ald unentbebrlid) ift.

3n ber t>tnftct>iU(& iljrer aBiiglieber unveränbert ge*

bliebenen Sedion bot, auf ben Sunfdj lerfelben, ^err
Senator JRoerf ben Borfig übernommen.

»{eine Gbrontf.
öS. (»eridjt ber panbelifammtr.) 9la* iutn

Äniifmanii«-Citiiuii9 rrßattrt tir fräntrtefammti in ttx im »ri.uj

tu bjlt'iittr SriramDilima tri Aautmannfdiait ibitn oabre*i
»eiidjl, trat übn tic im »rrflcffrncii ^abxt oen ibt grfübrte

yrnsaltung untti ^eifüguna tri 9ie»ifion«< *«i*te
I'tfi-jnui;,-. ab, nm «rranla^t tit i'otnabmt ttx jui tftganjung
fcrr {>anccl«fanimr( aiorbeiliditn SBatjIrn. tu nad) $ «7 im
C«rmb;r ui; ^nalbung unb ovn'tmia.una, tti ocit ict pan»
bdtfammn rntiroifrtirn -i*i:r.,rr« te* näibjlcn Srrwaltun^«
ji'.btrf brtufote SSrifammlund blieb unpcU)äblig, unb mupte
un»micbtrtti £«cfef mirbrr au#rinantrr^rb<n. Hin jtvritrr 3)n-
fueb, bie Sfluimanniibofi im 3^»uAr ]u orrfammcln, baiif eben

fo ittnifl tfifota Htß am vk l'tärj b. %. naibrm bmcb
einen unlttm n.'Htau vub(inilrn91dd]trag jui Äaufmann«>Crb>
nung bie bcfa)luHabigr JaM tri SNitalieter auf 60 bnabgrfrftl

Mti fonnlc bie im Eftrmbrt »etfleHid» »rrfucbl* iDotlage bf«
$»ubgrl« für ibü (laiijinbrn, fc»ir bir britrn Wrsifcirn fär
bft -tfd;.:n.i.vMMo,-.r tri t>antrl«fammrr ritsäb« ivrrbrn. 3m
Wai Irgtr tri ^rafr« $r. grbü «fl «in Smi nirbrr, unb um bie

V'.'itir bt» 3uli lat'-n bir :''i.r-,iu.-i ibrrn !Brridjt aftattrt, »ri-

ebet brm »on bei {»onbrUrammrT ju eritatirnbrn Jobrr*- ^'m^itr

nacb $ 48 bn Jtüufmann«-Citnuitg briflrfüat teerbrn feO.

2Brnn biifrmnact) brr im Wem abiulaitrnbe 3ob'(<*
Prrictjt bn $anbrltfammtr, »rlcbn nacb $ TZ brt itaufmannf«
Orbnunn ton brm ?räfrf audiuarbrilrn ift, bleibet niebt nftattrt,

obrt nrnn birlmrbr birjrniar &rtt'amralung brt Aaufmannfcbaft
Rom niebt bat abarbatirn mrrbrn fennrn, in »rlcbrr brtfrlbc

abarflattrt ttrttrn foQ, fo »itb jrbrt jtunbigr l/ii rrtaibrn,

baf, aud) abgrfrbm sen brm «baangr ben biebrtigrn ^täfr»,
tir «««atbritunfj bre 3abrr».^tncbi«, mi» terlcbrm ttrniaftrn«

bie Waiotität brt &antrlefammtr rinüntlanbrn fr in mup , in

einer 3abrr«)rit, ae birlr %itglirbn ortrrift ünb, mtbt Srr«
icgttunara nlribri, al« nrnn brtfrlbr bri »I»clt|äbligfrit brt im
X>rcrmbrt eotigtn unb im 3anuar birfr* 3ab'r* brtufrnrn Qrt»
fammlungrn brt itaufmannfebaft trcbl)riiig, b. b- im tDfärj b. 3.»
bätlr abgrfiatlrt ivribrn fönnrn.

«rttttttt bri p. «. SKobigen«. - Cttlegi unb tebigirt untre »nani»>tttia>rcit btt 9. 9tobben'f*rn Suftbonbluna.
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fübtcki$ct)t SH&.tter*

<ginuniJ?n>an jigötf r Jahrgang.

3 n k « I tt

3mIionfUfrafl'-— 3«i ®*foiiflbu*«f«4*. (Sineir*.) (£4Iu§.J

— Srraaltung b« greetWfo) - «nftaltm nab ttadjlftafr

im 3«b" »SM. - »«fl»o>h«na «fl|T«-«rl«i*«im9 <„

3afcre 1854. — {lbrra)ttnnfl flfrrr ti» hn 3«i« IM« n«

«oftcnt yflaRntfUfT. — «leint «bionif J*f 94-fl«. —
«fttnf« y*puloHcrt.S5nbälini(Tt im 3abir IUI.

3u« Zranfttfvage.

3« Der votigen 9tummrr tf. 91. Wirt und gewifjer»

mafien jum Jrofte über tie 3>ementirung trr 9ta<^rid}t

rota/n 3"Äantt^mmtn* *tl Glbbrüde bei Sautnburg

»ifta eine Hu0ftd>i auf gorifcfrung bei ©abit nad)

Lüneburg mit Ginfcblufj brr Glbbrüde unb jwar in golge

anberweitiger termolen günfligen Umfiänce eröffnet.

6d>abe nur, tafi biefe «u«ftcbt eine voftiioe Jbättgfeft

von unferer Geile voraufifefet unb nidtf aud» otjne unfcr

SOTitmirfen realifirt werten wirb, jo bafj fie fo eigen!«

lid) auf unfere aDeinige Jfcätigfeil berechnet if».

£0 ift biefe fludftd)t nämlidj barauf bofirl, laf» jur

3eit in Hannover bie Qonceffton ober Bewilligung für

unfere Gifenbat>ngeftllfd>aft jum Sau brr 1\ Weilen

langen 6lrcde von Lüneburg bi« on bie Gibt wobj

jn erlangen fei; baf» ferner ber ©au einer «rüde ftd»

na* bem ©ergange anberer Gifcnbobnbrüden aud) nid)t

fo treuer f>erau0f)eOen werbe, a!0 man wobj gemeinhin

brtjaupu, unb cnblid) ber Grwcrb ber ©ütbtn Sautn«

burger ©aljn feine ©cbwierigfeiten pnben werbe.

AI« SWohue ju biefer und gugcinutfyclcn t«Harten

Unternehmung werten aufier ter Erweiterung te0 45er»

r«t>r» auf ber 8übcd«©üd)encr ©abn unb ber (Srttfbung

ber bi0berigcn Divioenbe für bie tlctfonaire, wie für ben

^aupt'^lcüonair berfelben, ben Staat, jum ©otlbcil

alltr Gtcuerpfticbtigen, welche bie XMffcrtnj jwifeben ter

beengen $ivitcnte Pß»-) «nb ben für bie preufjifdje

«nlcitjc mit 4} pCt. ju jatjltnDtn 3infen au« tyrem

SBtutel ju tragen r)ab«n, nod) inflbefonbere bervorgebo*

ben, bog biefe verlängerte Gifenbafcn roabrfdjtinlid) um
bie $älfie billiger btrjuftfütn fein werbe, a!0 cieSubed»
©iicbtntr ©aljn, unb ba§ biefelbe vicQeicbt mit bem bit»

teerigen ©ctrieb* Material unb fßerfonal in (Sang ge«

fefct unb erbalten werten tonne, bann fclbftfolglid) aber

eine um baf I>oppelte erbäte Ginnabrae von Der ?ünc
bura/Sübeder, im ©anjen circa 10 Weilen betragenem
Gifcnbai)» refultiren würbe.

Äurj, e0 finb und im Salle einer foldjen Unterncb«

mung eine ©ermebrung unfered $antel0vcrfebr0, eine

Grböbung unferer Gifenbabn'Divitenbc unb eine {»er«

abfefcung unferer ©citräge ju ten &\\\\<n ttx €taaifl«

fcbulb in «ufljidjt geficUl. Sir moüen mit bem ©er*

fofftr nicht barüber realen, ob biefe ffine «lu0fid)ten

aud) etwa« ju fanguinifcb fein foüten, fontern nur
baran erinnern, Daß, wenn wirfIi* Dir Glbbrüde bei

Sauenburg eben fo febr im 3nt<r<ffe ^amburg0 wie
9übed0 fein folltc, und eine ©rüde über tie <5lbe bei

Hamburg mit £Rü<fftcf>t auf tie bermaligen ©erb,ältuiffe

Harburg« fanm ju erwarten ift, e« gewii wünf<ben«»
wertb wäre, wenn aud> in Hamburg Durd) cinflufsrridje
443<rfonen für bi fe Unterncbmungen ein 3ntrreffe enegt

würbe. (Dabei ift inbefj tio<b immer ein 3Junft niebt

ju überfeben, über ten in tiefen ©läilrrn bidrjer ver<

gtblijö eine iflarljeit ju gewinnen vetfudjt würbe, näm«
lieb ber, ob tie biftber mit 3)5iiemarf abgcfdilofienen

©erträge wegen te« SEranfttjoU« audj auf folebe 2ßaa»

Ten fid) erftreden würben, bie auf einer ?übed'8üne*
burger Gifenbabn von Lüneburg biö ©ücben unb bann
Weiter nad) Hamburg unb 8übed burd) Sauenburg trän«

fltirenj oter ob wobl gar bie nad) Hamburg gebenben

ebne JranRtiolI, tie nad) Sübed aber mit Sranfttiott

belegt fein würben, hierüber würbe ber laconifaje »nt»

Wortgeber in M 12 b. ©I. (vergl. Jlleine Gbeonif 34
unb M 18, Jtl. Gbranif 57, foroi« Jlff 20 t). ©I.)

am befien «ufflärung geben fönnen.
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r>0

'3uv & i-f»i n <\b ii di o fache.
(Sine ira)

2Bad indbefontre und betrifft, fo wetten wir niefct

verlangen, tüf> unfer ©efangbuct? treiter old m un«

feren Gemeinten tieneu feile, alfo aud>, wenn frcitid>

»ntre atiterd in ihrem ©efarnibui) lefen, tow feine

babvlonifdjc ©erwirrung rerfdiulteii; tie gar nüfct

3aplreid)en unter und, welJje tie ^Originale, todj niebt

gerate bid jum Uludwenrigwiffeti, fenuen, unt etwa
in ten ©eränDcrungen niemald tie urfprüiif)li<t)e Jtrjjt

wieterftneen, Fonnten ü<6 beruhigen mit jener (Srinne*

tung unfer« ? ulb er felbft: „ nidjt ^ermann, lieben

©rüter, mttft tt)un wad er Stecht jn trran tjat, fontrrn

mujj fet>en, wad feinem ©ruter nü(ltcb unt förferlid)

ift. I i":: wir un: niebt alle gldeb fiarf im glauben,
unt tarutn feilen wir ©ctult tragen mit unfern ©tu»
bern uut m.tt allein gen ^immel fobreu, fonbern un»

fre ©röter, tie j.&t nicht unfer« ©laubend unt unfre

grrunte ftnt, auch mitbringen."

9?un aber wollte unt will cd öfter« fweinen, old

ob man mit völliger ©erachtung mit ©erwerfung aller

5>erer, welche im ©lauben unt ©feinen, ob aud) nur
im ©efehmaef abweisen, nur im ©erein mit einem

noej> fo fleinen Häuflein ©leitbed glaubenter unb füg»
ienter ©riiCtr in ter JlirAe unt tem Jpimmel jufam'
menfommen unt bleiben wolle.*)

•) ga|» itnifiCrfütiTltcb grbrnft man babri on rfnen yref«(fer,

brt etil et>t a labten, al« ob er niebt ein ffbt aebiltrtrt,

biet (ob audj niibt i.id) finita) getetirirt ffimfcb in
einer utr grbilbetrn fanbe untre einem ttiifiliAcn Äenigr,
fenbern (in tetlter ttüibmtrr l'öire tri SBdftr Dürr, einen

gat ftltfamrn, gtaufamrn undmftlicbrn SBim ri für ober
argen bir (SaiiaiUr br« matrtfrürn .IntrrriTr« au3;uft<rra)M
fieb grtrungrn füblir, nämlia) »einrn friftbrn, ftcblicbrn

Xrirg bn 2ßrll »ünfcblr, ter Sutepa tuieblebt, tie 5>e.

bölferung fidjlrt unt ba« ftrerbulbfe (i'eftntel jertritt, ta«
frfct brn «Mannt )U rngr maebt," unb mir r« ba »rilrr

«on brffrn älirfluft briit. t>tt SSunfcb ift ihm ftbt fd»ntU

gettäbrt, brt . Ärirg«reaen " i(» lange ba! Slbrt i» ii

nun trt redjte fiifrije freblirbr Jttirg grreottrn? Tb«
babrn frine gtttrn grruntr, bir rertrr Inobbulöfr« (3»r.

fintrl, in cb Sanaillr tr« ^nirrrffr«, fcnbrtn rrcblgläiibtgt

unb niebt mit brm befdjränften Untrrtbanrn»ctf)anb frlbft

tu bmtrn pd> »rrmelfrnbr, fonbrtn blinblinga gr(>»t«b(nbr,
lutj mit i'tib unb «rrl eiarne unb rtgrttnr, butai gro§e
€»anbbafn'gtrit unb nod» allrilrt «'aben, Ätdflr unb Rrrlia,-

fn'trn iid) .v.;.- rut-ir • • 33rt«cbnrt tti bri(i<|rit ranbr«
finb — )titirl baran ;u grnit f-rn brtemmrn ? (Srnug
frine jr. nod> trtrilirbetr ittrte lautet gani anbrr«:
rt banft feinem Apnige, .weil et, roir (sie) ein gaiijft

V'.v.r unb unbrfummrti um brn ttnOebrut unt tat
frbmgrrnoll brt ftubtletite, Iren« trat benn 18&3 „bn
erbeniliebe cfftnllitbt ^ref<frct?-| mit frjlrt f>anb in bie

Spritzen br« 9?atr# am Ätieg«wagrn fleaiifFen unb e«
«etbinbett babe, frine entfetteten «jtuten tuirb Deutidj.
lanb« ö>auen )U jiebrn." llrbrr einen febtet mit feinem
.SL«cHan — laffn fir fabien, fie finb r« nfrbl mrttb!*

f. ba« 9tacb»ott. SBte ga:ij anbet« |. S*. ber ^tätat
5»apff. tem man billia, viel mebt fll* einem eetmniblid)
rtad) nidjt febt eriabrenfii «smnafial.üebtrt fammt feinem

<T?3A:e Sulfjerd Sßort befonterd bei ter ui.it

fellenen Vlrüttt gelten, taf; ed auf tie religiöd unt

ärtbeltf* ©erbilteten unt teren ©etürfniffe unt iffiünf4je

gar nidjt anfotnme; wobei über tie riebt ige ©iltung
unt ©efitmatf nod) geftritten werten fönnte; aber ge«

wip ift, taf) tie groge IWbnaljl üaj niebt taran ar«

gern Wirt, wenn gärten unt Xunfelbeiten in ©etan«
fen oter ?ln««trucf entfernt werten, unt wenn ;i;r rid)*

tiged unt leittled ©erftantniß unt cann and) wabre
naebbaltige (Irbauuug für jeßt unt tie golgejeit jura

3wecf genommen Wirt.

3a, um tie wabren ©etürfniffe unfrer aOertingd

febr mangtlbaften ©emeinten füllten wit und baupt>

facbliw fümmern, weniger um ten gegenwärtigen <£tano

ter Aijmnotogie unt um tie Äritifer, Denen man ja

fein ©Jerf weter beftimmt, no.1) QU;t) iemald ganj rea)l

unt }u i .)•/ madjen Faun, unt jwar um fo weniger,

je mebj fie n.h felbf) genug unt über Äncre fammt
ibrem 2bun unt ©3irf<n ergaben tünfen. 3r>>ed

mottle wrifllitte Viebe fein, Dien aber in ten $4>ein

ter öitelfeit oter »ielmebr Der Wcnfajengeiälligfeit fal«

Un, einet gang antetn ald jener wünjdjcndwett^en

ttnbequemung in allgemeiner Siebe, worin und ©au<
lud vorangegangen tfl.

9lun aber entlid) ten Siantpunft von 1780 be>

treffent, worauf 73 fiefien foll, fo wollen wir und
freuen, tag wir 7't Jjrtc weiter ftnD mit manwe be«

teulente gortfttritte gemacht baben; aber einflimmen

fönnen wir tod) uid)t in tie legten ©Jotte ter „«b»

aUftbinaS »erebtten @ebR>iegtr»atet, Türretct unb ft»f.
9b. 2Barf rmagrl, ein fia)ete* Knfanl tatübrt )uae«

ftcbm mufi, toai aua) brn ei>l<n fd>rra(ben rbtfftlicbrn 'j»e-

mrinbrglirtrtn beiliam unt nctbirentig, alfo |u brmrifra

fri. (fr iprirbt — in ,<£r)irbun,t unb lipr,* Siutt^att
!8iS Hä. 7 — 3. 9 atio : /itfie bri brt juejenb »itft

aua) bri Örw adfeaen eine fhrna.e Atitittr« unb Set»
bammun>^fu(bt Heldin, bir rinrn feflen ä!,h.!';;i baben,
gegen splcfer, tir nedj in 3*eii<ln eter auf ;Vrt»rgen

finb , mrbt nadilbrilig ali brtlfam. «Dtandsrt Irbenbtgt

<£brtt» Soft icldjr. tie r« nod) nid)t finc, lurüef, intrm
et ju»i(l auf rittmal 0cn ibnen vetlaitgt unb an ba« geifl«

lidjc ftitibrtalter Vliifnutbr matbt, brnrn mit ba« geiß-

liebe <jn{.inne«a(lrt rnlfptrcbrn tann. Ca« finb bir3iin>
gtt, tir bir jttntltin anfabren, bie ju 3'fu tont«

mm. «tat! (idj ju ftrurn, rnrnn fie nut tommrn unb
brn Gerrit fudten. Palt »u tenfrn, tai au« jtintrrn

fHännrr werten fi'nnrn, crrad>lrt man bit Jtinbrt, mtil

fie noa) niebt Wäunrt ftnt, unb nimmt ibnen fe bat

Dfutb. Sörlft'-' tVtrtult balle brr f)m mit jenen jm.
aein — -- tem 'Seifte Wolle« ilbrrlaffrnb , ta§ St tad
Hrblrntr ergän^r unt Slllr? jurrrblbtingr. — — Cirfe
fionrnte 'Hetulc, tirfr milcr Ctbt»ri«brit iP rin OTuftrr

füt un«. Uet t>rtt nl'et beteabte un« unb, »0 e« mog»
lid) it. bie SBelt Isril unb btrit eot foldjrn (SbtiRrn,

bir bri allrm '«laabeit bed» „mit btn Brütern, tie je$t

niebt t'brc* iSlaubrn« unt ibte greitnte iint, niajt «etulb
ttagen. lir ni*i milbringrn, fontrm allein gen Gimmel
fahren ireutn." 3bnrn fennte e« ganj gut frin, »ran
pr nrbrn brn altrn utüibrttrrfflicben Viebetn «om Miauben
unb hieben '»cllre aud) rllicbr au« tum ntuen Mrfang»
bud) sen brt trcblrti llirbrricbeit, brmulbigrn . . ,) ffle-

finnung gegen ben 9täcbPcn anbäcbtig miifingen morbtrn.
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ferilgung: „wenn unftr ©rgner und auf einen

Stanbpunft jurücfjerren will, Den überwunben ju Ija»

btn wir flolj {(in fönnen." 3* wir fonneu allerlei,

mir tonnen au* ftelj fei« ob ber Ueberwinbung eined

(BtanDpunftd ; aber bürfen wir au* flUed? bürfen

wir indbefonbre (lol| fein, bafi mir, ober cigenlli*

vielmehr Sucre, Cur* ©otted ©nabr für und über«

rounben oter vorbereite! t)jben? 3« Demutb unb

(Danfbarfeit woQcn wir und freuen, unb babei freilt*

und Ritten, ni*t 75 3abr jutürfgejerrt )u werten in

jene UnglüJdjeit Der Klügelei unb Wufflärcret, aber

ni*t geraCe einer befonbern ober auf»erorbenili*en

©oltloflgfcit, -xat wenigilenö (Siner, Der üe mitgclebt

b.at unb met>r al6 bunbert Aubre glaubwürrig ißt, Cr.

Ü. « r ii b t , cur*aud ni*t Otiten last. Aber wollen wir

beim etwa ein gut Jbeil weiter, nämli* no* ein

paar bunbert 3<*t)re unb mebr, wenigflcnd aber bid 1750

und jurücf „zerren" ober verfeBcn unb jaubern lajfen?

SBaren bad fo gefegnete, glücffelige 3<>teu? 9ta* Cem

begeifierten, neuen lebendvolleu Vluff*wuug bur* bie frei«

Ii* von man*en conjervativeii unter ibren eigenen Jtin*

bern beftagten, ja verbammten Sieformation, na* bein

frif*en unb freubigen, mutbigen unb bebarrliüben Stampf

gegen bad fo gern wieber aufgejwäugte Ijajfendwürbige

3o* geiziger unb leibli*er Jvrauuei, na* ber reinen

'.JJretigt bed (Soangeliumd mit ben feurigen ©efäugen

8utberd, feiner 'JMitge&ülfen unb SRa*folger müöle

maa'd freili* glauben uiw viele Sobpretjer behaupten

ed au* im örnfi; aber cie ©ef*i*tc, bie wahrhafte

©ef*t*ie, wo fpri*t ftc für fol*e uo* fo f*ön fliti»

genbe Sebaupluug? S*on unfer Sutber, ber, abge«

febn von feinem viel frfibereu fiebreu unb ^rebigen,

j*on feit 1524 feine geift« uub feelenvoUeu lieber

beraudgegeben halte, fab felbfl in ber Stabt, wo fte

gewiä am erflen unb am meiilen gefungen würben, fo

wenig $ru*t jur ©ottjeligfeit, ober au* nur jum

©runb uub Anfang berfelben, b. b. jur Demuth, mit

einem ebrbaren, bef*eibenen, genügfamen ?eben, bai

er im Uumutb über bad Siltenverbcrben, bejonber*

bie übertriebene ftl*iberpra*t bed anbern @ef*lc*td

(baneben jroar über SRelan*ll)ond £ang ju ber SJteU

nung ber S*roe^cr vom flbenbmabl) ein paar 3abre vor

feinem Jobe, ft* ganj, auf Stimnierwicbcrfclm bavon

lodreifieu wollte (1543) unb, na* vergebenen Stei-

fen, erfl bur* feinen gürfleu (3obann griebri*) ji*

btreben lieg, jurücfjufcbren.

Der ©iun tiefer (Srinnerung ift, bafi wir f*wer«

Ii* woblibuu, und mit ©ewalt in jene 3( 't(n jurüef*

luverfenen, intern wir Ibre uo* fo febr unb vielgeprie»

jenen Äcrnlicber faft unveränbert tn unfre unb folgenbe

3eiten berüberjiebn uno bamit viel ju gewinnen mei»

uen. SBenn jwar iutber felbfl in ber SBorreCe jum

äöittenbcrger ©efangbu* von 1528 gejagt bat, man

foüe ibm feine Weber ungef*orcn laffen, wobei bo*

wobl ju bea*teu iß, bafi er bie 'Beverungen unb

SRebmngen „on unfer wijfen unb willen" unb aber«

mal „ob unfer wiffen° im Sinne batte, fo wirb bo*

fein Serflänbiger f*liefjen, bajj er bei feiner eignen

Derautb unb Eingebung, 93erftänbigfeit unb (5infi*t

in bie Srbürftüjfe unb 9te*le feiner 9iebenmenf*en
(uno, ob au* f*wa*en, 9la*fotger) Jejt na* 330
3abren au* nur entfernt ft* fonnle einfallen laffen,

ein ähnli*ed Verbot gegen und, fofern wir nur ni*t
gegen feinen @eiji unb Sinn dnbern unb wirfen, aud*

iu|pre*en. f>at er bo* jion 4 sH?onate vor feinem

Sobe ein Qöerf, womit er f*on 1U 3abre »ugcbra*t

batie, mit ben Korten gef*loffen: „Unfer lieber £err
©ott gebe, bafi ed jlnbre na* mir beffer ma*en.M

ür wu§te cd ganj, bafi er weber ooUfommen war,

no* $o(Ifommned grf*afjen bau«- 30ir werben gewifi

ni*t irren unb fehlen, wenn wir'd au* glauben unb
und bana* au* bei feinen unb feiner 9ra*|olger Sie«

bern ballen.

SBenn wir bo*, wie ed f*lie#li* in ber Stbferti'

gung beipt, bad 9ic*t uufrer freien gorf*ung und
ni*t woQen rauben laffen, wenn wir alfo m*t unbe«

tingt für wabr, re*t unb gut halten, annehmen unb
befennen wollen, wad flubern (fei ed vor 75 ober 300
unb etli*en 3abren) fo gef*ienen ^at: fo muf» ed Co*
wol ungere*t fein, (ob au* in ber heften Meinung)
ben je^igen uno na*folgenben (Sbrifiengemeinben unb
indbefonbre CDenen, wel*e nun einmal - fi* ni*t ja

helfen wijfen, bafi fte ni*t in biefem 19. 3abrbunbert
einen anbern Spra*gebrau* iinti OJef*macf alt*)

ben im 16. unb 17. haben feilten, fo weit cd — irgenb

ttjunli* f*eint, eben Daffelbe ju fingen ju geben, wo«
von fwwerli* ju läugnen, gewifi ni*t ju wiberlegen

ifl, bafi ed in unfern unc M^-ium 3("<t> b>n u»b
Wieber, flott erbauli*, Wan*en fogar lä*erti* vor«

fommen, ni*t aber mit »iiba*t unb irgenb fegendrei«

*em erfolg werbe gefungen werben. &d wirb babei

wenig helfen, wenn au* ber gute alte Ütemud (2Banbd*
beefer Sole) f*reibt: „bad jtleib ma*t, bünfl mi*,
ben 3Nanu ni*t, unb wenn ber MVa:m gut ifl, fo

ifl 3Illed gut. Ob ba au* ein Änopf unre*t fipt,

ober eine 9tabt etwad f*ief genäht ifl, barauf fommt
am (Snbe wenig an." @anj reefit! »ber t>ier ifl ni*t

von einem alten fehlerhaften 9toef bie 9iebc, ben wir
nur dufierli* anjiebeu foDeii — unb bo*, wo ftnb bie

3ungen ober Alten unter und, bie au* nur geneigt

wären, einen altfränfif*en, bei ber je^gen Äleicer»

tra*t wenigflend unlleibfam f*einenben 9tocf na*
ber Air*e für ben lieben ©Ott unb feine verfammelte

©emeinbe anjulegeu, unb flatt beffen ni*t lieber ju

^aufe bleiben? — fonbern von geiftli*en Siebern ifl

bie Siebe, bie wir aud unb mit Dem .fperjen, aber au*
mit '-Berjlanb, dinft*t unb Uebcrjciigung, wo mögli*,

völliger Uebereinfiimmung unb bann au* mit re*<

ter ?uft unb Siebe fingen follen, unb ba wirb e«

gut fein, jened Ghforbrrnifi in Cer erfl ange«

) .ertten bie allen 9?rrfa(fei, (ie itörten im« fih rit 8n«.
SIlBHfl man*« fcäne banfen." (©. ttn «reifet t gäe

e neue ttufUejc unftr« t»ffan8biiebe#. ». STÜb. <&U
183» .V 10 ©. 84.)
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führten Schrift Seite 37 jii betenfcn, „tag fte

geeignet (ein müjfen, von einer ganjen cbrifilidjcn @c»

meinte ^efnn^eu, empfunten unb vcrftonten ju wer*

ben" [alfo auch von Denen, tie cntmcber nach Q?er*

^dltniO maiicber bisherige» 6cbulcn wenig ßeicbtigfcit

rldilig ju lefen miO ju fajjeu errungen traben, ober

aber nach ihren ctroanigen beffcren ©oben, oter tod)

mrbrcr Auöbiltiing unb geläutertem ©cfdjmacf unferrfl

Sabrbnneertfl, tiefem 2ßiterftrrbentefl nicht lefen , viel

Weniger fingen mögen, ob ffe'fl jwar viel beffer alfl

Hntere verftebn]. Denn für ben ©ebrautb beim

geineinfamen ©ottefltienft, fei efl ter großem

Äirebrn« oter ter Keinem £auögemeinte, if) ja bafl

©efangbud; beftimmt.

» a dj w o r t.

Da« im ©orbergebenben unb »war niett obne ©c
bodjt gefebrtebene ©ort Jävberlidj* lägt Jen ©erfaffer

(ter feine 9?ro. hat, noch trgenb bejeionet werben wiU)

nochmals" an bafl ju Anfang gegebene ©erfpreeben „sine

ira" getenfen. @r ift efl fid> bewußt, tag er retli(trn

5ßillcn gehabt, unb glaubt it>a auch ireultcb auflgefübrt

jii baben, obne 3<>Tn unb ungereimten blintrn (fifer, obne

ßcrfönlicbfeilcn unb ©itterfeiten (wie Solche« leirer fo

oft ftcb offenbart) feine Anfielen unb Meinungen auflge«

fprocbcu ju baben, wie er benn überhaupt ein oufrichti--

ger greunb teö $rictrnfl ift. Dennoch weiß er wohl,

ta§ er ^Ubei viele, vielleicht gefährliche, wenigsten« ftarfe

©egner bot, tenen er fleh au* fünftig niebt gonj ju

entjieben teuft. SWöcbte man benn vor einem (uvor

feineflwrgfl gewünfebten!) ob auch wobt lafonifcb, loib,

wenn efl fein fann, oudj etwa« attifd) ju fiibrenfcn

Streit fidj nfdit fo fer>r auf ibealen Slantpunft fteHrn,

fontern bie SJelt, tie Gbrifienbeit, inflbefontere unfere

Gbrifieu mit ihren unfdjiiltigen, gerechten SBünfcbcii unb

unläugbaren ©rtürfniffen nehmen, wie fte in ter ©>irf«

litbfeit ftnt; obne fidj )tt quälen um Da«, wafl etwa

je&i noch j. ©. ein eitriger ©»mnafial'?ehrcr in ter

fetmn angeführten Schrift, Aniilbefen gegen Dr. 9t.

«Stier, fagen mag (Davon tjier nur (Finigefl!

Auf tie 18. Jhefe von St. (teffen ©ueb fclbft tem

Ginfcntcr nicht befannt) ,,wa« man jept anterfl ver<

fleht, alfl et) ju feiner ütit goneint war, tarf tiiebt

flehen bleiben" entgegnet er (7), „warum verficht man
cd benu anterfl? {tat nicht jebe Aunfl, jetefl ^>ant»

Werf, jete meiifct-Iirbe ©efcbäjiigung ihre eigentümlichen

Äunft» unb ftachwörtcr? 9Hu§ niebt 3eter, welcher

fleh ter 3agt, tem ©ergbau ic. witmef, eine beteulente

Anjabl von teebnifeben Aufltrücfen aufnehmen? ©3arum

barf efl auf fircblicbem ©ebietc nicht manche ©3örler,

SBortformcn unb SRetcweifen geben, welche aufl tem

profanen Scben verfebwunten finb? SBare efl recht

jugegangen, fo fönnen foldje gormen gar niebt« ©e«

frembented hoben," ic. 9Jun freilich, cd ift niett redit

jugegangen! Aber baben wir benn Wol, wenn wir

verftdntig fein wollen, anjunehmen, tofi e« nach all'

unferm Sdireiben, Steten unb |5hun in tiefer (Weiten

Hälfte tee* 19. 3artrbuntui0 recht jugtbtn, alfo aud>

erlaubt oter unfcbatlitb fein werte, ). ©. b<i unfern

Sludgeben neuer ©efangbüajer einen i^er^eflrllleu rieh»

tigen 3"f«<"'b b« dirifilidjen ©emeinten mit gebühren*

toer Äunbe ter aud tem profanen ?eben verfduvuntenen

Wörter, SBortformen unb Steteweifen vorau0{ufe$en?

©orerfi fragte fia> aber nod>, ob ter obige Vergleich

paffeno? Die ^>antwerfe unb Jtünfle b«Jhen etwdtf

fludfd)lte9U4;ed, unb ihre (Singeweihten fehen tö gern,

wenn fie, ihr Sa* belreffenb, von ten Hrifcrn nicht fo

leicht verftanten werten. (©ieUeicbt ift e0 nicht ganj

unpaffent, an Ütothwdlfch ju erinnern.) Z)aÄ fireb«

liebe ©ebiet ift aber allgemein, ohne flbfonbrrung unb

9u6fcblie§ung Snbrer, ohne ©ebeitnfprache unt 3<i<ben,

wie freilich in fo manchen menfiljlichen ©erbintungen.

3n jener feiner 9Jorau«fe6ung nothwenbiger unb eigen«

tbümlicher SBorter ic troftet €. tamit, tag ftd) ta«

Sefremtente fehr halb vetliert, wenn man ftcb längere
3eit bamit abgiebt unb ©elebrung fuebt. Gr
bat gut reben. über efl wäre ratbfam, ftcb in tie 3u*
ftänte unjähliger unfrer ©rüber hineinjutenfen. 8er»

nen unb Slutiren iß wob! gut, boeb ohne (Sffen unb
Xrinfen ift efl nicht ju tbun, Tagelöhner aber, teren

loch (auger ten Stätten) tie meiden fein mögen, ho*

ben bei mancherlei Steuern fein ©rot für ihre jablrei«

eben Jfinter, bie barum früh, oft febon mit 7, 8 3ob'
ren, von ^»aufe, in (Dienfi inüffen, unb, um ba ihre

Äleitung einlgermaagen ju verbienen, natürlich gar

wenig 3«t ?um ijefen unb ?erneu erbalten. €o geht e«

3al)t um 3^hr mit Ifenen unb je länger je mehr *r«
beiten unb rlbguälen, mit Ausnahme freilich berjeiiigcn

jablreichen €onn^ unb gefttage, wo, alfl ob tieft einmal

in djriftlicbcn 8anben gar nicht anter* fein unt ge»

orbnet werten fön nie, bi« jum borgen gelanjt, ge*

trunfen, gefpiell unt fo, mancherlei Sßrife, ber fchwer

verciente JJobn leichtfertig weggeworfen, tagegen aber

viel Xbörichtefl unb s
2<rrfehrtrfl, Schlimmcfl unb ©er«

terblichefl gefeben, gehört unb gar leicht angeeignet

wirb. So gtcbi'fl, je älter man wirb, immer mehr
9toib ura'fl tägliche ©rot bi« jum Darben unb ©er«
herben, wobei jene«, „längere Abgeben" mit fird)»

lieben ©üchern uiid ©elehruug» Suchen faum nod>

Statt finbel.

Gfl fönnte unb fotlte aUerbingfl anberl fein, wie
benn febon unfer ?uther in einer ©rebigl i^r !.

SJW. 1.

fpriebt: „tafi wir und niebt ernähren, fehlet an <irea.

luren nicht; benn efl ift AOefl voll, unt haben «fle

gentig; fonbern efl fehlet allein am ©tauben." Aber

wo tenu? @twa nur bei jenen ©cringen? SRöchte

ein Wann, wie S., ter ohne 3rocifel großen ©lau»
heu hat, auch mit feinem ©ueb bei ben J^oben unb
©ewaltigen gewiö aurfl befte empfohlen ift, um rech»

ten lebenbigen ©lauben bitteu unb beten! Dann fönn*

ten tie vielen Saufeiite, weite immer nod) im 3öaf»

feufebmuef befl 9aubefl Warf verehren (fogar auch mit

©ewalt unb Äunft verberben !), vielmehr ta« 8anb
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bauen unb ihr eigen ©rot effen. ©erabe in unfern

trübfolvoOen 3<>'«> türften wir ivot fagen: halte 3e«

mane in feinem hoben (Jifer auch tiejj glauben fön»

neu, tag man bei einer langen flt\ibe von Millionen

Unlertbanen vcllfommen genug für ihr Seelenheil jn

forgen habe; ba§ e« rtictt gerate ©flicht fei, ftd) um ten

Scblüffel einer fernen Äircbe ju bemühen, unb ferner

fretnte ©rütcr auch ohne Sitten in bewaffneten Schüfe

ju nehmen; Mp vielmehr cer £ö<b!te ohne allerlei im»

mer unftchre menfcblicbe ©eibülfe wohl im Staate fei,

ju feiner 3f" t 'ntm °*> 0U(*) n0^ f° hänfen Wann
jureetf ju helfen: 3Ba« würbe un« bann fehlen?

<56 gölte wieocr, wie 8utber fpriebl: „e« iß <IUe«

voll, unb haben Wfle genug."

Nun aber bei folgen 3"ftönben [äffet un« ja nicht

rofeb jufabren, gar vertainmen unb Bewerfen, fon*

bern erft un« felbft, unfre ©aben unb Gräfte prüfen.

Ob S. bie ©abe richtig anjuwenbett habe, wirb auch

bnreb ten Schluß jener feiner flntitbefe gegen St.

jweifelbafl, ba er jum Schluß auf bie ©orte be«

.fcerrn: ..laffet fie fahren [fie (bie «ßbarifäer) ftnb

blinte ©linbculeitcr; wenn aber ein ©linber ten an«

brrn N ic. 9Ht. 15. 14.], gleich alfo fortfährt: „wohlan

fo fage ich auch von ben garten unb belicafen Ohren,

bie bie Sprache unfrer ?ieber nicht vertragen mögen,

laffet fie fahren: fie ftnb e« nicht Werth." Alfo, ni*t

wahr? fort mit ihnen au« ber alten unwantelbaren

evangelifeben Äirdje! hinweg von und — — ©3ir

woQen ba ja nicht weiter fchreiben, wa« leicht in bie

geber fommt. Slber fragen muffen wir: wa« beijjt

unb wa6 waren eigentlich ©barifäer (bie ja per

$m meinte)? Sßaren e« nicht bie „flbgefonberten,"

„welche fieb felbft vermaafen, tajj fie fromm wären

unb verachteten bie Sintern?" ftft am ©uebftaben be«

alten ©efe&e«, aber auch ber SHenfcbenfabungcu biel»

ten, unb, weit entfernt von verftänbiger, gerechtet ©tü«
funq, alle« Neue fcblecbthi" verbammlen unb verwar»

fen? Unb welche ftnb nun bie „blinten ©linbenlei«

ter?" ®clche von ben beiterfeitigen ©egnern fehen

bie ©etürfniffe be« ©olf« nicht uut verblenben unb

führen in bie 3rre, etwa in vorgefaßten Meinungen
von wahrer unb alleiniger ©oefie unb von einer hei»

Ilgen, fein Anrühren leiceneett Sprache („heilige«
Deutfcb" f.

Scholj 37 -S. 21 —) jto) felbft unb

»nbre? Dufe fragen ftnb ju ernft, al« Oa|j ginfen»

ber fte leicWjin ju beantworten wagt.

&iru>alrutig ber t$eueridfrj>s3tttftalten unb
3tacbtipa<be im 3*bre ISfrf.

2fn Beiträgen ju tiefer Äaffe würben

1854 37 ^ 10 (5 mehr, al« 1853,

au«gcf<briebeu, nämlich .... 15,383 # — f*

baoon blieben rücfftäntig 385 > I «

gingen mithin baar ein . . _. 1 4,997 .fr
15 fi

Sranep.74,997_#l5{5

Iran«». 14,097 ^ 15 ß
An gtürfftänten von 1852 unb 1853

gingen ein 312 » 13 »

ferner au« teui ©erfaufe eine« alten

äßaojthaufeö 4 , — »

Jotfll.dinnahme 15,314 £ 129

Die 9u«gabe betrug hageln
für bie geuerlöfcb'Slnftallen:

an ©ehalten t<« ©rantforpö . . . 4,347 4 fS

» ©cfleioung ber gcuerleute ... 70 . 7 <

* ©efpannung ter Sprühen u. SBaffer»

wagen 548 « — »

* Aoften ber ©rantmacbe .... 1,741 « 5 »

» ©Netbe für 8ofale 418»— »

* Unttrbollungb.gSfflgetäiheu.w.b.0. 2,01 1 « IJ_»

0,130 ^ 1*0
für bie Wacht wache:

aneöbnungb.Machtwächier 5748^1 34f
(201 4t 0} (5 mehr

alt? 1853)

» ©efleibung u. Armatur 1335 » II »

.

(745 ^ 15*0 mehr
al« 1853)

» Reparatur ber SBadjt»

häufer 76» 13 *

(212 4t 74 fS weniger

a.« .853) _ l f

iufammen 10/207 ^ 74 fJ

$teju

:

bie gemeinfcbafllicben ©erwoltuug«»
foften mit 773 » 9» «

beträgt tie gefammle ifluOgabe . .17,071^ — J ff

mitbin 1750^ 4ff} mehr, al6 obige einnähme. 9öie
von Ocm Departement bereite in einem befontern ©e»
richte naebgewiefen ift, hat bie ©ernjaltung ber geuer»
löfcb'Xnftalten uno ber 9cachtwaa>e fchon feit mehreren
Sahren regelmäßig, vorjugeweife iit golge einer ©er»
mehrung ber Gbargrn bei beut ©rantforpe, ein Deficit

ergeben, welche« bii 1852 an« bem früher angefam«
melten ©etriebdfapilale unb für bie 3abre 1853 unb
1854 tureb befontere 3iaih' unb ©ürgerfeblüffe au«
ber Staatefaffe geOedt ift. SBenn baffelbe im 3. 1854
jene bebeutente ^öbe erreicht unbba« be« 3abre« 1853
fogar um 898 4. « ui überfliegen h<». fo erflärt ftch

bie« theil« au« ter alle 3 3obre wieberfehrenten unb
grate im 3. 1834 vorgenommenen neuen Sßefleicung

ter Nachtwächter, theil« barautf, ba« ten Äaehtwächtem
1854 wäbrenb voller 9 «Wonate eine Ibeurung«iulage
bewilligt werben mu^te, währenb im Sahre lHj:j eine

folche für 14 Sßocben genügte. 9tacb ben SRath» unb
©ürgerfchlüffen, weldje neueroing« im 3»ai biefe« 3«.
wegen üHeorganlfation be« Wacbtwächierwefeii« unb
wegen einer befferen Dotirung ber jur Unterhaltung
ber geuerlefch-anftalteu unb ber Nachtwache btftimm»
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ttn Jtafft auf ben Borfftlag te* Departement« gefaßt

flnb, ift ju hoffen, baß für bie 3"funft ba« Wlcicb«

fjewicbt jwifcbcn (Sinnabmen une «u«gaben bergeftetll

ein mit».

Scrwalturtß bet (SafferfCfrlettcfctiiHfj

im 3at»rr 1854.

Sa« Kcfnitat ter eigentlirben Berroallung im %t%tt

1854 ift folgenbeö geivefen:

Da«au«gefcbriebene8en*teugrlb betrug 17,1 13 .fr 9 ß

(105\fr8|3 m<br 1853)

Daron rcurten:

an Unvermögente erlaffen 517.$ 4(5

0(0 SUdftMl vorgctro geii 533 . 9

.

(^ ( |3 (

ni gingen mitbin an Beiträgen baar ein 10,002 ^TsTfr

(174 fr
15 0 melir a)6 1853.)

gerner gingen ein:

ton Cen 6perrpäd>tern 420 « — »

für beionter« vereinbart« Befeuerung 495 » 4 »

Bon ber €lattfaffe:

für bie etoat«gebäube ber gewSbnlicbe

Beitrag 240

für bie Beleudjtung ter 5ffent<

lieben Blä|}e,bc«2:ravenufer«

unb ter Staumauer . . . 4300 »

ber erbebte Beitrag für bo«

Quartal von üKicbaell« bi«

2Beibnacbten . . . • 275 «
4815 , _ ,

an 9lücfft4nben au« btu o^bren 1852

unb 1853 437 > IQj *

<Befaiamt>@innabme 22,230 lÖJjJ

<lu«ga ben:

für 40,751 t £anf. u. SRüböl

(nämli4Miyj«mebr
al« 1853) . . .1 1,591 5 |5

an Betrieb«fcftcn bei

Der Delbelcucbtung 10,330 • — <

(602 !2JfSmebr
al* 1«53)

an Berwaltung«foften 1,550 » 7 *

(23 fr 2fJ weniger

al« 1853)
on Äoften ber ©a«»

beleucblungv.20.bi«

31. December . . 737 . 9 «

für t tc Bororbciten )ur

8lu«fübriingb.®a«<

bcleutbtimgfl «nlcibt 1368 . 4j > njm ( 9

ftetlt ftcb ein Deficit in ter BerwalT"
tung »011 3,346 15 (J

berau«.

Da« 8etrieb«f apital ber @affenbeleucbtung be»

trug @nbc 1853 12,363 8^(3

bavon Ca« vorigjäbrige Deficit mit . 3,346 > 15 »

abgejogen, verbleiben Önbe 1854 . . 9,016 £ 9^)1

beilebenD in:

einem ÄajTenfalco von . . . 8991 # 9$fJ

biverfen Selfäffern, gefaxt ju 25 » — *

90tÖ.ft 9 } <3i

3ene« Deficit bat feinen ®tunt tun j.ift barin ge»

babt, baß bie für bie €traßeiibcleiiebtung vom 20. bi«

jum 31. December vor. 3. on cie ®a«anftall ju iei»

flenbe 3ablung 487 # 9 (J mebr erforberte, al« ber von

Seilen De« €taal« für roü Bierteljabr 0011 UMidiaeli«

bie) Bicibnacbtcn flejabltt erbebte Beitrag crbral'te.

gerner erwud<« eine außerorbendiebe 4u«gabe von

1368 $ 44 0 burd) bie mit ber «ontrabirten $us-

beleu<btiiug*«a 11 leibe verbunbenen befonCern Äoften an

<5rtra*®ratial für bie £d>reiber unb ben Boten, für

ben 5)rud ter Obligationen unb (Souponft, für Sin«

febaffung cer Siegel ic, rpelebe bem leciglicb für ben

Bau uno bie (Sinridjtung ber G0a6anfta(t f<lbß beftimm«

len gonbd niebt aufjubürben roaren. Der carnacb mit

1491 4i IJ fJ verblcibenoe «Ref* bed Defteit« crflart fid>

tb<il0 borau«, ba§ aueb im 3abre 1854 eine 2beu>

rungJjtilage on bie 8eucbtenan|ünber nid't ju vermei«

ben roar unb baß tiefe roöbrenb ber längeren Dauer,

für roeldje fu- bewilligt rouice, auf 648 Jt ftieg, wäb*
renb im 3abre 1853 ju bem 3<r>ecfe mit 252 ^ aufl«

gereiebt rourte; lbcü6 unb vorjugdmeife Daran«, Ca§

ben auf vierteljöbrige Jtünciguug angefteüten ^agajin«

gel>ülfen unc ^euditenan^üiibern wegen ber Ungewiß*
t>eit, ju weld)er 3<n Cie ©adbeleucbtung in't Scbea

treten würce, vor 20eibnacbten 1854 :ud:t füglicb gc«

füubigt werben fonnte unb Cenfelben bie vollen (Smolu*

mente für tic 3 Monate biefe« 3abred um fo weniger

terfagt werten btirften, alt) fie wibrenb biefer $tit

noeb }um 'Ibeil eine BeCienung von Oellaterueii wabr«
junebmen Rotten. Dat) Departement bat ee» für Ca0

9iid)ligfte gebalten, tiefe mit 1227 $ \u leißenbe Ber«

gütung tro( bem, baß fie erft (fnbe ':'Ji är; bieje« 3ab'
red au«gejablt ift, fofort abjufe^en unb noeb auf Cie

iHbrecbnuug Ce0 vorigen 3abrcd bringen, weil cie

bidber von Cem Departement geführte eigentlicbe Ber»

waltung ter @offenerleud}tung feil Anfang tieft* 3ab*
re* gänjlicb aufgebort bat unb voüflänbig auf bie ®at*
anftall übergegangen ift, bad Departement bemnad) jefct

— abgefeben von feiner ©lellung alä prooiforifcber
Bcrftonb cer ®ai?anftalt — ftcb nur noeb mit (Jrbf
buua bee* Seucbtengclbe« »nb mit ber an cie ®a0anftatt

in Ouartalralen )ii leiflenten jäbtlicben 3<>i>liiiig von
10,000 -^Spr. Srt. 111 befaffen bat. Diefe Gablung ftn«

bei in ben jabrlicben Hebungen refp. 3ufcbüffen aud ber

gtaatäfaffr, welcbe Curcb ben wegen drriebtung ber ®a&*
anftoli gefaßten Sialb' unD Bürgerfcbliift bewilligt finb,

ihre Decfung. Qi febeint Cemnäcb -)U.US im B3ege ju

fteben, über bat) Betrieb«fapital, welajefl au« ber frübern
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Serwoltting Nr (iiaffenbeleueblung übti^ geblieben ifi, an«

tcrwritig )ii verfügen. Vluob feil in (Mentäfjbeit tc<3 vom
Senate im Ginvrrnebmeu mit c<r Sürgerjcbajt grfa&'

im öefcMuffed vom II. 3uli tf. 3*-, tie iKeferm ter

Sraritfaffe belreffrnD, au£ jener Summe cic .jpälfte 6er

Cur* eine neue iaration (ämmtitdier .ftäufer erwod)«

fenten Äoflen befttitten werten. (Sine foldje Serwen«
bun,i etfebeint burd) tie ßrböbung ted Sjeudjtrngelbed,

roelie vorauoTtfbHid) tie geige ter neuen Zaratit-n

fein wirb, allerting« voUfommrn gerechtfertigt ttnt möebte

felbfl bann unbebenflicb fein, trenn aueb eine Summe
von 4—5006 ju jenem 3n>ede erfortert würbe. Da6
Departement muft jetod» trn iBunfd) au«fpred>en, tajj

tcr oiecann übrig bleibend- »Heft j<ned Setricbdfapitalft

gleicbfam ald 9ioulattjr.ffapilal cor jur flufammlung

tefl Seucblengelted unb ju ben 3°blu n gen an bie (9a0<

anftait beftimmten .Raffe »ugeroiejen werbe ober viel*

mebr verbleibe, benn abgegeben tavon, bafj tiefe .Raffe

bSdjit fnapp botirt ifi mW tag roher tie Sorfitbt ,je«

bieten möebte, auf bie Detfung etwaiger <fu6fäüe im

SBorauÄ Sebacbt ju aebmeu, fo fommt wejentlid) in

Setradjt, tat am 31. 9Härj iete«3abre* an tie Waj.
flnftalt 65UI)

/. ju «ablen ftnb, bie geuwteugell beitrage

für tu* Cuartal von 3ßeibnad>teu bie) Cftern bagc
gen erft von Oftern jete« 3abre« an erhoben werten

bürfen unb in ber Kegel etft Gute 9Wai unb noeb.

fpdter eingeben, ba§ cd alfo obne ein foldjrö SRoulanj*

.Kapital groceju unmöglid) jein würbe, tie Serpflia)«

tungen gegen bie ©aeanftalt pünftlieb ju erfüllen.

Da* Departement wirb temnaeb, fo lange eö feine

anterweitige SBetfuug erhalten bat, fein Öetenfen tra«

gen, taö (Sure 1834 auA ter früberen Verwaltung ber

Steint
94. (Berfe&t bet $anbelerrimmer.) 3n M «o ter

flldnrn (Jbrcnif tsurbe tit panttlefammer aufgefordert ftcb tar«

übet ju erfrören, ob ti eine reine Öernarbläfiigung ter ibr naeb

$ 3» tu Aaufmanntorbnung oblirgenben JJflidjt, jabi l tfa eintn

Srrid)l ju nßatten, fri, ba6 fit rieb tteier tBrr^ftt^iun^t nod)

niebt enlletigt babe, ebrr ob etwa nod) aneere ©rüntr ebroalte.

ten, tie taran ©(fruit frltn. 3n 93 cifelate eine Vlntroort,

tote ti febtinl. au« guter DueQr, benn fit enl bellt mebwe Data,
tedebe tit V<i w-,r i ber nbßaltnng rtdnirnigen ootten. Tkt
Seifaffee tiefer «nitre tt frfi flrtri§ senui, tofi trir un« mit

brifelben )uhictrtt geben leerten; atiein tili bie^e tte föulmiitbtfl-

fett te6 ivcM ein 3Me<ben ju wen fituiebeq. Denn bie $au|>t-

fatbt bleibt tert immei neeo unrrletigt, ober eielmebc ti gebt

öttv! ben eingcfubrteR Jbaifoi'jeti beivor, ba§ tit StoidMeifiiiiluHg

tureb llmßtinbe tttuvuri tooiben tfi, bie bei einem rrnßlicben

ffiifle.-i nun unb nimmec nt( n>>ibee {linteinifft bälten gelten

fönnen. Denn nenn ti fratuienmäfHa, tr.ir, tof; bei Settcbt

im IVärt (littet »erben feDie, warum iß ti nidii in ber S3rr>

(ammlnng ber flaufm.innrcbaft »em vfi. Wärj grftbeben? 3iue>

lern Äri.Kitti-r febeint }rear berverjujeben, ta§ er niebt fertig

grmefen ifr intern ber Serirbt ter erft in tiefer Serfammlnng
trrcäblten Sleuifoten tem allgemeinen 3abre«bericbte ned> ein«

terteibt teerten foUte. 3«r «nferliauBg biefe« »etidile« babrn

biefrlbrn fa|) 4 Zonale gebrauebt, uibem fit nfl Witte 3uli ^ur

CtRattuqg teffelben gefemmen Rnb. 3e?t (inb »tr in ter Dititr

bti «nauq, unb noeb immrr i|l ter ,\ rfn n ,M niebt »ereffrnt*

liebt. Ja fteilicb, «iele OTitalieter ter tanteWfammer gntja
»rrreil», unb ebe niebt mlntejlrn« bie TOajcritäl berfelben tbn

Qutgcbei§cn bot, fann et niebt »etöffentli*t »erben. 6o bd

®affenbeleuebtung mit 901 C $ «.{ f} verbliebene Sc
trirbäfapital ter jur Anfammlung tcr geudjtengelt'

Beiträge beflimmten Jlaffe coryitragen.

Slbrecfrnuiiß über bie im 3abte 1*154
erbobene ^flafterftrucr.

9(ii<PflaflerflelbfuiD 1854au«gefcbrieben 16,171 Ä 5 I
(103 ^ I3(J mebr ald 1853.)

4ptcDon fuib

an UnoermSgenbe erlaffett l'. / ! l

an SRücfftänten vorge«

*röfl'
n _i!«J_L!_ 964 . 4_.

milbin baar eingegangen 1 5/207 ^ l' )J

(180^ 15 fä mebr 1853)
an 9(ücfftäntru finb auö ten 3abren

1852 unb 1853 eingegangen . 405 « 3£-

©efammt ßinnabme 15,612 { 4JfS
Tie ^ebungefofien betrugen, wie beim

Seudjtengelbe 1,550 « 7 «

bleibt ein 9lein<(5rtrag ton . . . 71 4,061 J iJß
welcbe ter Sauteputaiion au^gefebrt fint.

Scbliefjlid) gefiattei fieb ta« Departement noeb ju

bemerfen, ta( ti fid) befireben wirb, ber von ter

9teebnung0<9ievifion6' Deputatton au^gegangeiioi uut
von Ginem {»oben Senate jur Serücfftebligung em«

pfobleneu Slnrege, ee> möge auf eine QUrminterung ber

bi«ber auf ßrbebung teö ?tutbten« uut *J}fIaf»ergelte6

vtrtvantten Äofien Setacbt genommen werten, bei ter

SSieterbefeßung ter erletiglen Stelle ettted Srantfaf«

fenfdjreiberö tbunlitbft ju enifpredjen.

(£ b 1 9 h tt.
benn unferc ganje Jtaufman iföjaft im Dunfeln über tat, toat

ibr }U miffeit eom grö§len 3n 'n'fTc ift, out n'runtrn, trren

£altbarfeit \u biQigen teir Untern überlaffen mü^n. i?n irlbt)

rennen und nirbl taiu terfirben, unt Mj »ir eine beffrre <Hed)t«

frrtigung tiefe« «etiabren«, alt tie in tot Äl tfbtenif M «3,

geben baben, mü|fen mir unt ber Jln|iü l btt Stnfenber« ber AI.

Cbrcnif .Vmo anfeblie§tn, t.« bie uu.v.me: ben Jßerbacbt

«nttcltflantiger iOabmebmung ibret yflieblen auffommen latje.

95. (Ter Steubau be* aprit>eii6aufe*.> 9?acbtem
ba< im Mite« Sprangen frftt begonnene Gprißenbaut bii :iu

t>cbe be« er|een Stoelrt gecirben ift, teetben feben flOerbanb

Urtbeile im 'Publtfum laut, äutb Fann man fieb trn
,

J
,r.'icf

bei botvrlien 3teibe gufienernrt Säulen unb bet taranf rubrn«
ben Veteölbe niebt erllären. Die Ginrn fjgen, tit Dtefe tetrtt

teimegen fo ßart gebaut, tamil bei tinem ettoa aujbrenjenten

geuer tie gamilien ter im obren Steife »obnenten Cifirjante:r

turaj tie im untern 9iaume fabrenten Zprifrn niebt im id'lafe

geBert »erben; Snbetr fagen, ti gffiäbt, bannt bie Srriprn
baran ßo^en unb jctbredint foDten , auf ta§ balb nrue tetnuen

anaefebaift teerten. 3n biefem 3«>fefe feien tie yfeilrt auä> eifern,

»eil firinetnt tbet tuigitt teürten af« tie Striaen. 9l»ir teiffin,

bat} alle biefe ©ttücbif beröabrbeit ermangeln, unt bergigen un»
tabei, tafi nur Uitoerllanb folebt (Srfirttungen maebtn f nui. 2llit
fint aiitb überjeua,!, ta§ ta« ganjt OJebäutt, teit man i'bm bit

ttßt, paffentßt Jage autgefuebl bat, au* auf ta« Veafttfcbcfte

ringttfebttt wetben tritt. Wan fiebfja febon jtft, tafie« bubfa)
folibe teerben rrirb, fo tafj man ietenfall« taoot fiebrr Iß, tag
e« bei auibttebtnttm geutt ben ©prietn niebt binttittjenb ®e"

T8.
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96. (Sie #o(ftfnt&ortbürnu.) «infenber biefer 3eilen

bat biJbtc immer ju Pen Irttrafirfirn $erJbeibigem brr fcolflrn-

tbortbürme gegen pie i :;u'}Md?cn Eingriffe , cir fie "(mm
bat-f-i gebort, unb ibtr vftbaliung in (ebee ibm möglichen ffieife

befüiroeitct. St bat mit SVt^uctn gefeben, top tu ibm 9te»
ftauiirung unb &irberurig gAr 9!i<pU grf.tflir.i u't, toenn rt

auä) jugrbrn raufte, bafr bie Gammen, »riebe bafür verlangt

iDUrbrrt. ibm für unfer Fnbgrl tu borb erfebienen. Da nun aber
ein Wal jebe (öelbbefcinigung für fie abgefd>lagen iß, unb i'br

• iMBftr« Sluffeben täalieb ftblimmer unb gffab'brobrnbet wirb,

fo fiebl er |id> genöibigt. in bie "Reiben t'bter Rrinbe ubertuneren

unb ibtr Abtragung }u forbern. Cr giebt frrilid) ni6t \u, baf
fie bie Raubten in bet Uragegenb Itt gifenbabn miftrUrn, mir
Wandte ferbera; er wirb fie au* ferner nedj für ein inleteffan-

tri Sauroerf, beffen Srtalrung reobl einiger Opfer mettb ae-

rsrfen »äre, ballen, unb er glaub!, bafr, wenn pe »rgaetiffen

«erben, bie Sdjönbn't br< ferauenteften Singangr« in unjerc

©labt ebrr »erminbetr, aU «crmrfjrt »erben stirb ; aber er it bei

Sin lieb t . bafc ©parfamfril, »rrbunben mit bei (Sorge für äffen!*

liebe Sidterbeit, bor «Hern bei an* geübt werben raub, unb bar«

um rrfiärt er ftrb, nenn ano) mit Scbauern, für Vbbreo) bec

alten t-oJ«tenl;.iMiV>u>:ir

Da borb ein Wal een Xbortbürrara bie Siebe ift, »ie fhbt

ti mit brra «««bau be« 83urgtbertburme* unb bem «bbend) er*

OTüblentbonbmmt*? - g -

QtcrieStieju ngtn.
.M :. i 6. 243. Sb. 2, 3

243,

3 liel 3enen! flatl 3enrm!
& r u. lief gelirgen fr alt gelingen.

— . « • . . $ebe Qatt ftabe.

I, Slnmerf *), 3 15, lie« Cinen ftall i

l, 3. 7 lie* borten Salt borten.

— . 29 Star* - Sllter.

Viibecfd Kopulation«.- ScrbältnifT* im 3abrc 1954.
(WÜgrlleiit »ein Srrein für Sfibedifdje etatijlir.)

Slllfl, «nmerfung. On brn Dilf*aften, He (n ben SabeUen nitb» oufgeffb« frnb, fielen fei« Seränbrrangeit »er.

» e i r a t b e ii

Ortfoiafl.

£übed
©rblrnborf unb fef
Stanfrnfre

Büffau, Ober
trurameffe unb $of.
durau
Diff«
X>üa)eUberf •

Dummmbcrf
iBrnin

©irfen«borf
fiarm«totf
Pollrttbed

Reiften

JftarUborf
Qoenborf
fttrmpeMborf
«rumbed unb 4>«f •

Äüfni»
Walfenberf

Wölling unb fjof .

.

* ifiaeliHfaje

Woorgailen
«Rirnberf

Slufft

^Jatelügge

«beggen?er

ybppenterf
ftiBrrau unb pef
Soggenborfl
~ barlin

blutup

"ofen, ©«fr-
Älein

4.euirnce/ii •••»•»«••••*••
Zramm
Zrasentänbt
Ute*!
SBeMoe ,

fiittlflbotf ,— XeTaT

297

-3*r

3unggefc0en
mit

Oungfraven.
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1
1
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1

s
1
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1

I

2

1

1
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1

6

l
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3unggefeDen
mit

SBittaica.

15

1

SBillfcrr

mit

3«ngfrauen.

34

I

1

9
l

I

l

1
1

2Bitl»er

mit

SBitirern.

16— | -i-
(Sortfebung folgt.)

(Kebrudt bei $. ©. Jiablgen*. - »erlegt nnb rebtgirl unter bei SRobben'frbeR Sud)bonbIung.
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1855, «uaufl 26. N- 34.

Wen*
£nb<cki#ci)t plättet.

<ßinunfc?n>anjigstf r Jaljrgong.

3 m b o t ti

3« XTanfiifwa«. - 3« <SKanabu*«ffl*f. l&Hn *'tiW-l
— ©©uro mir urt« in :rn 9?läti«n SRaclruftbläa,« geben

laffrn ? — Uebetfic&t bet laut Detret vom 22. «eeil 1839

tröffurtm unb laut Denet vom 21. dtosbr. 1863 im 3a(ite

1854 gänjli* liqttittrtrn 2Brgrbau«9lnIei^c. [Singrfaiibt.]

— (BffcUf*aft jut »ffsrt«UP9 «(meinnüpiflcr Xbarta,'«*-

XU. a«ri*t übet bif 5Bf«»altuna, tet »iblictW im 3«b"

1864. - Ältint (ibtomf 102-104

Sur Xtftitfitf rage.

Sine furje 9iottj in X 12 tf. ©I. AI. Gpronif 34

in ©etrefr te« übet Sübecf nad) Dänemarf geleiteten

üranjttverfebr« iß fcitoetn wieterbolt (vergl. 18,

Jlt. Gbronif 57, Jtf '20 6. 82) jura ©egenftantt um«

f&nglidjcr Srörterungen gtmadM motten unt bat nod)

Jule&t (int Änforterung an ten Sinfenter }U weiterer

lufflarung hervorgerufen, ©o wenig legtet« nun jwar

feine «nfidjt ot« unfehlbar binjuftellen gemeint ifi unb

fo wenig et abtun fotuitc, ta| einet furjen 9?otij eine

foldje SHJidjtigfeit werte beigelegt wetten, fo will er

tod) gerne, foviel an itjm, jener Änforterung n a<bfom»

men, jumal feine frütjere ©emerfung offenbat ju man«

d)en SHifjvtrfiäntnijTen ©eranlajfung gegeben bat.

<S« ifi btfannt, oa§ tie €(hwefterftätte Hamburg
unt) ?überf bi« jum I. 3Mai 1838 fid) unbeftritlen im

| reditlicuen ©eftt« tet JranfttjoUfreibeit für ihren gegen»

fettigen ©erfebr butd) 4)olftein befuuben t>abeit unb tafj

tiefe ©trtdjtigung aud) tutet? ten ftübeten ©etlufr ter

allgemeinen 3oQ trciE}eit tet betten Stätte in £olftein

(1668) niebt afficirt wotten tft. Sbenfo befannt ifi r«

abet aud), Dafj, al« tie neue 3°(l9<rottnung für tie

fierjogtbümer 6d)le«wig unt $olflein vom 1. SDlat

1838 jene Jranfttfrtibtit pltylid) aufhob, tie freien

Stalte vübfcf unt Hamburg gemeinfam gegen foldje

Oewaltmaafiregel jwar anfang« ten Scbufe te« teutfdjen

©unbt« anriefen, bemnöcbfi aber, al« 25äncmorf turd)

—
ten ©ertrag vom 8. 3uli 1840 tie bi« tabin vergeh*
Ii* nadjgejucbte Gbaufftrung Der Hamburg. £>lbr«loer

gantftrafce jugegeben halte, ftet) anbtifdjfg maajten, für
tie 3)auer tiefe* ©ertrage«, t. b. bi« jum I. 3an. 1868,
otet feinet ttwanigen ©erlangerung, auf eine ©er«
folgung ihrer wegen ©erweigerung te« freien jranfii*
bantel« turd) ^oifiein erhobenen ©efd)Werben ui Der«

jiebten unt injivifcben ten auf 5 Schilling per 100
©rutto 3o0gewid)l feftgefeplen Jranfujoll anjuerfennen.
2>abei war aber jugleid) im «Irr. 6 te« mebrgtbacbten
©ertrage« ftipulirt:

„tay feine (Sommunkation turd) .jpolftein jmifdxn
„Glbe unt JDttfee rürfftcbtlid» ter «bgabe für ten
„2Baarenbur<bgang vor ten vertrog«mäBigeri Iranfit*
„fragen jwiidjen ?überf unt Hamburg beoorAugt,

„vielmehr eine jebe (Srmä^igung otet Aufhebung
„jettet Slbaabe auf tieft Sttafjen ou«getebnt wer»
„ten folle;"

aueb war bejüglicb ter Saucnbutgifcben ?jntftfafjen unb
teren ebenfalld oon gübeef behaupteten SranfitjoOfreü
heit, weld)e übrigen«, nadjtem fiel] 1838 ter ©etfebr
con ter ea>önberger unb Olte«loer €tra§e auf ten
3öea über SHolIn, ÜBergetorf unb ©iUwärter gebogen
hatte, gleimfaH« »on J)anemarf aufgehoben war, im
©etltage ni«(« enthalten, alfo wtter ein <Rtd)t ftipulirt,

noch aufgegeben Worten.

SRittlerweile unb jwar nod) wäbrent te« ©efiehen«

be« ©ertrage« von 1840 warb am 23. 3uni 1847 ein

weiterer ©ertrag mit £änemarf abgeftbl offen, vornehm'
lid) wegen einer von Sübetf naeb ©ütbeu jium ÜSnfeblu^

an ten tafelbfl belegenen ©abnbof ter ©erlin >^am»
burger ©ahn ;u erbauenten (Sifenbot)n. Durd) tiefen

©ertrag mugte nun aud) für ten turd) Naumburg ge*

führten @d>ienenweg ter ?r.vul:pll von 5 f} pt. 1003
©rutto formüd) von ?übecf anerfannt werten, wobei
jebod) im 9rt. 7 ter offenbar tem ritt, ti te« ©et»
trage« von 1840 namgebilbete 3"fab jug.-qebcn watt:

„tag tie für tie Aolfttinifcben (Sifenbabnen jwifeben

„dlbt unt Oflfee jejt ober fünftig bepebenten ©e*
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„freiungen oter Ermäßigungen aud> für bie Sauen«

„burgifdie (Sif«nt>at)n gewäbrt werten follen."

I k-\ fomit für bie cur* ßolftein mit Sauenburg

fübrenben Verbintting««Straßen jwifcben Jjamburg unb

jübecf gleidjmäßig feftgefefiten 3<>Ubeftimmungen finb

bi«ber unbeftritten jur Auöfüljrung gebracht; nur t»Qt

Dänemarf tiejenigen 2ßaareti, welcbe von Altona über

Äie! na* ten tänifdjen 3nfeln fl«l>«i, vom JranfirjoBe

befreit, uni Ht e« roieNrfjolt bjer jur Anrege gefommert,

ob niebt nad) Ceti beflefcenten Verträgen von 1840 unb

1847 eine gleiche Befreiung aud) Cent tänifdjen Xranfit

über Sübecf beifommc, freilid) obne tat» feiterm practifd)

irgenb etwa« erreicht wäre. SBtU man nun aber tieft

Verecbtigung ter bänifeben Steuerung ju fotefeer ©e»

günftigung ter JNel » Altonaer Straße vorurtl>cil«frei

prüfen, fo wirb man, unfer« Eradjten«, junädjft Cic

£olfteinifcten Straßen, ton benen aQeiu ber Vertrag

von 1840 retet, von ber Sauenburgifdjen Eifenbabn,

für »reiche ber Vertrag von 1847 maaßgebenb ift,

trennen muffen.

Söa« tie .^olfteinifdjen Straften über Olcc«loc

uno Scbönberg betrifft, fo türfle bei Abfaffung tri

Art. 0 von Seiten ber baten freien Stätte fdjwerlid)

um- getaebt fein, baß ben von Altona über .Biel iuj>

3)änemarf gebrauten haaren l)inftd>tlid) ber Verzollung

vor ten über Siibccf borten geinten Vkaren ein Vor«

jug bemnätlt werte eingeräumt werten bürfen, unb

möcbte aud) ter Söortlaut te« Artifel«, wenn man Cabei

tit gtfoiibcrte Stellung te« £erjogtbum« jpolftcin« ju

Dänemarf in« Auge faßt, wobl taijtn führen, Caß jetc

in foldjer Schiebung ber JUclcr Strafe jugewantte Vc«

günftigung aud) Cem Sübecfer Sßaarenverfefjr ju ©ute

fommen muffe. Atitcrerfeit« ift aber aud) gewiß, tag

Seiten« 5)äticmarf ber VJaarcnverfebr über Jticl nad)

ben tänifdien 3nfcln überall niebt al« ein Xranfit«

verfebr, fotitertt al« eine £antelflbewegung innerhalb

Santc« angefebn werten will, fofern bie 'ißaaren in

bänifeben l'äntern verbleiben uno ta« Jtönigreicb mit

ben a^erjogtbmnern al« ein ©anjeö angefeben wirt.

Unb von tiefem Slantpunfle auö würte allcrting« ber

VJaarenvctfebr über Äiel nad) länemarf einem %x a n f 1 t«

joll überall nid)t unterliegen tonnen, taber von itjnt eine

Eonfequenj auf ten überVübetf tortbin gebenben VJaaren«

verfebr von vorne berein unjuläffig fein, mit antern

Vierten ter ?lrt. 6 De« Vertrage« von 1840 l)iet>ec

gar niebt geboren.

Ungleid) beftimmter Ifl cte 2ranfitfollfrage bejüglid)

ber tfauenburgifeben Straße, ber Vübecf-Vüdjcucr Elfen«

babn, geregelt. Denn ivenn gleich nart) tan Art. 7 be«

Vertrage« von 1847 bie für bie ^olfteinifcben Eifen*

babnen jwifcben Eibe unb Oftfee jept ober fünftig be«

ftebenben ©efreiungen ober Ermäßigungen aud) für bie

Saucnburgifdie Vafjn gewäbrt werben foüen, unb e«

banacb ben Anjdjein gewinnen möcbte, al« ob tie auf

ber jtieWAItonaer Vobu ftattfinbenben $ranfitjo(lfretyeit

ber via Itiel nad) SXlneraarf beförbaten V3aaren für

biefelbtn ob,ne ©eitere« audj auf ber ?übecf«Vüd)enet

Vabn beanfprud)! werben tüife, fo liegt boeb ju bem Art. 7

eine, gleidje Äraft mit bem Vertrage felbfi babenbe (5r<

flärung te« Jlonigl. Dänifctjen Vevollmäebtigten (alfo

nidjt, wie ber Verfaffer te« Auf fj tue* in X 20 meint,

nur ein „nidjt fanetiouirter Anbang )u einem fandionir«

ten Arlifcl") vor, Worin, um alle 3weifel )u befeitigen

unb offenbar mit Vejiebuna auf tie tamal« fefcon bejüg«

lid) bc« iänir'd-en Xranftt« bevorjugte Äiel.Altonaer

»ab,», auötrürflld) feflgeftellt Ifi, „ta& ter Jranfitverfebr

über Sübetf nad} unb von ben £erjogtbümern Srble«wig
unb .£>elßein unb tem Jlönigreicbe Dänematf gleid) tem
Sranfttverfebr über Sübecf nad> unb von ter grembe
ber Abgabe von 5 (5 per 100 üörutto unterliege,"

mit anbern Sorten, e« ift bejüglid) Der Sauenburgifcben

Sifenbabn au«brücflid) anerfaunt, baß eine (ionfequen)

au« ter Vebanblung be« 3)änifdjen 2ranfttver!eb.r« auf
ber Aiel'Altotiaer Vatjn für tie Sübed>Vüd)ener Vab,n

nidjt juläffig fei.

$at man nun, fo lange bie 4polf)einifcben Sranfit«

firaßen allein ten Verfebr jwifdjen Hamburg unb ?übecf

vermittelten, Vetenfen getragen, auf ©ruub te« Art. 6
be« Verltage« von 1840 eine gleidjmäfiige Vebantlung
be« bänifeben Xranfitgut« via $übecf unb via Jtiel ju

begehren, verntutblidt weil Die Sacbe nidit nveifetlo«

febien unb faum auf (Srfolg ju redjncn war: fo müffen

wir ber Anfidjt fein, tap man ein foldje« Verlangen
je^t um fo weniger wirb ftellett wollen ober mit Au«»
ftd)t auf Erfolg fieDen fönnen, naebtem tie Sauenbuf
ger (Sifenbabn ten Verfebr jwifeben Üübecf unb ^am*
bürg faji gani an ftd) gejogen bat unb für tiefe tvenigften«

bie Xünifibc Anftcbt aud] tieffeit« l>at anerfannt wer«

ben müffen. Au« tiefem ©runbe glaubten wir tenn
aueb in .V 12 bf. Vi. m, Sbionif 16 tie in M II

bf. VI. St\. dbronif 30 aufgeworfenen gragen: ob tie

Xätiifibe Au«Iegung te« Art. 0 ter Convention vom
8. 3uli 1840 nur beftritten werte oter ob über tie

SiidjterfüDung te« Art. 0 beim Vuntc«tage Älage feune

nboben werben? al« burd) ten fpäter bejüglid) ter

?überfVüd)enerCifenbabnabgefd5lofffiien Vertrag eiletigt

bejeid)nen ju türfen. Aber aud) jeßt nod) müffen wir,

tTon aller ©egenbemerfungen, unfere unmaaßi]ebliibc An«
fiebt tabin wieterbvlen, taß c« niebt rätbiirb fei, auf
©runb te« Art. 0 ter (Convention von 1840 nod) eine

gleiche Veb,antlung ter turd) .£> elfte in via iJübecf

nad) Xättemarf tranfitirenten ©üter mit ten via Jtiel

eben tobin gebenten ©ütern ju begebren, ba§ vielmebr

AQe« baE)in weife, auf eine allgemeine Ermäßigung
be« J£iolfteinifd)eii unb Sauenburgifcben Xranftt^oü« nad)

Anleitung te« Art. 7 te« Vertrage« von 1840*) bjnju»

tbirfen. Unb bfebet möd)ten gar mandje Verbällniffc

•) DerfeU-f lautet im jtpeitm Jlfcfaee : »3uflleitb rrftäcrn

<&t. 3HflieU.it JtUfibetbft Ette ^frtitwillijirril, falle jiit

3eil bn nätbflfii iltr»i|irn ter t)elftrinfidifti 3<> !"arife

oter ttma febon frub<T vriantrrle Srrtcbmt^ältnifFc ctrr
tin fenjeiatt «nlap t;v.i aufoitert, ttn» Ätmafi^unj ter
jcpi^en rnt*flanaeat'aflbf jut ^tfcittrunfl tti Iranfit-
snrrbr« Mit* tclitrin untri 5"rnKf|"id)iijimfl t« ?ätlU
fdien Ontcteffen in ttrmiflutia jh |tcbrn.
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unb in nndifler 3ufunft — wir redinen babin

(Soncurrenj ber SRecflenburgifdjen unb $reufjifd>en

Dftfeebabnen, ber jollfreien Sterfnifc, ben Ablauf cr3

Bertrageä von 1840 ju Anfang 1808, bie in Ärt. 21

bed bejüglid) ber ©erlin 'Hamburger (Sifenbabn am
8. 9fov. 1841 jwifdjen 9}reu§eiT, Dänemarf, «Wedlen«

burg«Scbwerin unb ten £anfefiätteti ?übetf nur $am*
bürg gefcbioffenen Bertrage ftd» fintenCe Beftimmung

einer auf I8G7 anberaumten ferneren Berfldncigung

ber (Jontrabenten über bie Durd>gang6abgaben, bie

neuerbing« tem Sunbjofl brobenten ©efabren u.
f.

TO.

u. f. w. — TOefentlid) in Betracht fommcn.

äJtir ©cfait0bu*öfa*f.
L?f pter «ilifcL]

Sreili* tatf Alte ifi für Wandjen fctjon an unb für

fld) tjeilig, unb wirb barum ta* ^eilige gerne alft alt

«orgefielll, fo bie dmftlicbe itircbe, »ie tt a. a. O. 29,

6. 17, wo von ihr bie «Rece ift, t)«0t: „bie nun Ufr

gebräucblicb geworbenen 2B5rter nnü konformen ,
bie

etwa« harten Gliftonen finb gleiebfara bie grauen

.£>aare, bie ebrwürbigen galten, bie altmobifcbe Älei«

bung einer frommen unb hochbejahrten 3)iutter. SBet

bie Butter li<bt unb verehrt, ber liebt fte, wie fte nun

einmal ifi, gebt nicht in fintifcbem Streben barauf au«,

itjr bie grauen £aare au*juraufen" u. jc. 9lun fonnte

man jwar ffflon von felbft benfen, taft tie cbriftlidie

Äirdje, bie gotllitbe Stiftung, tidmlid) an unb für ftd),

ober abgeftben von ben menfdjlitben Berbrebungen,

Berfalftbungen, 3ufd&rn, bi« an'fl (Snle jung unb

fräftig, perrlidj bleiben müffe; aber fprid)t nieJjt aud»

ber «poftel «Uaulu« (Spb. 5, 27) auflbrüdlid) (von

ber Äircbe), tafj (Sr fte ilim felbfl tarfiellete eine ©««

meinbe, bie berrlid) fei, bie nld»t b,abe einen gierten ober

«Runjel oter befi Clwa«? it. 4Bae follen wir nun

ober fagen, wenn Sdjolj (39. S. 21) fogar alfo fragt:

„©ebört nicht biefe jum Ifjeil fremdartige mangelhafte

gorm eben mit ju ber ÄnediWgeftoli bed iReidje«

©otte«, ju ben armen SBinteln, in weldje ber Sorjn

©otteö eingehüllt war?" (Da fonnte wol jene Äird)«

ober ©emetnte te« «£>trrn, bie berrlid», obne gleden,

SRunjeln ober begleichen fein foD, au«rufen: o si tac!

ober behüte mid> vor meinen greunoen! Die „armen

SBinbeln" werben waljrlid) aud» etwa in ©efangbüdjern

nidjt jur (Srbauung gereichen fönnen!

über freilid) ba6 ©ort Gtbauung ifi Scbolj fetjt

»eTbädjlig Da Stier (Ib. 75.) fagt: „tt werbe ge«

fungen in ber Jlirdje nur tat, waö (Jbnitenmcnfdjen

für (Srbauung unb jur (Srmabnung unb jur Iröftung

aebeibet" jc, antwortet Scbolj (30. S. 18): „gan| blt*

felbe Spradie fübren bie «Borreben »u ben fcbledjteften

©efangbüdjcrn ber rationaliffifdjen geriete Unter bem

üudbängefcbilo tier @rbauung if) nad) unb nad) ber

ganje (briftlidie ©laube binweg cStamotirt unb rationalU

fiifdje Seufeielefjren (1 limotljeue 4, 1) eingefdjwdrjt.*

Sdjolj gerätb t)ftr in «inen unangenehmen gefä^rlidsen

aBiberfprud) mit fidj felbft. fBon ftd) fprfd)t er ni»
lid) (7. S. 7): „id> war im 15. 3abre, ba id> bie

ganje Sibcl )ur (Srbauung )u (efen anfing." Seiläuftg:

tt ging ifym wie taufenb Snbern, ba§ er Vicled nidtt va=
ft.irc. viel Hnbreäminoerftanb. Dag er aber bieSrbauung

fo frühe ftidjte unb babei mit bem@riolg befferen %erf)eben0

betjarTte, war ob,ne 3weifel flut. 9lun aber Hntat tie

Srbauung nad) beftem SBiffen unb Vermögen beiörctrn

WoQten unb wollen, tat ifi „ein 1Hu0bängefd)ilb," unter

welcbem fte ben ganjen cbriftlid)en ©lauben binweg ed>

camotirten unb rationalifiifdie leufelfllebren einfrbwdrj«

ten." Darf Srbolj bie (Srbauung feit feinem 15. 3af>rt

fu*en, warum bürfen Stier unb »ntre biefelbe nidjt

»erlangen unr forbern? Hei foldjem QUiteifprud) in

ftd) felbft bilft tt überhaupt nidit, ftd) auf bie heilige

Sdjrift ju berufen, Cettn fte liebt (ein wetlerwcnbifcbee

partbriifdted ^Befen, fonbern bie (Sinfali im guten Sinne,

baö rütfftdxaiofe beharren in ber beüfameu S8ab.rbeit;

am wenigiien aber fann bie Berufung helfen, wenn
man bie Sd>rift fälfdriid) oerfieht unb anmenbet. 90ohl

betgl tt in jener Stelle (nad) 2ulber), baß in ben legten

Reiten werten (Stlidie von bem ©lauben abtreten unb
anhangen ben verführerifdun ©eifiern unb Sehren ber

Deufel (!'. 2) turd) tie, fo u. ridxiger: Derer nämlid},

bie tc. Kun aber, wenn 3nnanb fold) Singen »erlangt,

ba« (5hriftenmenfd>en jur Qrbauung geteihet, lieigt

baö in ben legten Reiten von tem ©lauben abtreten?

ober, wie Cenn tied ($. 2) folgt, in ©leiünerci Sügen
reben, Brautm l im ©ewiffen hüben? oter (3J. 3) ver»

bieten ebrlid) ju werten unb ju meittn bie ^peife, bie

©Ott gefthaffen bat ju nehmen mit Danffagung.*)

Qt nr.-'t bod) wol ein fonbetbäred Se[en jur (Sr«

bauung fein, wenn man fo wenig ju unterfdieiten lernt

unb ohne 30eitere6, auf ©erathewopl beu einmal er«

wählten ©cgnern bie gröbfien Berfehrtheiten, ja Ber«

bredjen (2ßege4tamotiren be4 ©laubend, (Sinfdjwärjcn

von Jeufelölehren) beimißt. Da« ifi bod) wol wieber

ein 2Biterfprud) mit feinem Selbftlob (40. 6. 23):

„wir, benen e« nid)t barauf anfommt ju erbittern,

febweigen bavon" — von Dem, ba$ tod) gleid) unter

ber folgenben 9tummer angebeutet wirb. 9ud> bin
hti§t tt jwar: „wir geben feineOwegO bie am ärgften

(von Stier) gemi^banbelten" (?ieber); aber tt fommt
auch geid) ber Sdiluf: „ber Sefcr mag felbfi entfehei*

ben, ob Stier elwad Sd>led)ted verbcixrt. ober etwaO

©uted auf« Sltu^erfie verberbt bat." Da* beifit wol

*) i'it (Erbauuna unb feie Scfcrterung beifrlben mögt
SAelj tc* Ittbn fltbübrrnt) ebten aud) nad) ttn ten
ibm leitet übtiffbentn SBcittn fauli l ßcr. u, 2«: —
IdJfet <t oDt» (namfnlli* MMamMtogen) atf<btt>fB in
Crbauung (wofui ftfili* 8utbn unnfno«, obtr au* nidjt

übrl, ,itv{i bat: Srffciuna.) <SRc$t ^cfcof} bcbrrjigrn,

taut aueb ftuM fpridjt: \\, C % 6) aueb -.Im, af« tie

Ubrntfgrn vbftf, bauet aueb jum grtftltd>cn v>,:nü unb
\v.n bctllftrn f ntflrrfl-im U. Blökte rr aud} i'Wftit

ati»ti(bc Ot>fn, tie We(t aagtitcbm finb.
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ben 2efer r«cbt unbefangen unt jum unparlbeiifd)en

prüfen gefcbidt madjen? Ad>, man tonnte fürdjltn,

Paß Scbolj ra« neuf ©ebot 3ob- 13, 14. überfeben,

wieviel weniger trnn trofc alle« vielfältigen £efen« 6er

Schrift ta« roieterbolt« ©ebot: Siebet eure geinte!

recht beamtet unt befallen habe. 9Bie glüdlid) ift c«

tabei, faß er outt» ohne aüen 3weifcl humaniora

fleißig getrieben bat, tenn tie pflegen tod> tie irrten

JDbliegentcn human unc urban ju matten.

Aber je weiter Wir in feinem 23üdiletn fommen, je

weniger tonnen wir aud) nur Humanität unt Urbani«

tat ftnoen. Unter X 1 mißt er ©tler ein „fo »er«

renfte« holperige« fcbwer verftäntlicbeö Dcutfcb" bei,

wogu wabrftbeinltd) ein Drudfcbler in ter angeführten

Stelle veranlagt ba»; unter 1 1 aber fcton Unwiffenbeit

auf tem ©ebiet ter teutfd>en Sprache mit Unbefcbciten»

beit unt> Anmaßung. Unter 13 muß Stier oter fein

ßinwant gegen tie S3*}eid)nung ted «£>crrn alö Arjt

unt> Amme nu.j'.ci*! möglicbft böljern uno unpoe*

tifd) fein. Stier foUte eö füllen, „tag gerate in Der

Amme ein beabfttbtigter liefet cum liegt (wie fo wo
nig Sänger werten ib,n ftnten!), wie ja aud» beim

3ef. i'J, 15 uno Üü, 13 ter £crr ftd) mit einer ÜNulter

vergleicht." Dort aber verbeißt ter £etr nur, taß er

nicht vergeffen wolle, ob aud) ein SBeib ifjre« Jtintlein«

Vergäbe} b'« vergleicht er fein Dröfien mit tem einer

«Mütter. Li* WSoit Amme aber mj.tiie wol be<

feiterd in unferen 3«i,tn fur ÜUieiflcn vielmehr an«

ßößtg alö erbaulieb fein. 4üenn Stbolj auf ter vor»

bergebenten Seite (unter N) tie ©ewiffenbaftigfeit tei

Supcrinteiitenten unt Doctor ter Jbeologie, aud) bei

beffen motivittcr »-Berftcberung, vertädjtigi: wa« tonnte

man woi von tiefem ?ebter fagen? 3bm t eint feine

Sejeitbnung feine« ©egner« unt teffen Dbu»« ju ftarf

unt mafftv, wie er tenn (unter 25) idjon von „'Ban*

bali«mu« te« ^>erm Stier unt anterer ©cfangbud)«'

verbefferer" fpricht. 9lod) unangenebmer wirt er auf

ter folgenten Seite, wo r-on ten Änderungen Sutbet«

in tamaligett Sietern tie Stete ift, uut erflärt wirt:

quod licet Jovi, non licet BOVl. Schon bovi wäre

tod) wol binreidjent anjüglid) unt pctfönlid) gewefen;

wirt aber tem Jovi mit großen Shttbftaben BOVI
tntgegengefefct; fo jubl e« faft au«, al« ob ter Lehrer

ungejogenen gotttofen $)uben naebabmen wolle, tie einen

vor jetera ^erfiänttgen unt Jruntigeu ebrenwertben

«Wann leichtfertig oter gar in völliger »o«beit mit —
bewerfen. 9*id>t von Ungefähr b*ißi e« wol auf ter

niebfien Seite „oter gar wie in ter Stierifcben») Um»
tidjtung" (S. 19. „Stierifd) appretirl " ), ferner: „fo

wüfir« ©emifeb, ein feltbf« ^erengebräu." Sßem fann

Dergleichen gefallen? Qtwa „lern gemeinen UWann,

ter ohne Anflog: wie tie Xauben Slanf uut "JH i ft

mitftngen wirt." (0. S. 8.) Der Lehrer wirt wol ju

Wenig ©elegenheit gehabt haben, ten gemeinen Wann

*) 4>m ©dielj fe'ltt bebenfen, m* fei*« «njjtfutifl«« trehl-

feil fmb. S3f« triebt leimte man »u jenem BOVI btnju-

fugen: non ex quovis SC. LIGNO Sl.rcunui!

fennen ju lernen. <Stwa« mehr 9<efpect vor bem @otte0<

bau« unt -amtlichen tarin bat todj tiefer. 3ener fommt
mit feinen flnftd>ten unt «leufierungen wirflid) in große

©efabr, tie möglid)f) ungeänterten alten jfernlicter,

worin er fo fleißig gelefen unt wofür er fo eifrig ge<

ftritten bot, witer Milien in antern, fehr unlicbli»

eben ©erud) ju bringen, uut tamit feine ^rophejeiung

tei'tc gewif^er }u Scbanten ju madven. greilitb türftc

«r ftd» ter Hoffnung bingebeti, taß tiefe,
?
ebe 20 3ahre

vergebt«, fammt tem ganjeu Südjlein fd)on pergejfen

fein wirt.

9ßobl ftnbct er tie ©rünte ter Sieterverbefferer

auf ftbwacben $üfjen flehen, aber tat} ließe fi<b aud)

nmfebren, unt tie 1211 Z\)t\tn mögen meifl notb un«

bewegt, fogar unangerührt taflehn; wogegen tie ©leid)«

niffe von tem gemeinfamen fJtocf für 2 'JUienjchen unt

von mehren (Srben cined ©runtflücfd )um gemetnfdtaß«

lidjeu ©ebraud) beteulcnt ju hinfeu febeinen. Seite«

ift an fid) faft untenfbar. Sold) Seflament wirt man
nidjt machen, wenigilen« nicht gelten laffen. @efe(t

aber, fo würte gewiß 3<ter tte maneberlei großen

Wohlthätigen (irfintungen uufrer j$tit nacb befiem 3äif«

fen unt Vermögen jur itterbefferung tc« läntlicben

©runtflücf« aiijuwenten fueben, auch ohne ^uuuiununj
ter äHitrrben. Aber ter tBerfaffcr ftü^t ftcb aueb auf

große Autoritäten, auf ?ulber, wie in tf. 91. S. 251

erwähnt ifl; auf harter: „Die, für tie geäntert wirt,

macben ftd) meiflen« au« allen Jfiräengefängen, wie
tiefe aud) fein mögen, wenig." (23 S. 14) Da« muß
tod) erü reebt »erfuebt werten. „Die in einer antern

Sßelt |al« ter ttnfrer l'ieterj leben," ftnt wenigen«
böcbft iablreid\ unt haben aueb eine unterbliebe Seele,

greilicb ohne ter göttlichen SBahrheil unt tem
göltlicben 9{ecbt ($twa« ju vergeben, foUte man
bereitwillig fein h>e uut ta, al« fetenfall« unfd>äf>

litte« Dpfer, veraltete tunfle unverfläntlicbe, aud)

fremet unt witer jefcigen Spracbgebraud) unt ©e»
fttmad verfloßente Wörter unt iNetcn«arten, fpracb'

lidje gärten unt gebler gegen uttfre ©rammatif, un>

reine 9teime, unflare Anfpielungen j. ®. auf 3afob,

gegen teffen QofWlb tod) (Sinige« einjuwenten it),

aufjugeben. Damit „raubt man ta« Orot ten Ämtern"
nicbl. Da« »rot te« «eben«, tie geiftlidje Nahrung,
brauebt niebt gerate eine alte gorm ju haben. >Ber
aber Wirflid) meinte, ohne gang Alte« nicht leben unt

feiig werten ju fönnen, fiutet ja folcbe Sammlungen
genug unt Wohlfeil t. ®. in jener Suchbantlung ju

©üter«lob/ tie 80 gieter ter 3 preußifchen «Regula,

tire jc, 3 »ogen geheftet I Sgr. SUenn min aber

£erter (S. 10) fpridit: ein SBabrheit* uut ^erjen««

gefang, wie tie „Bieter Luther« alle waren, bleibt nie

mehr terfelbe, wenn ihn jete fremte ^ant nad)

ihrem ©efallen äutert," fo wäre freilid) ja jete fremo«

^ant viel ju oiel. «leibt nie terfelbe — ijl richtig;

aber wa« anter« wirt, fann aud) betfer, paffenter wer«
ten. 3e^t \. $. mödite man gar ^irle« anter« La-

ben, unt ancet« würte meift beffer fein.
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<£nblid> aber „bie bebeutfame ©efdjid)te" am Sdjluf

belreffenb mag ber 3Jerfaffer entfdjulbigen, wenn man
gegen beren etwanige (jntfdnibung einroeubet, baf» fo»

woM 3bcr«min wie von (Verlad) abgefdiieben ftnb unb

nidii bejeugen fönnen, read nvifcbeii ibnen votgegan.

8en ift. £cr .juverläffige Wune", ber beridjtel bot,

öniue in eiefer Hielt voll SUJüuerftäuttiiffcn aud)

irrig aufgefaßt baben. Univarjrfdjeinliib ift eö cod.»,

tili; (in ÜXann wie Iberemui Curd) ein einiget Sei«

fpiel einer wol »idt gebotenen unb nidjt glüdlicb fdjei*

nenben «enberung in feiner buttrigen Ueberjcugung

follle gänjlict) irre gemalt fein.

*Diu cen auö bem , 1 u |\i m mir u lj a n ,
fyerauögeriffencn

SBeifpielen ift eö überhaupt etne fo tmfjlidje @ad)e, tafj

tö gar nidjt geraiben fdjeint, wo! nur jur ßrmübung

beö iäeferö in bie angefügte Sammlung von iBeifpielen

mit beren eben nid)t vermunbetlidjen Äritifen mit neuer

JBcleucbtung einjugebn.

»IJaffenber fdjeint eö nod), in flürje eine« ganj

neuen «uffapeö ju erwärmen: ,,S5a« beutfdje Äirdjen*

lieb, feine |£öbejeit unb fein ÜUerfalt," in SBeber'0

SJolfÖtalrnber für eaö 3«bi 1850 (mit «bbilbuugen

210 engbebrudte Seiten b. 3ebn ©rofdjen) 6. 05—70.
Sßenn (Sinfenber nur waö mit feinen ttnfidHcn ftimmt

bervorbeben möcbte, müßte er lieber von jenem fajwei»

gen, mmol ,vk unb Diaum nod) eine SJelcudstung

verbieten. Itx Anfang möd)te tviccer ju geben fein,

toamit rvir und erinnern, waö unfre Uiätcr geliebt b«'

ben, unb ibneu nadjabnun.

„ Daö beuifcbe U3ol( ift von «Uerö 1-er ein fang«

unb flangreidje« gervefen unb bat fein ?eib unb feine

greube gern in Biebern auögefprodjen. " 2ßte aber

eben bei und an ber 3u
l
aniaun ft("ung eineö neuen

©efangbucbö gearbeitet »üb, fteben bi« «od) bie „gor»

berungen, bie man an ein gute* Jtirdjenlieb bellen

mufi: I) bafi eö nid}t ju fubjeciiv gehalten fei, b. b. cafi

cd tihV elrva nur eine ganj befotibre unb eigembum»

liebe ^erjenflftimmung auöfpredje (Sin Äirtben»

lieb muß einen 2on anfdjlageu, ber allgemein an« unb

ttieber Hingt, b. b- muß objeciiv irgenb eine 4)eilö»

tbat ©olteö ober eine mit Sietbwenbigfeit barauö ber«

vorgebenbe Stimmung beö aJienfd)enberjenö poelifd)

barftellen." «ber wo bleiben bann j. SB. bie Bittlie»

ber in allerlei Janbeö', Crtö« unb pcrfönlidjen sfluge»

legenbetten, aueb Üebendalter,*) Stanb, tBefdjäftigung be>

treffenb? 2) „(Sin gute« Äirdjenlieb muy ftngbar fein,

cd mufi fo ju fagen bie SJiuftf in ftcb tragen." ©ebert

ju: 3) (Sö mufi mit feiner iDfelobie jufammen gewad)«

fen fein. Sie gelobte ift ein Äleib [paßt nidbt redjt

ju: 2) „bie 3)Jufif in fid} tragen"J, ba« nidjt auf ver»

fdjietene «eiber paßt; fte mufi mit bem Sieb au« (Sinem

©uffe fein." 3)anacb müpu jebe« üieb feine befonbre

audfdjliepliete Ü^ielobic baben, beim bie Üieber ftnb alle

verfdiiebeti. Der „©eiftlicbe «ieberfajaj" (iBerlin l»40)

bat 1504 gieber, Welobien aber, von benen noa> viele

•) X«gWtfjtn wenn au* nlo>t ^ttaU flii*r»Iitfcet finb in

tlnrm (»efangbuebe nia>t ju enibebien.

bei verfd>iebncr Sejeicbuung bod) übereinftimmen, 305
aud) tvabrlidi mebr ald genug für getvöbnlidje £än#
ger! Unb ifi ed roirflidj „ein Unftnn/ ba§ ein

iüilerlieb auf eine 90eihnad)tdmclobie gefungen werben

foU? €oU nidit in Beiben bie greube vorberrfdien?

4) „Gin gute« IBolfdlieb mufi volMtbümlicb, furj,

fernig, fdilageub fein unb eben teoijalb lefdit bebalibar."

SBebenflid) ift, ba| feiner iBerftdnblidifeit er«

ruäbnt rvirb. öinfenber bat aber bi»fi<ttlid) tiefer

gorberung felbji unfern Vutljer für ftd», ber befanntlid)

gait} voqüglid) verftäntlicteö Deulfdj. namentlid) in Mi
ner Sibelüberfe^ung al« Jul vor Slugen f)atte, obne
ed immer erreidieu ju formen. Berflänbigerrveife fann

er bei Äirdjeu liebern nidM anterö gebadit baben. flu«

unfrer 3*'' Wirb eö gut fein, auf ba« betreffente Ur*

tbeil eineö gervifi aud> unter ben Siebbabem tti Sitten

angefebenen gBanneö, Dr. ^»arlefi, binjuiveifen: ,,ia)

mufi billigen, baö ftd) ber Herausgeber — — vor

einer getvifTen Vliicrthümelei gehütet bat; barum rveil

bie SBibelüberfe^ung jum €a)ulgebraud) unb )ur

Erbauung ber ©emeinbeglieter bient. k, Diefe feint

iffiorte am €d>lui von ^opf« SSorberidjt ju einer neuen

33ibclauegabe febeinen ganj antvenbbar auf ^eraudgcibc

Von ©efangbüAern. $lud) fene vierte gorberung: „ein

gute« Jtirdunlieb mufi volfdtbümlid) fein," fd}lie§t

bie Berfiänblid}feit von felbfi in ftd), rvovon ber

(Sinfenter burdjau« nid)t abgeben fann.

Uebtigen« aber, tvie ^err 8d)oIj fclbft (25 S. 14)

jugiebt, tup bie „flltfänger" etlidje Sluduabmen geftat«

ten, aud) felbfi, jrvar mit fef>r ängfllidien (Sautelen,

gan) rvenig unb flcine Aenberungen in Jtird)enliebern

betviUigt; tvill aud) er gern ben fdjlie§lid)en 9üunfd)

beffelben erfüllen: „möd)ten tod) SIQe ber 2Bar>r*

beit, wo fte ibnen entgegentritt, unb wäre eö au6 eine«

»auern 9Runb, eben fo jugänglid) unb eben fo bereit

fein, mit £elbftverläugnung ben 3"tbum jn bcfeiinen"

[wie ber fclige Übercinin !J.

Folien wir im* in ben Startern ??atf cit--

fcf>läde Qcben laffen?

I.

Cr
Jin unferm fleinen Staate, wo fafl ein 3'ber ben

Slnbern fennt, wo eö nid't in ben 33ereid) ber Un<
moglidjfeilen gebort, ben ganjen Umfang ber fidfiungen

be« @injelneii ju überfebauen, ift eö nalürlid) für bie

treffe viel Eeiditer, bie Slmtöfübrung unb ümlötbätig«

feit berer ju beurtbeilen, bie bem Staate alö Beamten

bienen, alö in einem groOen -2 Mate. Taju fommt, baö

bei unö fafl in aDen ßiveigen ber Staatöverwaltung

eine große Ceffentlid)feit berrfebt, ja bafi eö faum einen

(Sinjigen giebt, bem eö gelänge, fein Sbun unb treiben,

feine $läne unb (Sntmürfe voülg gebeim ju halten.

•Ji'j'.-rciic alfo in aubern Säntern Cer treffe große

Scbwterigfeiten entgegenfieben, wenn fte bie Staatö«

Verwaltung, unb befonber« bie «rt unb SBeife, wie
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einzelne SNänner fte ober ihre Aemter im Allgemeinen

führen, fritifiren will, ift ihr tied in unferm greifiaate

verhältnismäßig leicht gemacht, unt fie hat in vielen

gällen SRicbtd retittx ju tbun, ald eine Abweichung

Von ter einmal feftgefc&tcn Ordnung nacbjuweifen,

unb in ten meifien nur jur GrfüQung einer ©orfebriff,

tie vielleicht über bie gefe&lul) erlaubte %tit tynaut

vernactläffigt »orten ift, aufouforbern. 3n aUen tiefen

gäHen ftnb aber unfere ©lätter b3cbf« feiten tie Jon»
angeber, fonbern nur tie Sttmmfübrer bed ©ublifumd,

b. b. fie fpreeben öfter oud, wad taö ^ublifum fiton

getagt bat, ald Up fte ed felbft nu-ift auf irgenb

etmad aufmerffam machten. Sir haben biet in Üübecf

nicht biefe mächtige Donrnalifiif, welche bie «Waffen leitet

unb gängelt, alle unfere ©lätter ftnb nur Sprecbfäle

mit fdjrearti bervortretenber garbe. Ald foldje baben

fie SNancbed geleiftet unb geroirfl, fie baben ihren

ja fie baben, read Wicmanb leugnen fann, ihren

Ginfluö, ter aber immer verbältni&mäfjig gering blei»

ben wirb. iSd ift aueb nicht tie Aufgabe unferer

©lätter, burrb tenfelbeu ju roirfen; fie foOen ed viel«

mebr taturrb, bafi fie tad ©ublifum in jeber Sache
mit ter votlftänbigen ?age berfetben befannt matten,

bie beteutentften fünfte terfelben hervorheben, unb tie

nolbwentigcn gingerjeifle geben, SBenn fie tad nur

»ollftäntig unb rctltd) tbun, werten fte ihrer Aufgabe

vollfommen genügen, unb ibre Scbranfen nicht über*

febreiten. Sie werben aber antcrerfeitd aueb für ftcb

toad 9lc(f}t in Anfprurb nebmen fönnen, tied unbebin«

bert unb unbefebränft tbun ju türfen, tenn alle «Diübe

unb all« Arbeit auf tem gelte ter Ctffentlicbfeit bleibt

vergeblich, wenn fie befebränft unt befebnitten wirb;

tad ift ein alter Grfabrungdfafc, unt wenn taber un«

fere ©lätter in ibren ©efpreebungen beimifeber 93er«

bältniffe fja) einmal genötbigt [eben, einen jatel aud«

jufpreeben, ober auf Abteilung eined SWifjbraudid, auf

GrfüQung gegebener ©rrbeifiungen ju bringen, fo fön»

nen fte verlangen, tag mau fte, fo lange fte tie

Scbranfen ter <Diä(iigfeit nicht überfebreiten, frei ge»

währen laffe, unb ihnen (einen 3">ang antbue.

SBenn nun aueb bei und vollftäntige ©reßfreibeit

berrfebt, unb febeinbar ber freien Webe fein £inbernifi

in ben 9Beg gelegt wirb, fo ift bat boeb nur fetein»

bar ter gafl. (Sin anberer (Drucf laftet auf ibr, ber

niebt miuter empftntlirb unb fühlbar ift. Gr beftebt in

ber Abneigung aller Staatdbeaniten fo wie aller berrr,

bie mit ber Leitung unb Verwaltung ter öffentlichen

Angelegenheiten betraut finb, por ber GontroUe ber

©lätter. „€oOen wir und in ben ©lättern Wocfen»

frbläge geben laflen?" bört man oft, ja leiber fogar ald

9J?otiv, gewlffe Aemter abjulebnen. Da« ift nun ein«

febr traurige Grfdjeinung! (Der Staat bebarf feiner

tüchtigen unb erfahrenen ©Arger, unb wenn er wirtlich

ihrer Xienfte res? f: a I b beraubt bleiben foll, weil fie fta)

vor ben Wecenfionen ber ©lätter fürchten, fo fcheint tt,

ald ob bie lefctern nachgeben unb biefelben einfteüen

ober boa> roenigftend mobifitiren raüittn. 3>afc aber

ba feine greibeit ber treffe b«ff<ben fann, wo ber ju

irgenb einem Staatdamte geeignete 9Rann baffelbe

ablehnt unb abiebnen barf, weil er nicht bulben Witt,

ba8 bie ©lätter feine 4panblungdweife unb Amtdfübrung
frei beurteilen, liegt auf ber $anb. (Denn wenn tiefe

in irgenb einem galle einfeben, tan bie ju einem viel»

leicht erletigten Amte geeignelfte iTjerfönlicbfeit aud>

gerate tie empfinblichfte ift, wad foüen fte tbun?
Sollen fie, um tem Staate tie (Dienfte biefer ©erf&n*
liebfeit ju fiebern, auf alle freie Seurtbeilung irjrer

Jbaten üerjichten — woburd) t& leicht gefebeben fönnte,

tag alle Staatsbeamte it. fieb bie ©efpreä>ung ihrer

^anblungen verbäten — ober foOen fie lieber ihre grei»

feit über Allee) fegen unb ten Staat ber Xienfte eine«

treuen (Dienere) berauben? Und fcheint in biefem (Segen»

fa$e etwad Abnorme« }u liegen, auf bad wir in einem
bemnäcbftigen Artifel etwad genauer eingeben werben,
Wobei wir verfueben woOen, ben 9Beg ber Einigung
anjiiteuten.

Uebcr f i*t
bet laut TVcrot »pni 33. ülprü iH39 tt*

öfftietrn unb laut beeret w. 31. ?fc>obr.
IS53 im ^uhre in , i non}ltd) liautbtrs
ten Wegebau.-Slnleibr.

(«ingefanbl.)

Ginnabmt.
©etrag ter Anleibe, jährlich mit 3J pSt.

ju verjtnfcn 320,000 Ii — fl

Aud öffentlichen Rütteln ftnb ter Schul«

tenregulirungd'Gommiffion jur ©er»

jinfung resp. jum fucceffwen Abtrage

tiefer Anleibe überwiefen:

ber Weft ber Hannöver»

feben ©elber . . . 469^ 8(5

laut ben oerfchietenen

©utgetd . . . 240,000»-»
von benÄtminiftratfend«

Ueberfchüffen . . 139,250» — »
_
379,719 . 8 »

ferner jur gänglicben Siquitation tiefer

Anleihe, laut Decr»t vom 21, Wov.
1853, tie erfte <5iniablung für ten
ptrfauflen Stablbof in ?onton . 166,280 \ ,

866,003 9ß
Audgaben.

3u SBegebauten finb gejablt:

jum ©au ber

Dltedloer 6bauff«e . 65,347_#15 fj

©rönauer » . 40,789« 2 »

Scbwartauer # . 38,205» A\,
garfenburger * . 25,674* 4 »

Gurauer ?anbftrafje . 12,011« 9»
£>«rrenfäbre . . . 19,995*10 »

Irandp. 202,Ü23^l2i(!
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Iran«p. 202,0234 12,] fS

unb ju SBegebauten im

Allgemeinen . . 113,205 « 4 »

315,2294-40
SBerwentungen auf tie »nlage ber

Gbauffee von iübti nad> €d>werin
im Wed(enburg-Sd)werin'fd)en©ebtet 78,494» 10 »

Snleibe )ur Anlage terfelben Sbauffee im

ftürftentbum «Ra&eburfl 29,010$ 9fJ

ob: tarauf obgciragcnc . 7,777 » 10

.

21,232, 15 .

NB. Dir »ritrtrit abtrage rutrt ttn $nUn
ju l

| f Jl 'ii::- laut tJfttft». 31. fto».

«853 ter »*ffi»tcofff tkdftftfrn.

©ejahlle 3<nfen . . . 132,585^4 0
ob: bie auf eben getadste

Anleihe erhobenen 3'nfcn 5
,283 »9^«

127,301 « 10].

llnfcftcn 1,988 » 2 »

SRücfjablung ter ünleihe:

vermittelt! fucceffiven Vln-

faufd von Obligationen 157,300 £
unb in golge gefdjeljener

Äiinbiflung . . . . 162,700 »

320,000»— »

Salto bleibt a(d lleberfdjnß ter Gin»

nähme in ßojfa . 1 ,759« 3_»

86<),(M>54 9 ß

gnbeef, ult». Setbr. 1854.

($efcllfd)aft jur *cfürDcruntj flemein-
niit>i#cr Xhätißfrit.

Scripte über brn Fortgang ter von bet

©efellfdjaft ausgegangenen 3nftitule.

XII.

Beridjt üb« bie Serwaltung b<r Hibliothef

im 3ahre 1854.

'-Tic Hibltotbef, ein« bei alteftcn pnflilute ber ©efetl»

fcfiaft jur 93eförttrung gemeinnü&iger Ihätigfeil, hat

bie Aufgabe, mit AueHebließung flreng toiff«n|<t)afiticbcr

Sffierfe, wie bloß unterhaltenter Seetüre, vorjugSweife

folge ©üdjer in fieb aufzunehmen, weldje entwetet

bie widMigßen (Jreigniffe ber ©egenroort in gebiegener

SBeife befpredjen, ober welche taju geeignet ünb, bie

bebeutenbften in ter 2ßiffenfd)aft ober im geben ge»

wonnenen Dtcfullate aud) einem gt3ßeru grferfreife ju»

gänglitfc ju raadjen. Htinjipieß ift fein gadj menfd)»

lidjen 23iffen« unb menfd>lid)er Jbäligfeit von ibrer

IJbrüMhne auSgefdjl offen, vorauÄgefcfet, bafj nur eine

gemeinnützige Hcjtcbung nacbgeroie|en werben fonn; unb

bie Kataloge beftätigen i<$, wie aUmäiig, nad) ber in

jeter 3eit befonber« vorberrfdienben 9*id)tung, faft alle

3weige bei ftaatlicfcen unb firdMicften, ber politifajen

unb foclalen, ber wiffenfcbaftlidjen unb gewerblichen

Cntwidlung hier ihre liierarifaje Hertretung gefunben

b,aben. Au« biefem fo univerfalen Gbaraftcr unfrer
Htbliothcf ergeben fid) aber für bie Verwaltung be»

fonterö jwei Uebelflänbe, welcbe tiefe nur immer in

geroitiem SKaße wirb überwlnben fonnen.

(Sin mal matbt bie Wenge ber jährlich neu erfdjei«

nenben SBerfe, außer ben in forllaufenben Lieferungen
abgefaßten, ed unverraeiblid), baß bei ber Siotbwenttg»
feit, an bem einmal für bie »ibliotbef gefieüten bürget
feftjubalteii, gar häufig ein an fid) wet:: -.

:
• unb

gebiegeued Säerf iurürfgelegt roerben mußte, obgleid)

beffen 9nfd)affung von einjelncn Witgliebern tnelleidjt

mit ©runb ertoartel würbe — »eil eben tie SKiltel

nicht reidjten. tDie SJorfteber bitten baf)er, in foldjem

Salle nitt>l ihnen bie €djulb jujumeffen.

6obann wirb e« ter auö nur trei SWitglietern

befteljenttn UJorfteherfdjaft bei gar vielen ihr forgeleg»

ten 2Berfen, namentlid) (ommerciellcn unb tedmologi»

fdjen Inhalt«, faft grabeju unmöglid) bleiben, ttn prafti»

feben 9iuften unb ten wirflidjen Üßerth für unfere Her»
hälmiffe ju erraeffenj e6 raöd)te bafcer aua> tad bidt>cr

beobaebtete Herfahren gereditfertigt erfdjeinen, wonad)
bie Horfteher fid) hi« mit ber gortführung ber größern

enc^clopätifdien SBerfe, wie ta0 von „@rfdj unb ©ru»
ber", „tafl 2>inglerfd>e Journal" unb „ilredjil'« Sn«
cipclppibie" u. f. w. begnügten, unb e« glaubten abwarten
:u türfrn, baß ihnen ein irgenb bebeutenbere6 $ud) von
ben Sadjmännern au0 ber Witte ber ©rfcQfchaft jur

Stnf&affung empfohlen würbe. Snbrr^ ift fdjon tad
Herhältniß, wo gegen einzelne ^nftitute ter @efeQfd)aft,
wie j. ®. ben flatiftifdien Herein, ta« Sioturaliencabinet,

bie ©ewerbfdjule, eine gewiffe Herpflidjtung ter ©iblio*

thef jur 31n|'d)affung teö noibigen «Waterial« fdjon

feit Jübrr.i befleht} hier wirb ed auch ferner bie willig

anerfannte Aufgabe ber Hibliolhef bleiben, ten ibr

funbgewortenen literarifdjen Hebürfniffen tiefer 3n»
ftitute nad» Gräften ju entfpredjen. So ftnb j. ©. auf

bem ©ebiet ber Katurwiffenfdjoft in tem versoffenen

3ahre werthvolle flnfebaffungen tum Jhcil fchr fpe*

ciellen 3nhaltd von ter Hibliotbef geinadjt Worten.

Süünfdjendwerth wäre in tiefer Heiiehung aber aller»

bingd, baß bad Herhältuiß ter einjelnen genannten

Snflitute ju ber Sibliolhef — von ber fie oft jahrelang

biefelben Hüdjer entlebnt behalten, weil fte ihnen eben

ju ibrem ©rbraudje nothwentig finb — beftimmter

feftgefeftt unb geregelt würbej aua> ifi bie öinleitung
boju bereitd getroffen.

lieber tie Herwaltung ber Hibliothef im verfloffenen

3ahre ifi wenig epeeieüe« ju erwähnen. Tiefelben

£rieicbterungen jur Henu^ung ter Sucher, wie in ben

früheren fahren, würben aud) wieberum von ben Hör«
fiebern befchafft; tod) war bie Snjabl ber ausgegebenen

93üd;cr — 212 — eine verbälnißmäßig geringe; — eine

flnjabl, tie in bem gegenwärtigen 3abre febon über»

fdjriiitu ift. (Sinen ©runb mag ter Umflanb gegeben

haben, taß im €ommer tad ?ofal ber Hibliothef wegen
nothwentig geworfener iReparaturen für einige SBodjen

gefddoffen werten mußte; einen antern bie mangelhafte
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Sinritfatung iti jt&igen €atalc>g« mit feinen x>ti'\<blv

benen »nbäitgen, weicht aUereingt) eint Umgeftaltung

»ünfcuendroerlb macht, felbft ct>e Die noch vorbantrne

»njabl vor. Grcmplaren »rrbraudjt wärt. Den Sfaifc»

roei« über bie neu angrf^afften trter ald (Def<bcnfc

uoerreictteri 33ücter giebr, wie gerröbnlicfc, t.iö in ten

9t. güb. ©Ifiüern abg«Crucfle Ukrjeiebnig 9Ia<fcträfl'

lieft mag fcitr (in ÜJrnbum beritbtigt werben, monaa)

Die obne Angabe iti t?infenter£ übergeben* „ULMUt«

branbfttj* ebronif" tort alö ©efebenf bejcidjnet ift,

roätjrenb eine nähere Untcrfudmng berau«gefrellt bat,

:;.U Ciei'ee- (Sremplar (iigentbum ter SBibliotbef war,

in Der man ti fetiott feit 1843 oermiit Knie. — Die
jäbrlid) )u f)altence 5Ketnjion Cer ©üajer bat aueb tiefl«

mal im IRonat Oftober fialtgefunben.

Die Gaffenrcdjnung weift bie für bie $mdt ter

©ibliotbef verausgabte Summe von 421 / 4 (J nad»,

unc fcbliej t mit einem Deficit von 5 (5.

3» itm »JJerfonal 6er SJorfieber bat feint Sieränbe*

ruug ftallgefunten.

91 1 ine
102. (ftiretjenrag.) ffiie un« »on glaubwürdiger ©ritt

rrjäblt teilt, bat fia) eint Snjabl bittet Suran, »abtfebrin*

lieb tureb einen ober mebrrtt »on unfrren öjci|ilicbcn veranlagt,

an ten Senat mit (er i'iitt getot r.t t 1, ten ftitcbcniag juni mieb»

flcn jabee binber finjul.it rn. SBcnn teit nun quo) bie b«>be

BtMMHM tiefet Sttfammlung , ben (iimjufi, ten fie autübt,

unb ten Segen, ten fie »etbrcilet, niefat gering anfeblagen, f»

erbeben fieb ccd> bei un* manäje Scbenflicbfriien gegen ta* an«

gefügte yro]rrl. t)enn ein Wal bu fia) ter Jlircbtntag i'lbfi

noeb nirbt iniietlid) io f«fi conftituirt unt gefeäftigt, tafi man
auf fein fiebere« Sefirben bauen tonnte. Da« teformirle Ute»

atent in temfelbtn giebt }u manetjen Sebtvanfungrn «nlafi, unb

e« ifi gerateju iu ermatten, tafi SWedlrnbutg, »tnn et bitr ju«

jammenfcmnt'n foDie, fid) niebt taran betbeiligen »ürte, ebenfo

teertig mir Sapern. Xann ift aud) b»er nod) niebt bet red)tt

Soten für foldje SJcefammlungen. Sie baben unt bi« fefu ja

frin gelegen, ibre Cfinfluffe baben nedj niebt bi« ju un* gneiebr,

mit einem SSotit, fie finb eine un« noeb jiemlieb fremte litfdjei«

nung. 4* »äre tod) toobl eeffer, noeb ein 5>aar Job« iu

»arten, bi* aud) trir mit ibnen vertraut« geteerten finb. X)aju

fomint, tafi tie fflerfammluna obne einige pecuniaire Opfer son

©eilen br« ©taale« gar niebl wirb abgeballen werben tonnen.

Cb unter Staat bei irinrr augenblidlitben riitifcben ginanjlage

firt: barauf tpirb cinlaffen tonnen, ta« mBcbte frtjr }u ftrjMWH
fein. Unb nenn reir fdjliefilicb böten, bafi e« grofie ««tpietig.

frilrn gebabt \)<»t, ten Witglietern te« «irdventage* in grbf ern

©tatten, »ie Sternen unt 3eanffurt a. ein bintetebente«

Unterfommen ju »nfebaffen, fo möcble tie Spreulation auf tie

(»afifteibrit ter Jüberfer totb et»*» getongl erfdteinen. Sßenn

ttit alle tiefe Betenteu ^nfammenfaffen, fo febeint e« toeb »ob!
riäjtiget in ftin, tie Stnlatung te« Aitebeniage« noeb einige

^abre aufju|d}teben. unb möcble ter Iinfentcr tiefet •Jrilni bie

fen Serfcblag feinen Mitbürgern bringent an'« rnj legen.

103. i$anbe le-^iMtctliff > I u'- etfebtenene eifte Sei«
.teifbnifi ter fuc eine f)anbel«bibliotbef gefammrlten 99äd>cr unb
Gbmim enib-ilt gegen 500 9?ummern, ttrrn i£inficbt unt 'V<-

nußung ten Vei'glietnn tet jtaufmannfdtaft an allen SJoebtn»

tagen tm Süteau tet (iant(l«fammc( f reifte!- 1. Da nun aber

toa« ¥ürrau ter fcanteKtommer Um eigenllicbe« l'efe«tiabinet

ift, aueb Riebt ju müntlicben Srörtetungen unter mebreten gleicb»

jeitig «nrcefenten übet ta« ©defent ftcb eignet, fo Bütte offen«

bar toeb eine Setanftadung rcunfcben«csrrib frin, tie t« megltcb

maebtr, etma neben lern Bureau in einem bcfonbtm, teäbrenb

beftimmlei ©lunben geöffneten Soeale bie fieb boffenllicb immn
tncbtfttprilnnten literarifeben f)ülf«mittel jut itennlnifi ber (tut-

toärligen t>antel«iu|}änbe unt 93cir>ä[iniffe )u benu^en. 9tu«

tem etreäbnten SBct)debniffe gebt aber aueb brroor, tafi eine

SNebrjabl von 3ei'ungen unt Xage3bl>tltern für Scbiffabrl unb
Hantel im Süteau vonätbjg finb. Sofern nun tie für ten

biefigen franbei toiebttgrren 9toti)en au« tiefen tägltcb auf einet

tafüt befonber« etngettcbteteii lafel angebeflft trürtrn, roäre auo)

»on titfrn, roit antns ftroa noeb an^ufebaffenten Slätttrn fit

tie jtaufmannfebaft Hn Sottbeil ju jieben, tpie ibn tat Süteau
in feinet jftjtgen (Befiah unt l'oealiläl niebl geit-ibren

e« feblt, angefiebt« tet «nfänge einer »ibliolbef, an eint

niebl nur für ibte genutjung, fonteen aueb für bie Mnfa

(5 b t p n i f

.

Bereinigung ter t>antfl«'3ntereffen unb $anbel«funbe, au« rocl*

eber, »ie niebt unnabiftbeinlicb, manebe Anregung trtto) fteitSe»

fpredjung bet äinriebtungtn unb 3uRänte anberrr kästet nnb
Statte aueb für un« berPotgcben tonnte, i'.'it einer paffenten

tocalit.it für tie Scnui>ung ter beginnenbrn Sammlung «on
lilcratifcben tiülf«mittdn »ürbe tie ÜNvglicbfctt eine« focialtn

Sentral- unt Seteinigungt'^n 11'"' für unfete commereicDen

3ntereffen gegeben. Sollte tie f>antel«fammn b'eiauf noeb gai

niebt Setacbt genommen baben, fo märe c« febt »ünfcbentrcrrtb/

tafi ter )u rr»äblenbe ^täfe» füt biefe Kngelegenbeit fieb intet*

effitt. *5et »eifi, ob niebt bei i»cdmafngfr Senupung eine«

foleben uiiftbeinbaren Vrreinigung«>tocal« tet Otunt ju einem

ttentrum für alle t>antel«-9cacbticbten au« tet Cfifee unt nad)

fcet Ofiiee biet gelegt toerten fönnte, teffen Seteutung für unfern

9Har> ter ftunbige feinc«R<fg« «erfennen »irr. wi.

104. (SmeSrigang.) 311 tem in tiefet SBocbe etftbiene-

nen »Seticbte ter ^rmenanfialt für ta« 3abe IHM" nr.tn fieb

tie Srricbiigung einer in .>.' 2 ter 9}. füb. 91. pon tirftm

;..ihe S. 13, 6t> 1 autgefpiocbenen ttnficbr. 2öir beeilen un«,

fit für biejenigen unftret icefer, tenen fener Betitbi PirQeicbt niebt

iu ($eficbte fomml, aufiunebmen. vi* beifi: tort nämltcb ®. 23
in ten Utliutetungen ju tet t^Uigfltl ter Jtinberpjlrgeaiiftalt

folgentermafien

:

.Au einrr Semrrfung feben »it un« tutcb eine fleuferung

„Peraiuafil, tie in .M 2 ter tietjabttaen t't. füb. 91. ju lefen

.ift, unb letiglicb auf einem iTiifiserftebrn trffen, tea« mit iu

„unfetm lepten Sericbte gefagt baben, iu berube.-i febeinu Dort
„re-iit- nemlicb ter <ütrmenanffalt jum Vor»utf grmaebt, tafi fie

„tff l'tftfiiutffit Hoticbub leifte. roril von ibr tie geritbtlidje unb
,aaf:ergrrieblltcbe Serfolgung tet Sebnängeter btfcbaffl wette.

,3n unfetm legten Öetiite baben »it un« aQnting« tabin ge>

„aufietl, tafi jene Setfolgung allein Seiten« ter tlrmrnanfralt

w beforgt fei. If« ifi bei tirfet Sleufierung — »ie fieb jeM
»jeigt, mit Unteebt — vorau«gefet>t, tafi tie VI r t mit SBeife, in

.»elebe (?) tiefe Sorgt getragen »irt, belannt ftt. 3Dit firmen«

.anflalt über»ei|i namlicb in ter Siegel frin unebclicfce« flinb

„tri Rtntftpfiegeanfialt, ebt tie Stutttr tiicbt (?) tutd) eint

•Sefcbtinigung eint« biefigen Utsofalen naebmeifi, tafi fie ttm«
»felben tie au«fla.iung tbte« Scbmängeret« übertragen bat»r.

,03an} rbenfo ift frubrr fiel« von ter Aommiffion jur 93er«

»pflegung unrbtlicbet Äinbfr vttfabten; tie «tmenanfialt gebt
„nur noeb etwa* »eiirr, fie begnügt fieb niebt blofi mit tum
.vititgeaennabme br« Stbtine«, fonbern fie forgt au6 tafür, tafi

.tie Mutter »irflieb ben ^reitfi gegen ttn Scb»ängrrer ver-

„folgf, unt tafi ta«, »a« von ccfttttfi griablt »irt, niebt elna
,tet Viultn au«gtftbrt, fontttn auf tie Stilen« ttr Hicmrinbc

„für ta« jtint gemaefaten Scrtvcntungen engütet »ritt. £a« »eti

vun« an ter au'gefaUenen SteDe unfere« Stritbte« gebtauebtr

«SBott .allein* feil alfo fcine«»eg« einen (Begenfan ju ber Siutttr

«tt« Jlintt«, fontern nur tu ttn btiten vrrpet nwäbnten Seböt«
•ben, ter Äintetpflegeanfialt unb tem f>olijeiamtt, bilben.*

3ntem wir n nur tem SinftnttT te« ttttäbnten Sfuffabe«
in M 2 überlaffen muffen, tiefe Septbiigung mit feinen «lu<~

ftenunarn in fiinflang ju bringen, fügen wir nut noeb bie »««
metfnng binju, tafi »ir für eine genauere flnittgt te« erwäbn«
ten Setfcble« in unferer näebften Kummer forgen »rrbtn.

Webiudt bei 03. 9tabigrn«. — Setlrgt unb ttbigitt nnttt 9?ttant»ottliebteil ter p. SRobbcn'iäeii Sucbbanblusg.
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1855, ®€Pt. 2. N- 35.

fübcchi* rljr 9 lA.it er*

€inunI»jn>attjtö0tfr Jahrgang.

3 n b alt:
3m iTanfliftage. — XtanjttjoIIfuibett. - SBa» it iu w

pfrbteaf I. 3(1 rt strafen, infcrn j^tgtn SHönifug »on

34 Jt Sri. auf t ic ftmr Wlail bfijubffcalten? — ©ollen

teil unt in ten S?lältnn Jlndcnfölage a»ben (äffen? 11. —
ftlrlne Spronif .V 105- Hl

3nt Stanfitfrage.

Sie ?<ftr werten t* mit und tem 93erfaffer bet unter

btcfer Ueberfcbrift in Der vorbergebenben Kummer tf. 91.

enthaltenen iHudfübrung 3)anf roiffen, tag <r ftd) entlief)

baju verftanben, Die in JS Vi tf. »I. (Äl. <5br.M 34)

enthaltene latonifdje «bfertigutig ter für unfere 3n«

tereffen fo midrtigen Sranfufrage naber ju entwirfeln,

ba wir aOer llnflarbeit über unfere widrigeren 8nge»

legenbeiten feint, ibre Befeitigung, fo viel an und liegt,

ju erfireben beinübt ftnb.

Unfer .£>err @<gner, tenn ald foltben muffen wir

ibn, nad) tem voUfommen Iiäniiwen €tanbpuncte, auf

tun er ftd bei tiefer gtage ju ftelien fdieint, anfeben,

räumt nun jmar ein, tau er feine «tiftAt olö unfebl*

bar bii'iuficUen ntebt geineint fei, imgleidun tag jene

laconifdje «bferligung unferer voibergebenten »nfrage

ju mantben SDtigvetfiäntniffen Beranlojfung gegeben

babe. 5)erfelbe fdjeint nuttnubr ou<b tie reebtlitb fort«

beflebente Jeüntbarfeil te« mit Xäneraorf unletm 8. Juli

1840 gefmloffenen Vertrag«« binfi<bllid> ber Sranftt«

Abgabe auf ten über Scbönberg uub CICeöloe fübten»

ben Strogen einzuräumen, nur meint er, tag, nad)«

bem turd) ten (Sifcnbabn-SJeitrag mit länematf vom

23. 3uni 1817 oud) tie von Seftlcrem feil I8.J8 be»

fliittene üranfttfreibeit ter turd) gauenburg fübrenten

«Strafe tabin motificirt motten, tag tie über ben

<5d>ienenweg tranfttirenten Süoaren unt @üter eben«

falld ä Ö Xratiftt« Vlbgabe pr. 100% jablen, biemit

ber üranfitioll für tie turd) £olftein unt ?auenburg

fübrenten «BerMntung«ftragen mit Hamburg gleidjmägig

feßgeftellt unb bieder unbefhitten jur »uöfübrung ge*
bradjt fei. 3ubeg babe £änemarf aUerbing« tiejenigen

SBaaren, weldje Bon Altona über Äiel nao> ben iani«
feben 3nftln gingen, vom XranjttjoQe befreit, unb wie*
berbolt fei e« taber tjicr jur Snrege gefommen, ob nid»i

nod> ten beßebenben Verträgen von 1840 unb 1847
eine gleicbe Befreiung aud) brm Dänifdjeu Iran fit über
iübti beifomme; freilfd). obne tag feitbera praftifd)
etwa* erreitbt märe. Der «Berfoffer fdbeint ftd> nun
ber 2)änifd>tn iflnfidjt anjufaMirgen, bag ber SBaaren*
Sierfebr über Äiel nad) ten Xöniftben Unfein nur al«
eine ^>antrl<Jbemegung innerhalb 8ante6 anjufeben, fo«
fern tie Üöaaren in Xänifdmt fiäntern (?) verleiben
unb ta« Äönigreid) mit ben £erjogtbüraern al0 ein
©anje* (©efammtftaat?) angefeben wirb. IBou biefem
€tanbpuncte au«, meint unferer. ©eguer nun, mürbe
allerbing« ber ÜBaarenverfebr über Äiel nad} a)äne*
marf einem Jranfitjoli überall nid)t unterliegen tonnen,
baber von ibm aud eine (Sonfequeni auf ben über ?übe<f
tortbin gebenten Sßaartnpetfebr von vorne berein un*
auläfftg fein, mit anbertt Starten, tag ber Art. 6 be«
Vertrage« von 1840 l-icls« gar nitbt geb5re. Iffia«

bie Iranftifrage für tie burd) Sauenburg fübrenbe
öifenbabn betreffe, fo räume jtvar ter «rt. 7 be0 ?Ber»

trage«) vom -23. 3uni 1817 bie glcitben Befreiungen
wie für bie {>olfieinifd)en gifenbabnen jmif(ben 6lbe
unb Cftfce aud) für tie £atienburgif<be 93abn ein,

allein ju tem Slrt. 7 liege eine, aleitbe Jtraft (?) mit
tem Vertrage felbf) latente Srflarung tc? 3)änif(ben
BeooUmäcbtiglen vor, worin tiefe (Souccffton tco tflrt. 7
Wieter aufgehoben werte. 8u* biefem (Srunte nun
fönne von 6eiten 8übed« aud) niebtö mebr jur ©el»
tentmaebung ted aud tem Art. 0 |u entnebmenben
9icajfd auf ©leid)0eüung mit ben $olfieinif<ben Xranfit*
firagen gefdjeben.

£>ie €ad>e fiebt mitbin nad) Hnftdit unfer«3 ^errn
©egner« alfo: 3m «ertrage vom 8. 3ul( 1840 «rt.6
Wirb fePgefteDt:
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„tan feine Sommunication burd) ^olßein
„)n>i|d)en (Slbe mit Oflfee rütfftdiilid) ber Abgabe

„für ben ©3aaren>Durd)gang vor Den vertrag«»
.mäßigen 3 r a tt fitfiraien jraifeben Sübecf

„unb Hamburg bevorjugt, vielmehr eine jete

„(Srmä&igung ober Aufhebung jener Abgabe auf

„biefe £ trafen auögebebnt »erben folle."

Diefe? Clart ©erfpred)en befeitige I änemarl faclifd) mit

ber Wußtet e, bat» e« nur eine ^anbeldbenegung inner«

halb Sanbeö fei, wenn ©3aaren auf} (ben zollfreien

Sägern ber Hamburger in) Altona über jtiel nad}

.Kopenhagen gingen.

Darauf wieberbole nun ber Vertrag von 1847

jroar co? nrmlidje 3ierfpre<t>en binjtditlid) ber Sauen«

burgifdjeii ©ahn im Art. 7. Darauf erfläre aber ber

Dänifcbe ©evoUmädHigte, and bierj fei nutt fo gemeint,

bie Aufliegung be« Art. Ü in £olfirin »olle man t>ier

nun (oerrautolid) ba Süberf fid) fo gebuloig bei ber

Auflegung be« Art. 6 erwiefen) audbrüeflid) jur Aner<

fennung bringen; bamit wären aber teibe 3ufagen im
Art. 0 wie im Art. 7 glüdlia) befeitigt, bie erfie bura)

Daroioerbanbeln, bie jweit« bura) einfeitige Surüd«

nabme.

9<*ad)tem nun auf fol<be ©3eife ber Hauptinhalt

jweier ©erträge, wie unfer H«rr ©egner meint, in

iier rtorm iRedjten« gänijid) befeitigt, meint Cerfelbe,

ba(? nun fein anberer ©3eg mehr übrig fei, al« ber

Hoffnung auf eine von Dem guten ©tllen Dänemarf«
ju erlangenbe allgemeine QErmätjigung be« QoHtinU
frten unb Sanenburgiftben Jranfitjoll« nad) Anleitung

be« Art. 7 be« ©ertrage« von 1840 ju leben. ©3ir

jweifeln aber, tat* Siele mit unferm H«"" ©egner
bafür ballen werben, nad) foldjen Vorgängen etiva*

auf biefera ©3ege ju rrniten, ober, roenn t» aud) auf

bem ©apier erreidit wäre, bat) bemfelben eine praflifd)f

©eoentung beigelegt werben bürfe.

Angeftctl« biefer Sage ber Dinge nun fdjeint e*

junädjft von 3ntereffe, fid) ju vergegenwärtigen, wie
viele ©roden unferer ehemaligen Sranfttfreibeit nodj

übrig finb, um biefelben für gelegenere Seiten aufju»

bewahren.

$ür bie ^»{fietnifeben ©trapen über Olbe«loe unb
©djöttberg beucht bie urfprünglitbe Üranfttfreiteit, aud)

nad) Änfid>t unfer« Jptn. ©egner«, bem JRedHe nach

unverfümmert, b. f). mir baben nur für bie Dauer De«

©ertrage« vom 8. 3nli 1840, mitbin bi« 1808 barauf

vererbtet, bieg SRedjt an geeignetem Orte geltenb ju

matten. Der urfprünglidie SSed) t«mf»anb gilt ferner

no<t für bie Curct Sauenburg fübrenbe Sanbjtrafje, über

wellte in bem (Fifenbabn «©ertrage nf<bt« weiter ent»

talten ifi. Dafjelbe gilt enblfcb unbeftritten für ben

€lecfni|>«(5anal, beffen Jranfttfreiteit wir glüeflitter»

Weife not nid)t aufgegeben baben. ©Jenn wir mit

tiefen, nad) Anfidjt unfer« §xn. ©egner«, gewifj fett

Wenig in« ©ewidjt faDenben «Heften unferer Jranftt«

freibeit bennod) lieber von ber ^ufunft erwarten wollen,

bafs und eine günftige ©elegenteit ju ihrer ©eltenb/

madtung geboten werbe, al« aud) biefe ÜHefte nod> in

©erbantlungen um fd)einbarer £arif'($oncefftonen willen

aufopfern, fo wirb unfer £err ©egner fdjon barau«

entnebmen, tag wir feiner Anftd)t in feiner ©Jeife bei«

treten Kinnen, nnb un« Die weitere Äußerung ter«

felbcit tt>ot)l crlaffen.

(Sin Moment tntffen wir jebod) tier nod) betvor»

beben, ba« unfer Herr ©egner gar nidtt weiter ju be«

aditen fdieint. AI« nemlid) ber ©erlrag vom 8. 3ult

1840 mit Däneraarf gefd)loffeii ivurbe, ba erifiirte be«

fanutlid) für bie Hcrjoglbünttr Scbletfwig unb ^olßein

nebfl enelavirten Diftrfcten ein befonberc« $oÜ> (Gebiet

unb eine befonbere ^M<i'L'-ji'bmu|
r

,nC «in anoere*

bavon getrennte« 3oö'©eblet nnb »Softem für ba«

Äönigreid) Dänemarf. Au^erbalb biefer €djle«wig»

H"?lfteiniid?en wie Danifdten 3o0gebicte lag nun bie

Statt Altona ober ritbtfger Hamiurg < AIioim, unb

bennod) foQte, aud) nad) Anfidit unfer« y>m. ©egner«,

eine SBaarenburttfutr von Hamburg Altona turd) ba«

Sd)le«wig'Holfteinifd)e3oQgebiet in ba« Imiifdje 3oB»
gebiet tinüber fein Xranfit, fonbrrn vielmehr -

.
n c .'n a u

-

beldbewegung innerhalb Santed heilen fönnen? SBel*

ften Sinn tat benn ber Art. G be« ©ertrage« vom
8. Juli 1840 überhaupt hoben foOen, ober toten
fönnen? ©3ir meinen bann, gar feinen, teftteibM

un« aber gern eine« Seffern belehrt ju werben, ba (6

un« bod) ju fübn vorfommt, anzunehmen, baö ber Art. 6
febon bei feiner Abfaffung feinen ©egenftanb ber An<
Wenbung gehabt habe. — Daß DAncmarf aber nad>

(Sonfiruirung be« ©efammtftaate« im 3abre 1852 unb
nad) Einführung eine« aemeinfamen 3oU'@bflem« unb

•©ebiet« für benfelben ftd) feinen Witcontrahenten vom
3abre 1840 gegenüber nidjt burd) einfeitige ©ornabmen
in eine vorteilhaftere Sage bringen fonnte, wirb rea>t*

lid) wotl bod> nidbt bezweifelt werben rönnen.

©3a« enblid) bie grage betrifft, ob im fjad einer

©erlängerung ber Sübecf'Süctener (Sifenbatn bi« Süne«

bürg bie von Süneburg nad) HantDur
fl

befiimmten

©Jaaren in golge be« (Sifenbobnvertrage« von 1847
aud) bem Iranftijoa unterliegen würben, fo ftnben wir
tierüber bei unferm .hni. ©egner feine weitere Auf*
flärung, unb werben un« raber vorläufig bamit begnu*

gen, an ber alten $ed>t«regel feftjubalten, bag ber ©er«

trag von 1847 bie €lre<fe von ©ütten nad) Sauen«

turg nidbt betrifft, unb bie je&ige ©ahn in biefer 9tid>«

tung nid>t von bemfelben berührt, alfo auch burd)

einen Uebergang berfelben in antere Häute nicht ben

früher für bie Sübrcf «©üitener ©atn abgcfdjloffenen

©ertrügen ohne ©Jeitere« untetwotfen wirb.
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XtattfitjoIIfreitteit.

3n M S4 (f. Bl. braute ein Siiffab „jur Iranfit«

frage * entliehe «nfflärung über eine in 34 bei

fleinen Gbronif enthaltene furje unt unverftäntlicljt

Wotij. QBcnn wir nun einerfeit« für tiefen ttuMatj

ju Danf verpflichtet ftnb, infofern Our* tenfelben einige

ajtirjverjtaiitniffe, welche cur* lie etwäbnte 9foti< ber*

vorgerufen waren, wieter gehoben fint, fo haben wir

anbererfeit« au« tcmfelbcn auch tie Ueberjeugung ge«

Wonnen, taß Bcrfoffer Deficiten eine und noch ferner

liegende anficht vertritt, al0 c« feitber fd)ien, intern

er Dafür t>äU, taß ta« Stecht auf Iranfttjollfreibeit für

Die nach Sübecf fübreaoen mebrermäbnten Bcrfebr*'

flraßen nicht etwa wieter aufgehoben iß, fontern un«

nad) ten Beiträgen von 1840 unC 1847 überaU nicht

juflebt. Dbne tie Iranftt-Streitfrage l>Ur weiter au«*

{Vinnen ju wollen, vielmehr bereit, unfte flnfirblen

einer überjeugenlcn ÜarMung ber Sache gern unterju«

orbnrn, erlauben wir un« todj gegen tiefen fcuffan,

foweit terfelbe Da« *Rccbt auf IranfitjoUfreibeil befreitet,

einige ©egenvorfteuungen ju machen.

Serfoffer te« »uffa&e« meint, um junäcbft von

ben Straßen über Sebonberg unt £>lcr«loe ju fprecbtn,

baß tiefen Straßen tie ber «Ilona «Jtieier Straße ge»

währte Befreiung nur tann tvürte ju @nte fommen

muffen, wenn man ten BJaarenvcrfebr über Jtiel nad)

Dänemarf al« „Iranfit" betrauten fönnte, baß aber

anternfaU« eine confequente Bebantlung tiefer Ber»

febr*< Straßen niebt rechtlich noibwenoig fei. (Sr felbfi

bleibt bei tiefer (Eventualität mit febeint fid), ta tie

(Sntfdjeitung jetttnfall« polirifdie Erörterungen beoinge,

Weter für tie eine, nod) für tie antere ftanabme ent»

fetfiten ju wollen. Sßir möchten tagegen, ohne biet

polltifcbe «nfiebten vertreten ju «volle«, jener erfleren

annähme, taß Sranfit unb niebt bloß £aubel«be»

wegung innerhalb Sante« auf ber Hltona-Äicler Straße

beftebe, ten Borjng geben, teßbalb nämlich, weil £ol«

Hein unb Naumburg nacb Berortnung vom 6. Ortobet

1840 ju einem Iranfitjollverein verbunten fwo.

gür alle turd) biefe beiten ^erjogibümct von ter

Cremte nacb ter gremte gebenten SBaaren bat feitbem

an Iranfitojofl eine Vlbgabe von 5 Schilling Mourant

für 100 Si Brutto gegeben werten muffen, unt ift fo

lange gegeben Worten, bi« plö&lid) eine »illf Qrlidje,

auf bliebt« bafirte Grtepiion ber aitona»£ieler Straße

beliebt wurte. SRag immerbin jeßt, naebbem ta« $er«

joflibum £olfteln In engerer Bejiebung jur flrone

Dänemarf flebt, ber «u«trucf Iranf« für bie turd)

.fiolfleln, j. ». nad) ten Cdnifu>en Unfein gebenten

ffiaaren etwa« befrembent «nt niebt mebr jutreffenb

fein, fo barf bod) ba« {Recht eine« anbeten Staate«,

v. b- bi< un« im 0. Vrtifel vom »ertrage 1840 ge*

gebene 3ufage, nicht barunter leiten. — Slbcjefcb'n

tavon, fltUt abet ber Hrttfel 6 ten Iranfit nacb gübeef

in gleiche üinfe mit tem iura) ^olfteln flatifxnbenten

H «Baorenburebgang überbauet, " weßbalb fd)on au«
tiefem @runte tie feittem veränderte Stellung ^ol«
fiein« ju 5)änemarf auf jene« Äed)t niebt weiter von
@i;ifluß fein fann.

ilüa? jweiten« ten »ertrag von 1847 betrifft,

Würau« wir für tie Sübecf'Bücbener (Sifenbabn gleid)'

fall« ein ?Red)t auf IranntjoUfreibfit berjulritrn ntefit

anfieben, fo vernebmen wir au« tem erwähnten Hw\*

fa( mit nid)t geringem »efremten, taß, wenn wir

gleid) tie für tie bolf)einffd)en (Sifenbabnen jwifdjen

(£lb< unt Ofifee befiebenten Befreiungen aud) für un»

fre Babn beaufprudfen türfen, wir tennod) tie Iran«
fttjollfreibeit, weltbe auf ter flltona«äieler Babn ftatt«

ftnttet, al« ein aud) unfrer Bahn jufommente« 9ted)t

nidit begebren türfen; unt jwar tedbalb nicht, weil

tem belreffenten «rtifel 7 eine tiefem »Recht entgegen«

ftebente ©tflärung beigegeben ift. «Bare tem wirflid)

fo, fo muffen wir tie »Äetebeit unfre« tamaligen Be»
voUmächtigten bewuntern, intern e« terfelbe verftanteu,

ben Bertrag um einen vrangenten SIrtifel ju bereichern,

ter nur Iriter fo unglücftid) war, im weiteren Saufe te«

Bertrage« wieter ju »JBaffer ju werten. Srwägt man
inteffen, taß bei Seftfiedung jene« Bertrage« (1847)
nur eine einjige Bahn jwifdjen Glbe unt Ofifee tie

in Dtete ftebente Befiimmung beivorrufen tonnte, ta«

ift tie 3(tona<,ffieler Bahn, weldje al« einjige bolftet'

nifebe Babu jwifeben Glbe unt Ofifee beftant unt
nod) beftebr ; erwägt man ferner, taß unter ten garan«

tirten Befreiungen überall nur „3<>Üfr«il>eit für tie nacb

Dänemarf gehenten ®aaren" verflanten werten fonnte,

intern Äiel unt üübetf in anterweitigen Berfentungen,

al« nacb Dänemarl, ganj unt gar nicht coneurriren:

fo erfebeint wahrlich tie au« erwähnter (Frfläntng ber«

geleitete Annahme, taß tie Iranfitjollfreibeit auf ter

Hltona'jtieler Bahn feine Gonftquenj für unfere Sauen«

burgifebe Gifenbabn julaffe, al« faum glaublid». ffia«,

fragen wir, bliebe teun von tem 3ugeftäntniß be« 8r»

tifel« 7 überhaupt noch übrig? —
Berfa ffer te« Staffage« in voriger M wirb un«

baber niebt verargen, wenn wir bi« auf B3eitere« an«

terer Anficht verbleiben, nnt tie fragliche (Srflärung fo

inierpretiten, taß ter «riifel 7 tabei befleben fann.

2>iefe (Jrflärung, welche tem Bertrage nicht beigtbrudt*)

uno un« taher auch nicht jugänglid) ift, foU tabin

lauten: „baß ber Iranftfvrrfrbr über Sübecf nach unb

von ten £erjogthümern Sd)le«wig unt ^»olftein unb

tem Königreich Dänemarf gleich tem Iranfitverfebt

über güberf nad) unt von ter greinte ter «bgabe von

5 fJ per 100 tl Brutto unterliege* ^ierfn fonnen wir

nur teil (Betonten auögefprocben finten, taß ter 9b«
gang«« oter BeftimmungOort ber auf unfrer Bahn über

?übecf tranfilirenten BJoaren auf bie ^öbe te« Iran«

fitjoOe« reinen (Sinfluß hoben foQ, unt ffließen un«

*) ÜBanira Bid>l? ©etfoifer int* %u\\a$ti müblt, um cor*

ffflutnt ju Wtiten, jugcjlcbra: .um ein 3niicbt länger

Icurfjten j« laffe».*
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im Utbrigen Dem bereit« in X 20 t>frf«r ©latter er*

febienenen Huffafle an, Der tiefe 9u«legung al« Die

aBein mögliche bii-fieüt, mit jeder anDeren lilnücbl aber

in«befonCere tie SBorte „über Sübeef iui.1i unb von

6er gremDe" für völlig unvereinbar f>ält. m.

$8a* ift i» tfiiipffblcH?

I.

3|t e« gerathen, unfern je&igen OTünzfuB ton
34 4£ Sri. auf tie feine SRarf betju*
besaiten?

(Schon öfter ift curo> tie treffe auf Cie WotbroenDig»

feit einer grünDlidjen »Reform unfere« 3)?ünjroefen« hinge»

roiefen werten; f(ar unb Deutlid) genug bat fid} tiefe

9cotb,mcntigf<it jeteömal tann berauögeftcllt, roenn bie

ÜMnnje irgeno eine« unferer Ufacbbarfiaatcn außer (Sour«

gefetyt ober eingerufen roorDen iß. Gelten oter nie ift

(olebed gefd)cben, obne für unfern (leinen Staat neben

ben größten Unjutiäglidjfcilen zugleich mehr ober min«

ber empfinDliebc Serlüfte herbeizuführen, »eiche Vefctere

namentlich in früberen $tiltn noch Durch ben Umfianb

niebt unerheblich vergrößert würben, DaB Ca« VübctfcT

{ßublifum ficb nicht rechlzettig enlfdjlteBen tonnte, von

einer einmal l:itr eingebürgerten fremben üRünjforte fid)

ju entwöhnen, fonDern vielmehr fo lange roie irgenb

möglicb ftd> fträuble, einer HRünje ftdj ju entleDigen,

Deren 2Beril>verminDerung im «uölantc in golge ber

von ber 9iegierung getrogen SHafirrgel faciifcb bereit«

eingetreten unb auch bier aQer Semübungen ungeachtet

nur für furje 3eit, feinenfall« aber auf Die Hauer otet

gar gänzlich abjuwenDen roar.

Um fid) von Der JRicbtigfeit biefer Behauptung >,u

tiberzeugen, beDarf e« nicht trft eine« tveiten SRücf»

blide« in Die Scrgangenbeit, roeldje und atlerbing«

unzählige unb untviDerlegbare Scroeife vorführen roürDe;

e« beDarf nicht erfi Der Warnung an Umftänoe unb
3eften, welche unferc je&ige Generation nidit mit er«

lebt bat, fonDern nur noch au« Schriften fennt; e«

beDarf, rvie gefagt, nitbt erfi rocilläufliger gorfd)ungen

in Den flnnalen Der (Scfchicbte, fonDern vielmehr lebig»

lieb einer einfadien ßinroeifung auf Dasjenige, roa« mir

felbft erlebt haben, auf Die eigenen Erfahrungen, einer

$iiiroeifung auf Die Vorgänge roäbrenD De« legten Xecen«

niumö, roelcbe Deutlid) genug Die mancherlei Unzuträglich'

feiten unD Die fchroeren Üierlüfie und vor Slugcn tuhren,

bie au« Der AbfeQung Der 9teu>3roei<DritteI, Der Ieid)>

teil SRecflenburger »Bier.Scbillingjlücfe, ber Dänifcbcn

(Sin«, Siier« unb 3roölf'fd)iUingftücfe, fo roie neuerting«

nod> au« Der erft biefer Sage erfolgten äuBercouröfcfcung

Der ajledlenburger ($infd)iQingf)ürfe in Dem ^er^ogtbume

Sd)le«roig unferm deinen greiftaate erroadjfen ftnD. 3a,

e« iß leiDer nid.it ju leugnen, baB an allen Diefen SMünz«

forten ohne Äuflnabme Her nid)t unbeträchtlich verloren

ift, unb roenn nun aud> zugeßanben roerDen muff, ba#
wir Dicfe ?8erlüfte jum Jheii unD (unäcbft wohl und
felbft jujufcbreiben baben, roeil eben roir Die in grage

flebenten »Dcünjen, welche niebt alle nad) einem fo guten

SRünjfuBe, roie Dem unfrigen, ausgeprägt roorDen, mit

aU|ugroger Geneigtheit in unfern täglichen iüerfebr aufge«

nommen unb unfern lübedifdien ÜRünjen im 2Bertf)e

gleicbgeftellt baben: fo ift codj aud) anDrerfeit« nicht in

»brebe ju fteDen, Dai ebenfaQ« Die Serbältuiffe ober,

richtiger gefagt, Die mangelhafte $eaufitd>tigung unfere«

S)iün)fvftemd unD Die beinahe ginilid) fehlence roaebfame

Sontrole Der hier circulirenben 2Hüu}forten Da« 3hrige

qci hau haben, um bem @elDe unferer Kadibarftaaten

fiel« eine roiüige Aufnahme f>iefclbft ut bereiten.

3n roie fern aber hoben Die Qerbättniffe taju bei«

tragen fönnen, fremDe üRünien bei un« einzuführen?

Dürfte roohl Mancher fragen; auf roelche Söeife roare

e« möglich, DaB bie Serhältniffe gegen unfern fetten

SOiUen un« troingen fönnlen, fremDe unD gar gering«

haltigere 3Rün)en entgegenzunehmen, roenn roir beffere,

hiefige gu forbern berechtigt ftnD?

9Benn roir Die rlntroori auf Diefe gragen Den Sdjrif«

teil eine« nunmehr längft verdorbenen, anfcbeinenD febr

gut unterrichteten SRannr« entlehnen, fo gefebieht Diefe«

trine«roeg«, weil un« Die Sntroort irgenDroie febron

fallen fönnte, fonbern vielmehr au« Den beiDen nad}«

fiehenben @rünDeu: er^en«, roeil aud) roir von Der

Mtdjiigfeit unb ffiabrbeit einer bereit« vor 66 3ahren

von einem Sübecfer au«gefprod>enen !Rnftd)t Dnrd)Crun«

geu ftnD, groeiten«, um jugleia) Dar)uthun, DaB tiefet«

ben SR&ngel, über Deren 3)orbanDenfein roir heutzutage

unfer SeDauern au«jufpred)en un« veranlagt ftnDen,

bereit« vor nahe einem 3abrbunDert nicht aOcin be»

ÜanDen haben, fonDern aud) tamal« fdjon erfannt unb

gerügt rootben ftnb.

Voneii roir alfo Den verflorbenen Senator % &.
ffiilcifancf reben (ftehe Deffen @d)riften vom 3abre

1789):

„"Mx haben einen febroeren ^RünjfuB, aber febon

„lange fein @e!o mebr nach Diefem WünjfuBe.

„Unfer eigene« lübedifcbe« 6ourantgelD hat fia>

„Durch unfre Sorglofigfeit verloren."

'X'iefe unverfennbare Sthatfache nun, baB roir roohl

einen »iVinijtuft, aber fein @elt> nad) Cemfelben haben,

ifi auch Die ^aupturfache, roeBbalb roir förmlich bar«

auf angeroiefen roaren, un« Da« für Die (Sircutatien

benölhigte GklD von Daher 3 u verfebaffen, roo foldje«

in größeren Waffen vortjanDen roar; Da aber bie 3Rün«

jen unferer jRacbbarftaalen — (Hamburg fann hier

fe[bf)oerftänblid) niebt in grage fommen, Da Deffen 9Rüii)'

fvftem von jeher an Denfelben @ebred>cn gelitten hat,

Wie Da« unfrige) — in Der Siegel von geringerem

geingcbaltc roaren, al« Die unfrigen, biefer UmftanD

aber unmöglid) bei deinen 3ahlungen bcrüdftd>iigt roer»

ben fonnle unb felbft bei größeren jaHun^en im Voten,

m. .. . . .i
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verfauf nicht in rem wünftheneUverthtn Umfangt brrfitf'

ficbügtwurte, folroar tie gan* natürliche golge, taßta*
beffere tübrdiftbc ©c 16 allmählich, unb ohne caß cd ge*

merft würbe, Dar* tie longfam in ten bieftgen Verfebr fleh

tinfcbleicbentc frembe SRfinjc verträngl, von Spefulanten

eingcwecbfelt unt ten SebmclMicgeln ttt Hudlanbee? über«

liefert würbe. So allein ift ef) ju erflären, oaß von ttn

im vorigen 3obrbuntert biefclbft oufjgemünocn

ca. 100,000 in 3 «Worffhufen,

« 1 ,200,000 * > 2
« 200,000 - - I

« 1,000,000 . » 8 ScbillinflftÜcfen,

500,000 . \ .

jufammen ca. 3,000,000
.ff

(Souront, jefct mutbmaßlurj

nur noch etwa 2 a 300,000 £ im Umlauft fleh be-

ftnten türfien.

Vei foldxn traurigen Erfahrungen fann t6 gewiß
nicht frbwer fallen, ju eutfebeften, ob tt au empfehlen

fti, ttn alten febweren, fogcnaiinttn lübrcfifcbcn aiiünj»

fuß von 34 ^ (Sri. auf tit Solln. Warf ftinen Sil*

berd aticb ferner noch beibehalten, ober bcmfelben

litber ganj ju enlfagen unt einen unteren fcblecfcteren

SDtünjfuß fiä onjutignen.

(Daß tiefe« Scbterr, tit Hbfcboffung, al« einjigefl

SKilltl jur Äbbülfe aller ÜNängel onjuftben fti, ift

von jeher von allen Sacbfuntigcn ancrfannl unb au*J«

gebrochen Worten, unb türjtt auch je$t ftdjtr nur von
Wenigen Stuten beftritten iverttn. 4Öenn abtr tem»
ungeachtet bisher nicht ju tiefer -Maßregel gtfcbritltn

ift, fo dürfte ter ©runb bteju jwcifcMobne lebiglicb in

bem Umftante ju fueben fein, tag mau vor ten man»
therlei unltugbar erheblichen Scbmicrigfcttcn jiirücf«

febreefte, welche jeglicher Veränderung eine« feit 3abr»

Munterten btfianoenen 'äJiunjfußee» unbetingt entgegen«

treten mußten, ö« würbe ui&t aOein tem Slrbciter«

unb £antwerfdftante febrver werten, in fett neue Ve«
reebnung fidj ju flnten, fontern ee) würte auch intbefon«

bere tie, Siegelung ber Verbältniffe jwifeben fämmtlicbcn

(Srcbitorcn unb Debitoren mit mancherlei Unannebm'
liebfeiten verfuüpft fein, intern (Srftere felbftverfiäntlicb

mit Äetbi barauf «nfprueb matten roürten, nach tem alten

geldlichen Sülünjfupe bejaljlt ju tverten, wäbrenb ?eft/

tere am liebfien, roenn irgenb möglich, jHUfebweigenb

unb obne weitere Vereinbarung mit ihren Gläubigern

)um neuen fcblecbteren Wünjfuße übergeben mochten.

Kenten tvir und tie Sache praftifcb:

(Sin ©runbeigenthumbeflber bat vor 3abren fein

©runbfiüef mit 50,000 # Sourt. brfchwert. 3>iefe

50,000 $ würben nach unferm jeftigen gefcblicbcn

SRünjfufjc von 34 Ji auf bit feint Warf audmachen

1470^ (SöUntfcte Warf; träte btr ©toat nun j. 0.
tum preußifchen aicünjfuee über, fo wärtc befagter

UJofitlftonot h U^UJr. (Jrt. auf tie feine «Warf feinem

^»olbefgläubiA« fpältr 20,5884^ 8«. (Sapltal

fajulben, unb fomit rvürte bei ter hier üblichen, freilich

nicht alt) gefeftlicb anerfannten, folglich auch nicht alft

folebe in Ctm vorliegenden galle anjnerfennenben Äeth'

nungötveift von 2 # 8 fi (Jrt. für I «ßr. (Srt. dne
feb ein bare Diftmnj jum 9?acbtbeile tet) Debitor« fleh

ergeben von 588^-^ oter U70^t lOß. 3)iefe ftbein»

bare 3)ifferenj aber ift eÄ, welche ju unenblichen €trei«

tigfeilen führen würbe, wenn nicht fofort von Seiten

ter Äeflterung ein 9Satblwon auOgefurocbcn würbe, wie
tie«).«. in Hannover bei «bfcbflftung ted 20 fl.-gufje«,

in Wecflenburg bei «bfebaffung tee 18 fi.«gnße« gefchah,

bei welchen @elege nljciien tat* Agio von ten refp. 9tegie»

rungen in Hannover auf 5 pSt, in 'üBtcfltiiturg auf

16$ pdl., olfo genau tem lliitcrfcbtrte jwifeben tem ölten

unt neuen äRünjfufte enrfprecbent, feftgefeöt trutee.

(Daß aber, roie wir oben behaupteten, alle (£rctitO'

ren auch hier bei und im galle ter ©infübrung eine«

fcblecbteren SRün^fuße«, als ter t*i«berige, gereette «n«
fprüthe auf voüt (Intfcbäcigung von ©tittn ihrer Schult«
ntr haben reürteu, ift }u tinltucbttnb, alö taß cd einet

weiteren Veweidführung betürfte. 9fur in ten gäüen,
baß in tem übtr tit Schult gtgtbtntn ^ocumtiite
fpeclel tint antert SKünifortt tenannt ift oter auch,

baß ter ScbuItncT nachweifen würbe, taß er feine

gdiulc nicht in f>irftger Währung gemacht, fontern für

tirfelbe baared @elD nach einem fcblecbteren UNünjfuße
empfangen unb tieferwegen bei ßontrahirung ted X>ar<

lebnfl fofort tie notbigen Vorbehalte gem.icht hätte, würbe
eine Hgiovergütung gefeblich nicht eintt.icti fonnen; wo
aber folrhe Jbatfocbeii nicht vorliegen, iit jeglicher 5)ebl»

tor unfereö öracbien« verpflichtet, feinem ©laubiger
genau ten Unterfcbicb ju vergüten, weiter jwifchen
tem alten Wünjfuße unv tem neuen iiefe&lichen fleh

heraudftrllen würte. «uch für tie uacb rem 34 £
guße contrabtrten gflbecfer Staatdfchulteii würte ein

gleiche«) Verbältniß tintreten muffen.

»ber, wenngleich wir einräumen muffen, baß tie

mit jeglichem Uebergange verbuiitnien Schwierigfeiten

tuTCbauä nicht unterfct'äht roertru Dürfen, wenngleich

Wir ferner an0 temfclben ©runte tie von fo Vielen

gehegte Anfleht nicht tbeilen fönneii, taß tt nur eine«

<gcnal6>$ecrrt6 betürfe, um einen neuen Iüb. Wünjfuß
unf) anjueignen, unt taß tureh eben ein folebeö Decret
alle Stbwiertgfeiten überwunten wären: fo fonnen wir
bennoeb nicht unterlaffen, ten Sßunfch unb bie $off«
nung auöjufprecben , taß bureb einen energifdjen Ve<

febluß unjerer btittn Staatftförpcr entlieh einmal ten

immer unb immer fleh wieterhofenten Unjuträglietfeiten

unb Verlüften für bie golge möge vorgebeugt werten.

9Bir muffen ten gortffeben Jtnolen turchbauen, wir

muffen bie erften Unannehmliehfeiien nicht febenen, fon>

tem fi« Überwinten unb einen geringeren SKiinjfu^

geldlich *u tem unfrigen machen, um fo in möqllchftr

Harmonie mit ten ©cltvcrbättnificn unferer Woehbar.

floaten ju gelangen, »ur auf biefe SBeife, ab« aua>
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nur auf biefe iöetfe fönnen wir Ca« erreichen, wa«
Wir wünfcben uno brjwecfen, ein geregelte«, folite«, nicht

mit fortroäbrrnben ©erlütten verfnüpfte« Äruu)fvfrrm;

benn barüber bürfen wir und nidyt täujeben, unfre

<D2ün)en na<t> bem -ii $ gufce werben, mit wenn mir

jährlich cavon würben au«mtinjen lajfen, immer wieter

in bie liegel te« Au«laabe« wanbern, e« wirt immer

«in 2Ranfl.fl an trr eignen ?anbe«raüai,e ficb fühlbar

machen, ter bie Herbeiffboffung fremten fcblecbterrn

(Melre« begännen, niebr aber tem biejtgen ©eltmeien

tint folibere ©afi« al« bi«ber verfebaffen würfe.

SBenn abtr Die 9?otbwentfgfeit ein» ©eränberung

unfere« ÜÄünjfpfirmd vorliegt unb erfannt wirb, wel»

dinn nachbarlichen Snftem iollen wir und tenn an«

frbiic&cii? unb in welcher Av«bebnung muß bie« ge«

fdj(t>tn , um allen ben (irwarrungrn uno Hoffnungen

}u entfpreeben, welche auf eine jebe wohl iibrrtoit«

Weiterung \u ft^en wir }tveifcl«obnc berechtigt nnb?
IDiefe« na*iuweifen, trollen wir in tem »weilen Jbeile

unferer »rtraebtungen verfueben. [edjluft folgt.]

3oOen wir und ftt ten 3) tattern hatten*

fcfcläcje geben 1äffen?

II.

2Öir haben in ter vorigen Stummer aufgeführt, boj,

wenn bie erfal}renften uno lücbtigftcn Bürger unfere«

Staate« ficb ju ben biefelbft erfcheinenten jeiifcbrifien

unb bem, wa« fie fagen, cermafien in ©egeufafc fe&en,

fcafj fie feine Staai«äiuler annehmen wollen, weil ibre

Acmtlungdroeife in jenen möglicbcrmeifc 2acel erfahren

»nute, tiefer ©egenfab ein fo unauflöslicher ;u fein

febeine, tag er nur mit ber unbebfngten 'Jcadjgicbigfett

ber einen Uiortt>et ein önbe finben fÖnnt. (Sntwcter

bie datier enthalten ficb aOer nnb jeter Äritif ber

£onblungen angeftellter Beamten, ober bie geeignelften

unb lücbtigften Männer unfere« Staat« halten ficb von

feiner ©erwaltung unb feinen Armtern fein. üraurige«

Dilemma, unter tem Siemant mehr leibet, al« ber Staat!

Aber wober fommen tenn bie Ülacfenfcbläge, bie an«

geblicb ben Staol«beamten fo oft in ben ©lältern enheilt

werben, unb weither Art finb ffe? beantworten wir

juerft bie lefcte groge, fo werben wir jcbcnfall« juge*

ben muffen, bafj manche gerecht, viele auch ungerecht

au«getbctlt werben. ©on ben erfteren bflrfen unb fön«

nen wir nicht reben. ©ereebte Au«fteUungcn )u macben,

ftebt 3ebem frei. 3ene Scanner werben in ihrem $Brt*

vatieben eben fo wenig ftcher bavor fein, wie im Staat««

leben, wenn fie Anlafi boju geben. (59 ift aber nicht

anjunehmen, bad fie ficb vor gerechten SluöfteUutigeu

fürchten ober gar ben ©ebanfen hegen, Anlafi ju fo(«

eben geben unb toa> über jeben Jabel erhaben fein ju

wollen. Ungtittbte Borwürfe aber fthmerjen oft mehr

al« gerechte, unb e« wirb gewig iugeftonben werben
fönnen, tafj nicht Jebermann ba« Phlegma, bie Seelen*

ruhe ober anbere ähnliebe <iigenfcbaflen beftyt, um fict)

über folete, bie oft recht bo#i>aft unb verlegene fein

fonnen, hinweg )u fe$en. Sic werben e« alfo fein,

vor benen jene oben erwähnten SJtänncr Scheu haben,

um berentwiUen fte jögern, tem Staate ihre gäbtgfei«

ten unb Jlräfte jur »Verfügung ju fteüen. $a# aber

aderbing« feine ^eitfebrift fub von foteben ganj frei wirb
halten fönneu, tfi Aar.

OTan wirb fie wieter in <wei .Klaffen tbeilen; efj

finb entmeter folche, tie au« llnwiffenbeil, ober foltbe,

bie au« 8o«heil entliehen. 3)a$ vor ben Jleßlern fta>

jete 3eitf<brifl mögtichfi ju bülen bat, liegt auf ber

^»anb. (5« ift ihre Pflicht, forgfiltig tarüber ju wachen,

ta§ fie hämifebe, gruntlofc ^ertäcbtKwngen, abftcbtlicbe

Vlufreijungen jum Ungeltorfam, gehäffige« (frregelt von

SRitjtraueti mit ber größten Sorgfalt von ihren SpaU
ten fern hält, unb feilte e« ihr noeb bennoeb einmal

begegnet fein, fo wirb fie Siebt« eifriger tbun fönnen,

alö tafj fie ihr Unrecht baltmöglichf) bureb offene

tJhrenerflärung wieber gut macht, öigentlicb fann

ba« aber nur im gatle te« 3rrlbum« unb ber Unreif»

fenheit gefebehen. Äein ©latt fann ftcb ganj, felbft

bei »ufwentung ber graten Sorgfalt, bawen frei hol'

ten, baö e« nicht hin unb wieber einmal 3rrtbümer

enthält, tureb tie ter Sine ober Sintere ftcb gefränft

ober angegriffen fühlt. 3)er flugenfehein weift oft fo

überjeugent baranf hin, ba§ hier ober tort ein SJerfe»

ben, ein gehler begangen fei, tafi SJiefer ober 3ener

feine *ßfti4t verfäumt, feine Aufgabe mangelhaft er-

füllt habe, taü man gar nicht Unrecht haben ju fön«

nen glaubt, wenn man e« rügt, unb boeb irrt man.

3Benn nun aber ein {Beamter bureb folche Sacfenfcbläge

ficb beleitigt ober gefränft fühlt, fo geht er — wir

(.teilen un« nicht tie« gerate heran« $u behaupten

— ju weit, j^ier tfi ber »40unft, wo er ten ©lältern

nachgeben mufj, ja mit ihnen am erfien tie aparmonfe

herfleDen fann. Denn wober rühren tie meiften 3rr«

thümer in ihren ungerechten Angriffen auf tie 99eam?

ten? 3n ihrer Unfunte ter 5)erhältntffe, tie ihren

©runb wieber in einer gewiffen ©eheimnifjfrämerei unb

$eimlicbtburrri ter ©eborben bat. Sßir wollen nicht

gerate behaupten, ba§ tiefelbe hier turebgängig herrfebe,

im ©egentbeil ift e« anjiierfennen, bafj einige ©ehir«

ben ihre jährlichen ©eriebte mit grofier *iJünftlicbfelt

veröffentlichen, flnbere aber ftnb troj afler Anfragen,

tro& oller oft ungerechten fRügeu boch übermäßig fpar»

fam barait, baher benn auch bie ungerechten Angriffe

einer«, ter Shagrin anbrerfeit«.

9Üie leicht würbe ficb biefer ßwiefpalt beben, wären
bie ©eamten etwa« bereitwilliger, ben ©lättem mit 9Wtt»

trjeilungen, Göttien unb ©eriajltqungen jur $anb ft

geben! Aber wie viele Anfragen, Wügen, Bitten u. tgl.

finben ficb nicht nur oOein in beo «. 8üb. ©I., cit
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gefaHleben, eiugerücft unb geltfen fiiib, ebne tau cie

bftrfffenbcn Britten je cd tcr tt>iuS>e für wertb gc*

(alten t)dtten, aud) nur bie fltringft« 9?otij taten ju

nebmen. Bei vielen ift geraceju Ca 2Bunfd> audge
fprorben, bie betreffenten Beamten möebteu fid> berbei«

loffcn. bad $ublifum üb» tu angercgle Zbatjatbc wo
nigfknd oufjuflärrtt, wenn fie weitere iSdjritte nid)i |u

tfnin gecäwicn. Süie maneber (SinfcnDcr unb i'efer wäre
mit wenigen 2Botten vollfomiiien aufrieben ju (teilen ge»

wefeu,wie Biele wären Ceti flnortnungen nnb 3)t\ifjregeln

ber Bebörbru um fo bereitwilliger entgegengefommen,

wenn fie gefeben gälten, bafj tiefe aud) auf bie Sßünfdje

unC Anregen cec Bublifurad 9iücljtd)t nähmen! Unb
Wie ben 9t. Süb. Bl., fo gebt eö aueb gewifj bett übri«

gen f>iefigen ^tit\d)Ufttn. £1« alfo wäre ed bit

^flujt ber Scannen, bem 5JJubltfum näher ju treten,

ald bid jc&t geliebelt ift, wod natärlid» am einfatbfien

auf tem Biege der treffe gefcbeb.cn fönntc. Daburd)
aber würtc aueb jeber 3wic|valt jwifeben ihnen nnb
ben Blättern, wenn nidjt ganj aufgehoben, tod) bebeu«

tenb gemiltcrt werben,

®ir muffen cd bem 9?ad>tenfen unfercr SJcfcr über'

laffen, ben bicr angegebenen 2ßeg weiter )H prüfen unb
)u verfolgen. 2Bir glauben, richtig tad Berbäiinif»

angegeben ju baben, in bem bie üßreffe unb bic Bebörben
ju einauber flrbcn müßten. SBir rennten aber nod)

auf eine outete falfrbe Slnfictt binbeuten, bie oft ben

angeführten @)cgenfa( auf bic bötbfic Syifce treiben

fann. (Si ifi. bic, taf» manebe Blätter glauben, bie

treffe fei nur baju ba, tad 9Jo!f (befonberd bic un'

lern Siänbe bcffelbcn) gegen bie Betörten (bie 9te«

gierung) ju vertreten, unb bemgcmäfr alle 9J?o§tegeln

bcrfelben ju tatcln ober bo* moglidtft >u ©unfren ttt

Bolfed abjufrumpfen. (Sine folebe H?einung ift in ftrb

fo verfebrt, bafj tt tat grö&te Ungtücf eined gtanled

fein müßte, wenn fie in ibm berrfebenb würbe. »I«
ob nidjt bie «Regierung (bie Bebörben) eben fo oft

ber Vertretung, ja ted 6d>ufced gegen bad Boll be«

bürfte, wie umgefebtt!? Uber fo viel wir haben be*

merfeu fönnen, hohen unfere gübeefer Blätter fidj bie»

fer 8nftd)t nod) niebt oabingegeben; ftc baten fdjon

oft 3J?a(irrgelu ber 4?ebötbcn anetfennenb unb lobenb

mitgetbcilt, unb ibre Siccbtc fräftig gewäb«; bcdbalb

wollen wir aueb hier niebt weiter barauf eingeben.

SBir wollen aber boffen, ca§ bad, wad wir gefügt

baben, benen genügen möge, bie bei vetfdmtencn be«

vorftebencen Snläffeu vom Bcrtraucn ibrer Mitbürger

jur Ucberuabmc von Remtern werben berufen werben,

tamit fie niebt in falfwer £d>cu vor ber treffe, mit

ber fie bod) auf bic leidHefte 2Beife ftcb ver-läntigen

unb ^anb in .haut arbeiten föunteu, ibre gäbigfeiten

unb (frfabrungen bem Staate entjieben jum unerfe^

lieben Bcrluftc für alle ibre SRitbürgrr.

V rrirbt i n ii ii ,if li.

6. 267, ®>. 2. SOTlfbtc 3. t,i «Ha»rf, ft. thtli«, I. tbeti*.

. — - t, Slnroof. 3. 3 »n unten, ft. bauet aueb,

L bouei eua>>

. 2«8, - 1, 3. 3, ftotl % 13, 1* , lirt 3. 13, 3*.

» — • 2, • 13, ftori ftebtn, lir« |trbent.

- — • 2, • 27, ftatt Nttee, lir« ^etbei.

• — » 2, • 5 >cn unten, ftatt firilieb fa jebe, lief

friilicb irr f.

Zr. Verfbrecbcne Jli <-c\'\ aue bem 5*nidtt ber 91tmen>IlR>

ftalt bat toeaen Vtanarle an ^lop eoilaufig jurüdaeleat sv erben

leine ©bronit.

105. (Crteffaften.) 9?aebbrm nix fett turjern fc glüel.

lieb ßnb, r»enia|}en« bic naeb Dänemarf unb ben f>cr)c>a.tbtimcrn

bePirnmten Briefe buieb greireiarfen »«fr ben }u fennen, raScbten

»ir jur rc-ritrten @rlcicbtrruni| ter Siiefeiufjabe bie fogetr in

ndiicren ®täbtrn al« iäbtd l,-\:ü berannte Cinrtebtuna »on
8rieffa(ten aueb für unfre €tabt in Berfeblaa brinarn. 3"
biefelben teürten mit grrimarfen vttdkmt unb ebeufo uhfrattti««

Sriefe eingeteat »erben fisnnen, um non bert bur* einen ^oi**

boten nacb ber bänifeten lD fl (i abgebolt ju »erben. Äüt bo|ü

fleeianete Junfte ballen »ir Mi)uj0B>eife ben ÄlingenbeTg unb
ben ftaufberg. l«.

100. (flirebbof*fopeHe.) e# gebt ba« «rraebt, ber ft.m.

auf unferm ©cltr«,icfee eine ffa»cOc ju erbauen, fei bepnirle

aufgegeben, ftegt btefem <Serüa)te et»a» ju (0runbe, ober ift

a nut eine Srüncung 9?e«»illigeT, bie tat ganje Qnlanebmen
mit feinbfeltgen %ugen betraebten? 3m erftm fiaüt märe eü

boeb ivebl in ber Cebnnng, bai. bem 9ublieum eine baltfge fin»

irige barüber gemaebt miiirbe, tsobei tt toobl Daffcub märe, bi<

(Siunbe auftitbeefen, an benen ba« Untrrnebmen gefebeitert ift.

Seilte tai deräebt aber grunbfo« fein, fo märe e« cjfenbac nur
eine beigebe« tiefen @tiU|ebmeigene, in ba« bie ganie Angelegen-
beit gebülli i|J, unb ein gingerjeig föe bic «ommiffien, bei bit

görbtrung ber ganien «tngelegenbeit anscrtroui ift, au« bem fit

cntnrbmen tonnte, ma« fie ju ibun bätie. na.

107. (DffafrcTunA am rtampffebiffsbafen.') «I« in

ben 3 flbren lft&2 nnb IB&3 )um äbtrotjeu ber 9tamiie am 33urg<

tbcre bie 'Surgerfebaft ju uiiecerboltrn 'Stalen grc§ere Summen
tu bcnn'Oigen hu:,-

. tcurbe babei tugteieb bemeift, ba§ für bit

brmilligten (Selber aueb fegtrieft bie 'JJflaPerung ber planirten

Stretfe befdiafft muten mürbt. Die« iß aber bi« fefit necb

niebl gefebeben, Sielmebr bat ba« beim Stegen bcrabßromrnbt
SB>i(fer |fl>on gureben in ttn fanbigen «oben gerirTen, unb 9tDe«,

ma« e« mit fieb fmmemmle, in ba« gabrmaifer ber Irabf binab-

gefübrt. Um tiefem Urbelfianbe einigermaa^en abjubetfen, bat

man eint (Boffe w»m ?J(antaIl berab." unb um ben SBerg berum»
gejogeti, allein batuteb ift romig enbeffert »oifcen, ta NM
©ffallr am unlern Ünbc terfelben ju gering unb bic itrümmung
iu furj ift, fo ba§ fie geö^lenibcil« wn ©cbmemmfemb ange>

füOt ift, unb ba« SBajfer, belebe« in itn bftabRtepeii foll, notb«

mentig über ben 9ianb binuberireren unb über ben ungep^aftti«

ttn Wa& binmrgflutbtn mu6. Hai babtud) bie Seidtpffenbeit

bcffelbcn niebt serbeffert rciit , Ifift n* benfen; fo oft e« ein

Selben geregnet bat, ift er ganj oufgtmtiebt, unb bie yafiagiere,

»riebe ium Campffebiff »oUed, muffen buru) ben 84)mup realen.
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. r« ni*t an ter 3w ftin, tiefe

lieb einmal in Drbnung \v bringen ? m t

108. («afente.) «Bit »amburgrr SMäitrr bni*trn, tft

brr Cbrift »b tidei mit brm ftätttfcfcrii 3«9'«in». »nn
gor «mann. aba/rril», um in Salin, SäJirn unk granhrf*
Erfahrungen über Gafrrnrnbau rinjufammrin. ba man in fcam-
burq mit brm na*uen 3a&rr trn Neubau riner Äafrrnr btab-
fi*ttgt. goBif r« niett au* für an« einmal an bn 3eil fein,

an feit Aafftnirung unfrrr« Sontingrnir« ju btnftn, anb reärt
(4 ni*t mipgli*, btr een frnrn frrrrrn grfammrltw ¥roba*tafl«
aen an* für un« nubteingenc ju ma*en? Unfer Contingenl
jerb' wi • ? m unfern «*wefrrrffotl im rngflrn flerbanbe. (Bf.
tric »ürbrn brr fiommanbirrnbt tt« fr&rrn un« frrunbli*
Waib rttbrtifit, ternn t»ir au* bit« feben fo langt brfbroebtne
unb fut fo nolbfcenbfg erfanntr Untrrnrbmrn tinmal angriffen.

100. (gübetf ifrtf Aunfraltertbümet.) 3n titftn Xa*
gm if» ber Aaraleg er« SWufrum« l'übrrfif*rr Äunlfallrilbümrr,
»flcbf« firb auf brm obren über brr St. 5albarinrnr'ir*r brftntrt,

aa«grgrbrn werten. Z5a« Srriri*ni|) umfaßt 13« Wummern,
narb trn >brrn ifcrrr Sncrrbang mit (Sinvrtlribung grerbnel.
Onbrm wir tit St?rßfalt. mit in tiefrr Aatalog gearbeitet ift,— rr «Hält einr ferjT au«fübrli*r unb «ellRanbigr ¥rföjrri-
buna rinr« jrtrn »fgroflantr«, fe»ie bri brnen, bie Mir* <Be-

f*rnf an ba« Wufnrm gtfommrn finb, Kr ttngabe er« «rbrt«— tübmwb annlrnnrii, reellen mir aDr gttunbe l'üfrt<ftf*tr

©efajioV» unb »ltertbum«funte barauf aufmeirfam maefcen. frj
ifpi, nacb «nfrrtigung birfrt »eQ|fänbigfn Aalalog«, reiib brr

4>rfu* br« Vtmjpmt auf trm ©i. Saibatinen*or (»elcbe«, mir
btfannl, aDr üirnflaa unb grrtlaa ton II - i llbr gröffnrtm »on btm »oQra JntrrrfTr begleitet fein, ta« r« riaiaflöfn.

110. (ftabffiationftföule.) SSJäbtenb bie Hamburger
9}a»igatien«f*ute in jrb« SBetfe gepflegt unb geförbrr» wirb < wie

rsir fn brr AI. Cbr 88 brii*lrtrn, toirt pe je?« mit einer »»ritrn
imeofantrn ©ternrearte »rrfrbw, von ber bie iNaurrratbrit f*en
fertig ift), f*einl für bie unfere 9ii*hj gttban ju werten. t!ie
brtngrnbRt gerbrrung, btr Srrirbtung einer Siernmarir.' ift ne*
immrr unrtlrbigt, unb bie mit grefien Aoffen ongefAajfren
1t:umenre fennen noefc immee ni4t oufgeßrDt toerben. &Me
fdjlix.m tit golgrn ba»on finb, toirb ^rbrm rinleucblrn, wenn
et erfahrt, ba§ unfere 9ia»igation«fcbulr irfcl jrrti, btt t)amb«r-
gn bagram ca. 70 Stbulrr läbll. Soflrr c« niebt wuüni an
ber 3«t fein, einmal bie Jlufmreffamfeit auf birfr« ^nftitul ju
Jenfen unb Glroa« mt\)i baiür iu tbun, al« teirflicb bi«ber gt-
febeben id. Uabei wäre benn feetlieb au* bafür ju forgrn, ba§
unfrrt @*ule brnfelben SRang mit btr Hamburger unb Vrrmrr
rrbittlf, unb bie auf ibr grotüftrn @trunltutt in btnftl.
ben üäitbrrn ^nilellnng fu*en unb erballrn tonnten, wie bie
»on fentn. SSJenn bie« nt*t errei*: wirr, toaren frrili* aDe
Acften unb tlu«aaben vrrgrbli*', btr @*ülrr;abl nrürbt nie

toa*fcn, jo frlbu tir ?ubrrfif*rn ©rrfabrrr »ürbtn t« bor«
tteben, bie Hamburger obrr Vrrmtr 9)a?tgaiu<n«f*ulr jn br*
fu*eti, ba fit, reenn bort grbriift, in rerit mrbt Eanbrrn an«
fleDung«fäbig wären, al« Kenn fie biet eraatinirt »erben.

111. <2n* t3ubget bre ennbtoll«.) Die iMinbrf««
torlt, bir <giaat«rr*telrbrrr unb tir Xiplcmatie, imgfei*tn bie
trtu§if*rn Aammrrn babrn in nnifftrr .{eir in rinrm bi«brr
ni*t brfannttn Wrabt ibtt Hufmnffamfnt brm Suntied iu«
arrornbtl s bitft fefct gtrt*lfrrligtt Svblirarion «trtirnt fett mog«
(t*t ttaterlü^ung unb r« reirb babrt frinrr rotittrtn Sorrrbe
brbürfrn für bir Srrbrn'tung br« Grlnnabmr- unb ^n«gabebubgei«
birfr«, in adrn f«ftrmatif*rn gormrn br« vöOig ©latlbaftcn unb
bur*au« Un»rin)rr0i*rn auflrrtrnbrn Zribat«, n*rl*r« brr offi«
jieUrn Vorlagt tntnommen ift, bie btm bänif*tn !Rri*«ratb ftit

bai S»r*nung«fabr irsö 4« grma*t »orbrn. »ur bit »rmrt-

fuaa if ni*t abiu»tifcn, bafi btt dinnabmrn, mir «orft*tfan>
irrifr brr bänifetr S?eranf4lag fel*r girbt, in aormalrn 3etlen
Ott« »on brr SEBirfIi*frit übertreffen Werben, unb brr SE5unf4
lirgt nabe, bafi bie« ©untiotTbubgft ba« lefte fein mögt, toa«
»on ben tribul»&i*Ha,rn ©taatra ittgrßanbtn »Irb. —

l. ffianabmtn.
©unbjoa anb Sfofrnotrl bei (»rlfingör . . . 2.073,000 ifi
3»D im grofirn Vi a

»tit

Snbrrr (linnabmrn »om 6anb- unb ©lrom|oD«
ttrfra, namli*: ?tu*tfrurrgrtbrr, Zonnrn« aab
tafrnarlbrr, »rbübrrn, türmrngtfbrr, ©trafael«

brr.jinfra fir unb «brrägr auf ffabitalirn

br« Hbmfair>ratton«fonb«, Urberf*uf »on ben
tlrctrif*rn Xrlrgrapbra

10a rittgrbtn

btf brat 3onomt fcrlfingör . 20M12 *P
9ieboro. . 28,700 •

ffribrritia . S.OIO *

,200

528,122 &
S?en birfrn ßiitnabmrn wert e ii bie
Serualtaagt'ojten befiel».
»ea, »nanfifagt . . . ._._ 316,42(1 »

Der Urbrrf*u§ »ob . . . , . Ii,«9« ufi
fällt brm }in«tragrnbtu CTofitaf br« SBrrrcaN

InnglfonM }u.

2. ©ir Wu«gabrn.
A. 3n »elfiagbr.

1. (Bagrn unb Stortrln .... 84,502 &
2. yenüenen unb «ribülfr iur i>«««-

mlrtbr «8,230 »

S. ßombtoirgrbalt. 3noenlarium unb
öbnlide flulgaorn .... 6,840 *

4. !Pauau«gabrn unb ©trurr» . 1.2.10 *

5. Tie jnfffciien unb Sontrolt . 8,426 *

8. SBerfetlebrnr, bir ©*iffal)rt bf«

»rrffrnbr nueTfturionrB . . . 10.575 •

7. fffir blt *u<jfitbamrff*iffr . . 38,200 *

8. 3?rilrag »um t?ru*tfrurr u.Caf«.
wrfrn tn brm Cattrgat, brra

©ttnbr anb brn Surften, fo reit

Vir Wrlntgung br« ffobrwnrTrr« 70,600 *

9. Sergüluna an Scbwebrn u. 9rot«

tergrn für grt»i|fr ?ru*tfrurr . 27,000 »

10. 3ur ouartintninrmä^igrn Clari«

rung brrSiijfe in 2?rranlaffung

brr (5b«l«a 1,000 *

B. 3n »»borg.
1. Prtolbungrn 8,188 *f
2. 9>rrf*irbrnt 9Iu«aobrn . . . 2,219 «

t. gür ba« ffla*)f*iff im gto^tngtft 8,000 *

C 3n gtfbrricla,
1. Pefolbungtn 9,17« »p
2. 3Jerf*irfcrne 9u«gabtn . M*

18,407 *

9,fi9<1 »

316,425 *fi
Vit 9?rbrnabgabrn ..... 828,122 *p
uab trt SBaartaioB .... . 2,098,600 »

bdaRrn alfo {>anbrl unb @*fffabrt
f*on na* brm $oranf*lag mit 2,427,722^

Wtbrutft bri t>. 0». JRabtgrn«. - <Pnlr
fl

t unb rrtigirt unter SPrrantttortH*frit b« ». »obttn'fden 8n*b*nblu»g.
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Mcne

3« i alt:
Ä.iufnMnnf*,rt. - g}orß*t«mafrtea.elH im Jnlerrffe trt ne«rra.

Im f>anteU. - Bera.Iei*uag tei fiinnabwen unt> «u«-

gaben bH flflufmannfdjafi mti trm »neget für da« 3apt

18M. — Sin ©«(i>rä4 fiter tat $o(ßentbor unb tinige

oobere Sadien. — Hiidi yebulahon^SSnpälrm'fle im

3abte 186«. [gottfcfcimg.] — JH. Gpronif .*» U2— 118.

ftatiftnantifdriaft.

3um näcbfien UHontage bat ttr ,§antelefammer eine

USerfammlung ber JtaufmanRfdjcjft berufen. Sic lefcte

berartige 33erfammlung mar, wenn wir red: i brriebtet

Hur . am 26. IV an. unb erfebienen bermoleii 79 üHit«

glitt« von circa '230. Her b. j. »ßräfee bemerfte

(laut ^rotofoll), um tic (Srftattung bce 3abre« SBeridjte

unb ber Stecbnuiigd'^lblag« für 1854 im «prii.'äRonat

flotlfiiiben werte, fowie tag oietann aud> tic SBablcn

jur (Srgänjung ber $anbrlefammer vorgenommen Wer*

ten follten. Diefe $u\aQt wirb jefet erfüll!, bie) auf

bie ©rfiattung bcö 3abree-2)ericfct6, welche wenigftene

nidit ouf ber lagca-Orbnung ftebt.

Xifjv Slätter enthalten in früheren Jahrgängen

manebe Hoffnungen, tic ftcb an taö neue Jnftitut tcr

ftanbciefammer fnüpften, obne taü ber erwartete gei<

ige Dmpule ficb bieber gejeigt bat. ö* fcheint fidj

einer innewobnenben Äraft noeb nicht bewufit ju fein,

ebenfalls bat ee biefe noch niebt and Dagceiicbt gc
>radjt. 9t*ur tic Gaffen /Stction ber .fcantciefammer

giebt ein 3eugniß ihrer Ibättgfeit, inbem ftc über bie

ü)r anvertrauten ÜJJiitcl iHccbcnfcbaft ablegt.

Darnach ergicbl ficb, boB* ctnfrblicfjlicb trr 3»>fen

belegter 258,735 |;
^ n im @anjcn eingenommen finb

37,105 Jj. 13] (S gegen veranlagte 29,711 £ 10f}.

Sic 3Hcbr<($innabuie ift bauptfäiblicb bae fBcrtienf) bce

Dampf fdjiffee 9covgorob , rvelcbcd 7058 4 (5 lieber*

febuf» brodite, ftatt vcranfcblagtcr 2000.$.

Da bie ÄuÄgabcn binficbtlicb bce (Sbrengebalie

an ben $rafee mit 2000 unb bae ©ehalt an ben

«ecretair bet £anbeiefammer mit 2500 £ beftfmmt

finb, fintet ficb feine wefenllicbe Abweichung gegen ben
«nfcblog. Do0 von ben auegefeeten IÖ0O für

»JJrojepfoflen nur 529 ^ 13 ß verbrauch finb, ift er*

freulicb, vieUeicbt weniger, bafj von auegefebten 2500 [i.

für commercicQc ^tvtcfe 455 10 jl erfpart ivurtcn,

jumal bie lebten ?abrbrücfcn am Xampfjcbiffebafcn fo

bringenb cinefl Schauere bebürftig finb, rväbrcnb am
obern £>aren mebrcTe leer prangen.

Da« ftnongieUe Siefultat für 1854 ift, ta§ ein«

(£apiia(<93crmcbrung von 1 4,050 $ ;:
4 |3 naebgewiefen

wirb, welches von ben Mcoijoren bie auf fleine SHügen
riebtig befunben Worten ift. Xi:\c (Allelen tyrtn
»triebt mit tem 3euanif(e, tafj tic materiellen (ift

efl als ©egenfafc von ten geiftigen ju verfteben?)

Äräflc ber Äaufmanufcbaft vercinigi finb, unb machen
noeb eint anbere Scmerfung, von ber »vir niebt wiffen,

ob fie einen Datei in u,l fdiliefit. Sie lautet:

„@tne 9<ecbnung, $c)ug babent S 34 a«i 5 bei

Äaufmann«=Ortnung, betreffent bie tUertrctung

tcr comnicrcicllcn 3inieref|cn i'übccfö bura) bie

treffe, ift une niebt vorgelegt worbeit."

Obne herauf weiter einzugeben, geben wir übet
{u ber in ber 9Roiilag0-iUcrfammluug vor)iinebincnben

3Babl cince neuen Ujrä(ec9 tcr Aaufiuannfcbaft. Die
^antclefammcr l)at ffatutenmäjiig ten fBorfAlag, unb
bat 3. g. v. ©rotten unb £. Wcctbe auf bie

2BobUifie gefegt. Da temnadj feine autcre »|3erf6n«

liebfeit mebr }ulä(fig ift, wäre ee müüig ficb bierübet

auejulaffcn, Wenn aueb QRancbcr ficb verrountern mag,
bat ber Siorfcblag fitt nur auf jtaufleutc befebränfr,

welcbe 9gcniur«@efcbäfte cinfacber 9lri betreiben. Der
(5iuc mag reieblicb bejahrt für ben Soften (ein, wät)«
renb ber «nbcTe niebt ten Warnen unb tic Gonticrionen

in tcr äaufmannervelt ficb erworben bat, wie ce) bet

Sübcder Jfaufmannfcbaft bei mondän @elcgcnbeitcn

crfpriefjlid) fein föiinte. Üllein ce gilt bter jct)t nur
bae Scfte von bem @ebotcucn {u nehmen, weichet? fid>

eher im jüngern tbalfräfligcren SWannt vereinigt, jumal
tvenn bcrfclbe, ter (djon viele «eweife tcr gäbigfeit

unb ber Siebe jur «Batcrflatt gegeben Ijat, etwa« weniger
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fpecififd) I ü b c i
f .f) täebte, unb fall« tyn ta« Sßti>

tränen Der Jtaufmannidiaft auf einen ihn fo ehreuten

'jjoften erböte, ftcb and) taturd» fo gehoben fühlte, tag

fein ©ejtditofrei« fieb erweiterte. £asu gehört auger

ter innewobnrnten gäbigfeit, Dem guten Willen uiid

Der tajui opfernten 3<<* aud) <•"' ßlawicität te«

©eifteS', btl (in fräftige« Wonne« Alter betingt.

frftlrtettfd) fft e«, tag blt 4Wontag«<iüerfammlung

redjt jablreicb bcfudjt tt»irfc, benn ein »Hräfc«, mit großer

Majorität erwählt, trägt einen größeren inoraUfdjen

(Sintrua* feiner ^erantworllifbfeit mit jtd>, al« wenn

berfelbe mit ©etauern fub fagen mug, efl fei febwer,

einem Äörper l'ebcn einuiflögen, weldjcr fo febtaff war,

ibn faum felbfl in« l'cben ju rufen.

Jöorficbtöina^rcacln
im Jurerfffe fce* neutralen &anbel«.

(«u» kern Cremet £anfceUblatt.)

Dr. ?u« bitig ton, ber »JJräftbent be« britifebtn Hb»

miralitätt? *©i n 1 t«bofe«, bat unläugft bei einer feiner

ßntfebeitungen bemerfl, tag in ©ejug auf manebe gra«

gen De« SeevolferredM« unb binfirbilicb te« Verfahren«

vor ten '.tftifengeriebten gegenwärtig niibt allein bei

teti Parteien, foncern aud> bei ten tttvocaten oft Ute

ficberbcit nub Unfuute über Singe vorfämeti, cie in

früherer 3<i' 3<tem befanul unt geläufig gewefen; bie«

fei jeted) niebt tu verwuntern, ivenn man betenfe, tag

feit fem le&ten großen Jtricge 40 grietenöjabre vor*

übergegangen, log alfo nur noeb wenige ©efcbäflöleutt

mebr in Übätigfcit feien, n>cld>e über jene Sjerbällniff«

in JtriegSji-iren eigene tfrfabrung ju JWatb« hieben fönn'

ten. Wenn aber felbft bei ten englifeben 9tecbt«gelebr«

ten, tie vor tem JltmiraIität«'©eriebt«bofe fuugiren, tic

»finfd)en«werthc genaue 53efanniffbaft mit ten ©runt-

fä&cn te« *l<.rifen>9iecbt6 nidjt immer angetroffen wirb,

um wie viel weniger tarf eine umfaffente Jtennlnig

bieroon bei »Metern uut Jfaufleuten te« ßontiiient«

erwartet werten! 15« lägt ftcb gewiß niebt in «brete

fiellcn, tat) unter ten bisherigen prifengericbtlicbrn gällen

manebe vorgefommen fint, wo ttr Schaben unt Uirrluft

ter betheiligten Neutralen tureb ein unglüdlitbe« 3U *

faminentrrffen iiidHoorbersuferjenter Umftänbe unt an«

btre, wo tiefelben tureb ta« Wiglingen eine« mit tem
©ewugtfcin De« «Rifico« gewagten Unternebmeu« btr«

beigeutbrt fint; anbererfeit« fint aber aueb viele 8ib«er

unt .ffauftrute, vornämlid) au« ten nortteutfrben Äüften«

floaten unt au« 35änemarf, tureb Unfennlnig ter in

Jtrieg«)eiten, ten engllfrben unt franjöfifdicn Bremern

unb Urifengericbleii gegenüber, ju btobarbtenten 3Jor»

fidjlSmagregeln in febwere 93erlufte gebra&t Worten, e«

(f) niebt atiein ihr Qigentbum confi«(irt Worten, fou<

tern fit baben au^rrtem norb beteutente ^roießfofien

ju tragen gebabt. Qt jft bober gewip eine jeitgemäft

unb praftifebe Horfebrung gewefen, taö tie Hamburger
(5ommerj J)eputation e« gleirb beim SBeginne be« jeni»

gen Jtriege« veranlagt bat, bap fowohl tie von ten

»erfdjiebentn friegfübrenten unb neutralen (Staaten in

betreff ter SdiirTfabrt erlaffeneu Sßefanntmacbungen unb
^erortnuügen, ol« aueb eine lange iReibe ter neuen

Önifajeituiigen ter 5JJrifen»(Seticbl«böfe in Ponton unb

^ari« in immer fortlaufenter Sammlung jtifammen:

geftellt unt jebrm $etbeiiiglen jugänglicb gemarbt ftnt.

Üjon tiefer Sammlung fint bi«ber jebu <^efte erf>tienen,

TOelebt Ki9 Scranntmad)iiugen unt SJtrortnungen unb

über W jum Jbeil febr ou«fübrltcbe (^ntfebeitungen ter

^Jrifeiigeriebte in Sontou unt ^ari« entbalteu. 6«
mögle iutei ju bejweifeln fein, ob viele 9ibeter unb

Aaufleute tiefe ©elegenbeil benufyen, ober au« Langel
an Stufte überall benußeu fönuen, um ftcb au« tiefen

Slftenftüefei! tie ibnen für mandje gefdjäftliite Sejiebun«

gen nmo.tri ^Inweifungen abzuleiten, ©ewöbnlid) be>

febäftigen neb ©efebäft«leut< erft tonn näber mit ber

Saebr, wenn ein €ctiff, bei tem fie felbft intcrefftrt

fint, bereit« aufgebrarbt ifi, wo man tenn, wenn (Selbfi>

täufebung vermieten wirb, au« teil (ruberen analogen

Vorgängen meinen« leicbt abnebmen fann, tag wenig

Hoffnung auf Sreigebung vorbanben ifi. Um fo an«

rjemeffener mug e« taber er|>1}einen, tag in tetijenigen

offenllicben blättern, welcbe ftcb tem 3nlereffe te« jj Ju-

bel« witmen, von ,>.:t )u ,V.it tie wicbtigüen -)!u\y

anwentungen, tie ftd) au« ten vorgefommeuen Qnt<

febeituugen ergeben, befprotben unb biefelben tem fauf«

männif.ten ^ublitum in mögliibft einfacber unb ver*

ftäntlicber Weife vorgelegt werten. — Unt wer fann

fagen, ob tie äenutnig ter 9iecbfe, ^flutkn unt 3}er<

rtebt«magregelu ter neutralen Scbifffabrt niebt noeb für

längere $<it, unt, wenn aurb ter gegenwärtige Ärieg«;

iufianb vorläufig einen Hbfwlug finten tollte — wo«
narb e« in tiefem ftugenblicf freilieb nitbt au«üebt! —
niebt aud) für hob tarauf folgente antcre ^veutuali«

täten, etforterlicb fein wirt?
TemnaA follen im vorlicgenten Sluffaße eiuigc ber

widwigfien praftifdun ^orütbitfmagregeln, welcbe ten

teulfcben Sibebern uub Jlaufieuten, in Stürfftcbt ter

gebifffabrt in Ärieg«neiten, nad) »nleilung ber neuereu

prifengericbtlid>eii (Snlfcbeitungen bringenb ju empfeblen

ftnt, fur^ befprotben werten.

3Ba« junäcbü ten Grrmerb von Scbiffen anlangt, bie

Untertanen ter friegfübrenten Staaten gebört baten,

fo beharrt ^ranfreid) befanullid) no.b immer bei ter V<.

fiimmung feine« U!rtfen«3leglement« vom 3>>bre I778,

wotureb jete« Srbiff, welcbe« erft nad) fluöbrucb

be« Jtriege« tie flagge te« feintlicben Staate« auf«

gegeben bat ober auf feintlitber Werfte erbaut ift, wenn
e« angebalten wirt, ebne SBtitert« al« gute ^tift tem
CiapteT verfällt, mag tie (5igentbum«übertragung nod)

fo eiuleuebtent bona fiele ftattgefunten baben, mag fit

einen Sag narb erfolgter Jtrieg«erflärung oter fpäter

ol« fecb« Wochen bernacb gefebeben fein. Wie bie

britifeben 'lUifengertdUe tiefe gragt anfeben, ergiebt ftd>

am teutlicbften au« einer erft vor ein '^aar Wocben
— am fl. «uguft t. 3. — gefällten (Snlfcbeitung über

fecb« tänifdje Scbiffe (f. Xime«, vom 7. "ilu^.). Dr.

Su«bingtou erflärt fieb bei tiefer ©elegenbeil tabin:
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„35er 3)erfauf eincd Sibiffe« abfeiten eine« feinb«

lieben (£igentbümcr« an einen 9ieutralcn wäbrcnb te«

Jtriegc« fei fni juldfftg ju .rraebteti, febulc ter »olle

Äaufprei« wirflieb bejablt Worten, jeter Aujprucb Oed

SBerfäufer« gäu^lid) aufhöre unC tiefer feineilei 3ntercffe

im Scbifft behalte; e« fomme niebt tarauf an, wo Da«

Schiff jur 3<" foldien Ikrfauf« lie
s
jc, vorau«<

"

fl'fW» fi<b in -tmnutt« beftnbe «Mb niebe

in einem blofirleu .£>afen fei, iebo4) wtite eine folebe

Glgeutbui»««bertragiinfl ftet« al« fc^r vetbäibiig gelten

unt vom @eridjie mit großem ficlgfraueii betrachtet

Wrtbrtr."

"

CDfe bi«ber »orgefommeuen fcaHe beireife ti e« aueb,

wie au§erorbcntlict) febwer e« für Neutrale bellt, troft

tc« vorerwähnten (§»runtfctt)efl, ein ttael) äuöbrucb te«

ärirge« gcfatifte« Schiff ter fraglichen Slrr, wenn c«

einmal jnr Ülbunbeitung aufgebracht ift, wieber frei 311

maßen. (Fntweter tie bona tides beim (Srwerb, ober

ta« Slufb&rcn aLied mit jetc« 3"tereff<d tc« (ruberen

Ch'genlbümcr« wirf naeb Dem Dafürhalten te« »JJnfcn»

geriebt« tureb irgenb welche« 3nticium in 3<veHel ge«

(teilt. 3" fol*en 3nticieu gebort u. a. 1) wenn webt

bie voliftäntigc Original 'Gorrefpontcnj über ten An»
fouf tc« Sdjiffe« unb Die befebaffte vollfiäiibige 3ab«
hing beigebracht wirb, 2) wenn ter neutrale (Sigen»

ibümet erfi na<b Auöbrticb te« .Kriege« ocer unmittel'

bar vorher tac* Bürgerrecht in einem neutralen Staate

erworben; :J)wenn ter frühere dapitain an ©ort bleibt;

4) wenn ta« Srblff in gleicher %ai>tf wie früher Oer«

Wcnbetroirt; 5) wenn fitb Rapiere an $Jort vorfhiten,

wellte auf tie gortrauer irgenb einer Herbintiing mit

lern früberen JRbeter binweifen 11.
f. w.

Die nämlichen $}ertad<l«grüute, welche tie britifeben

ftrifengeriette befiimmen, aufgebraßte Scbiffe, tie erfi

nacb 9Iii«brueb Cr« Kriege« eine neutrale Slagqe er«

ballen baben, in ter Siegel ju conteinnircn, gelten mit

faft gleicher Siärfe für folebe Scbiffe, weiße für} vor

ter wirflieben a7rieg«erflärung neutrale glagge erbal»

ten baben, naebtem nacb ber An lieb i tc« ©cricbt« ter

bevorflcbciibe Au«brucb te« Kriege« febr wabrfcbcinlicb

geworben war. £ieriu ftimmt tie *ßraridber iranjött«

fcfreif *flrifengtricbte mit ter ter britifeben im aßefent»

lieben gani überein, nur baß erftcre noeb flrenger ui fein

febeinen in ter gortcrung vollftäntiger unb geberig be»

glaubigter Documente über jete furj vor Aufbruch te«

jtriege« frotfgefuntene Erwerbung eine« früher feint*

lieben Scbiffe«.

Die 9lu&anwentung ter vorftebenben 9Toiit.ru liegt

febr nabe. 60 ifi teutftben 9Jb<tern im 'ÜHgemeinen

febr abiitratben, nacb Süudbrucb eine* .Jfriege* anberer

(Staaten mit ©roftbritannien unt granfreieb, Scbiffe,

tie Untertbanen jener antuen Staaten gebort baben,

ju erwerben, gintet fiib jecod) lejtenungeafbtet 3emant
turrb tringeuce ©rünte veranlagt, ein folcbe« Scbiff *u

acquiriren, intern er oicQeicbt fteb barauf verladt, taft

cd fo lei<bt niebt von fran)5fifd)rn Äriegdfiblffen werte

angetroffen werben unt bauptfä<tlli(t> nur tie englifcben

Äreujrr im ttuge bat, fo wirb er tie oben bemerften

fünf »Bunne forgfam in Siebt )u nebmen baben, weil

etil äVanjel an einem von tiefem tie (Sontemuation

tee» SfbineÄ oufb vor tem britifeben ^rifengeriebte jur

fiebern golge baben würbe, «ueb b<rubige fnb We»
manb tobet, wenn ein folebefl Sebiff bereit« mehrere

9J?ale, obne angebalten ju fein, britifibe .^äf'eu befurbt

bat, M tue* nebrfaebe tfriabrungen g*««Hi •>'(, *a6
ttoßCem bei fpättrer ©eiegnibeit Wirbt irijaiD tut o L,u '

beamter oter ein Ojfijier, ter einen SÖinf über ba«

frübere Malionalitätflverbälluiö tcö 5abueu,ie« erhalten

-^flt;r tie Üttbaitnttg unt €onbtmnahou beffeiben bewirft.

(Sine gonj au6erortentliebe Qrlei.tlerung ted neu«

traten Kautel« im Siergleitb mit t*n frübertn Jtriegen

ifl je^t racurrb betbeigefübrt, tag (fugianD unt ftranf«

reiib bid auf ©eiterte tie ©tmitfäbe aitctfannt baben,

tafj fowobl neutrale« digentbum in fernblieben €rbiffe»,

al« aueb feintlicbe« @igentbum in ueutralen ©ebiffen

ter (Soiifiäcatioii niebt iinterwoifru fein foll. @« bleibt

aber noeb ter Stiftet», im gall ter Vlufbringung eine«

frinblieben oter eine« foleben gleiebgeaebleten neutralen

Sebiffe«, ten Sewei« ju führen, tafj tie carin für

IRecbuung von Neutralen verlabcnen SJajren wirflieb

bona fide neutrale« (Sigentbum feien. 3» tiefer

^inftebt ftnb rornamiieb folgenbe >2<i>rrtebl«mafjregeln

notbig: 3 l,n äcbft iß überhaupt anuiratbeit, wenn e«

Heb obne ju groie Scbwieijgfeiten beiVMtfen läüt, fein

©ebiff unter ter ftlagge eint« mit einem ter See»

machte int Jfriege befttitlüben Staate*, noeb aurb ein

Sebiff. welche« erft furj vor Suftbriicb te« Kriege«

ober wäbrenb beffelben cad $i<t)l ta neutralen flagge
erworben bot, itur ^erlabung ui wäMen ; teiiu wenn
e« aueb im jjalle ter Aufbringung gelingen follte, ten

SBewei« tc« neutralen (iigentbum« ter ilüaare iit ge*

nügenter ißeife beijubringen, fo erlangt ter SJetbciligte

toeb feineu (Srfap
-

für teil au« tem 3 ( itt>erluft, ter

Umlatung mit ten ißrojeüfoften erwaebfenten Schaben.

SBeun inCtfj tie Uuifiänbe Caju veranlaffen, SBaaren

auf foleben Sebiffen ju verlöten, fo ift mit aller Sorg«
falt barauf <u arbten, tafj äblater mit (Empfänger in

ten SebiffÄpa|)ieren teutlicb genannt werten, taft feine

(Sotinoffcmente in blnnco oter in toppelter abweichen»

ter yiu«fertigmig fiib an 33ort vorftnben, aueb feine

<?orre«ponbcnj ober fonfitge Rapiere, wobutcb tie in

ten (Sonnofferneuten abgegebene (©eftimniung trgenbwie

zweifelhaft gemaebt ober befebränft würbe. SJor ter

Ablatung miig ta« ©efebäft fo abgemalt werten, ba§

au« allen papieren flar hervorgeht, tag im Sali eine«

^eilufte« ober Sebaten« (Ulffecuranj votbebaltlicb) ter

ganje JRiftco einzig unt allein für JKecbnung eine« be«

ftimmt namhaft gemachten neutralen U igen t)]»wer« fei.

Söirb tie« verfäumt, unb lägt fteb au« irgen't einem

ter Rapiere auch nur ter Schein eine« ^mereffe« von
Untertbanen ter belrrfenten friegfübrenten Staaten

ableiten, fo läuft ter tfigeuibümer ©efabr, ba§ ta«

^rifengeriebt eine Simulation annimmt unb tie SBaare

tonfi«(irt. [gebluf fol9«.l
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gJie t£nff e n-$r rtidB ber D*n bel»b.«mmrr.

<9eo. *3einr. Rölrinn. *• ®- ««Welle«. 3- »• »tetfen. ». 8et»enbo«,en. 3- «• 2»««« l««i»t

©in ©<f»>täd) über fca«
•
gplftc«**»*

uub einifte andere Sücbcn.

5Öie loch btOrocilen au« fremten Orten un« inier*

tfiant« 9RUtrjeüutt|}tn über unfre tjicRtjcn QJerüaltniife

traten 1" r>ortcu mir beule 3cmaitDcn bemrrfen, tcr

mit ter Seetüre ted £amburgifcbeu (SerrefponCentcn by

jdjäftigt war. „3* «?utjte wcfcl. tafj ber «seuat fcie

jSolftentborrbürme niajt gerne mfffen will; nun bat er

aar an ben »JircufHfcben ©artctitireftor Senne einen

ftlbcrnen «ßofol gefchtnft für cie SJertienfle, tie «r fitt»

um He (Spaltung terfclben ermorben bat." „ w$Bcnn

man nur wü&te, worin tiefe »JScrCtcnfte ci^eittlidj be«

Heben?*" imime ein «nberer. „»BieUeiajl in tem guten

5Rotb Bäume b«umjupfianjen, tamit man c« nicht

liebt." „ H91ur f*««. Ca& man fi* f° ,u,n Ö«»öbU

bat; bie geinbe tc« Xbor« werten e« noch lange genug

»or auarn boten, um fteb toran ju ärgern."- „Unb

bann werten alle Bäume 6a« Ibor nicht ballen formen,

ba e« ja befanntlicb feit tem oorigen 3abre in Sie»

wegung ift." ,,„fflo« N<f« ©«weflunfl betrifft, tie

aUmabli* «wen becenflitten ®rab erreiebt baben müpte,

fo babe ich bo<b noeb meine leifen 3n>eifel.
- " „(5«

fcheinl überbaupt, a!« wenn man etwa« ungläubig in

tiefer Bejiebnng ift, unt tie Heine Erweiterung ber

Barriere unter ber fd}acbaften Stelle giebt bei einer

ftetö befcbleunigten Bewegung ber Sbütme, worou«

aUinäblief» «In« »»» <M werten fönnte, au eigen«

tbümlicben Betrachtungen Bcranlaffung." „„SBoau Be«

nachhingen anfteDen? SMan fönnte fonft auch auf tie

Betrauung fommen, ba&, fo wie fte je$t finb, fte au«

»ielen Orünten nicht bleiben fönnen, ttafi etwa« für fte

gefebeben mui, oter ta§ fte abgetragen werten mögen,

unt to<b fibeint tiefe 43etradjtung iiitbt gerate an »je«

ftellt, oter wenigfteu« noeb niebt tutebgecrungen \a

fei«."" „Sie b,at>tn fo llnrecbt nidjt. Uebrigen« muf
man teti (Regnern teö Ihereö @ere4)tigfeit wtcer»

fabreu laffen. Sie tl)un wa« fie fönnen, um cd weg*

lufcbaffcn. Um e« $u baltcn, febeint mir, troft tc«

totale«, noeb ni.ti viel gefebeben }U fein."

3Me beiten (Srften fibrpiegen, offenbar von tiefet

unerwarteten öeriebtigung betroffen, unb wir fonnten

un« niebt enthalten, auf Den (öetanfen ju gcratben, tai
e« vielleicbt gut fein mottle, wenn irgent ein an^efe»

tiener greunb be« Ibore« rniwetcr einen $rei« au«fe|^te

für teil, ter tie iNittel, Ca« Ibor au retten unt> ju

refiauriren, jufammenjubringen wüfjte oter vielmcbr

berjbaft Cen Anfang einer Subftription für tiefen

3werf machte. Ob fut 3<manb fincen wirt? <luf

einen IJJofal al« ^elobnuug turfte er fctwerlid) ju

rechnen boben.

w«beT, meine ^erTen," nnterbro» hier ein Trirter,

„wo« fprechen Sie nur immer ton tem *ßofal? Seben
Sie benn niebt, tag ta« nur ein ©cberj te« Cer*

faffei« tiefer 9toti{ im Hamburger (Sorrefponcenten ift?

2>cn 'JJofal bat ^»err Sfenn^ für etwa« Änbere« bt*

fommen unb wobl verCient; tie ^olftentbortbürme aber

werben Sie niebt retten, Wenn Sie aueb noch einen 'JJofJl

al« $rei« für ten «Retter berfelben au«tepen." xy

OTtbrnw UtlflArs teege« frben mit an« auitt €ta«r, tc«

«ScbluS be« «uff.ipeit .ffia« i|» |u emt>feplen ?• f*cn In Mtfet

itet jo bringen. SBir bitten unfete fefer te«balb um gütige

Die 9trt.
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fifeiue (Sbrontf.
112. Sit QoitbeUfammer giebt in .!•-. rn Sernnfung«

ju brm 9tt«ificn«bfTi4>lr ter Veiten :Bef« unb Dirtf« rinige

tftläuirtntigrn )it ttn *u«frrilungrn, torldjr tu genannten fcetten

gemalt b>n"" X>abri babrn ji( >•!•" jreri brrfrlbrn, »rldjr

tu« aufgefallen (int, unberürffiditigt gefaffen. 2L: tr erlauben

un« bin auf biefelben aufmerffam $u madjat. »Die erfir Üu«-

ftrllung ift felarnbe:

Samnttltdjr ficBrgirn linbni tbrr ard-itr abgelirfer« un:

ftrben foldje »eblgeortnrl im Limmer tr« sorroaligm

Jtiämn» Hempagnit » fiaufr«. 9)ur ba« tet ftauflrutr.

tfempagnie itrbl notb im fcaufe breite» (ira&r »V «00.

©of. feit« fin latrl fein, etrr nidjl? ;.tc • ifali« ifr *« t.-rf-

nreb feb' fraalid}» ob r« benn gerate t-cttbeilbafl ilt, tat alle

»to>itt in ffinrm fxsuft, unlrr Cinrm Indjc Bereinigt fin».

93ri au»brrd>rntrr grurrogefabr tritt tie Weitung betrulrnb et»

fdj»nt, unb ter $ottbril. trr tureb tir SJretintgung brtbrige»

fubil tritt, ftbrint un« todj nidjl fo «re|j ju Hin, ta§ e« jrnrr

SKaftirgrl brbürfie. -Pebeutrnbei faVrint un« fcie j,»eite Au««
ftrlluna ju frin, »rldje fclgenbermatirit lautet:

«int SRedjnung, S'fjüg babenb * 34 ad 6 tn itauitnann«.

Crtmtng, bftirffrnt bie tfrttrriung tet rcmmrrrieUm 3n.

trtrffriitubed#buteb biryieffe. ifr un« nitbt torgtlrgt »erbrn.

Der ?affui febrim rt»a« unflai ju frin, btcb glauben mir ibn

mil 9frdl tabin »eijleb« ju fennr-t, ba§ tie fcmm direiferen

r« verflrcfter 3V! eife tamit babrn rügen »ollen , ta§ tit rem»

nwtirll« 3n»rreffrii unfrret ©lobt tut* Mc treffe überhaupt

gar mdjt »CTlrrtrn »ortrn finb. ©o frbr »ir r« in trr Crb«
nung fintm , tag birfr $rrnacbläfiiaung in leifet Sünfr tintn

latel erfabieu b"l, fc muffen »\r unfere JuDimitiuiig todj einiger

SNaftrn ta^in brfdjiänfen, ta§ um1 nifbt rrdjl flar ifr, inwiefern

eint Snlrrlung in tet yieffe ffatlfinbrii fellr, tie Sofern «er-

utfadjt. 6e}al)lie Auflädt ju fünften unfeter Salerßati wetben

fii mrgentt oiel Stetil einetben, unt wenn tie treffe witfen

foll, fo fann tit« teeb nur tatureb geftfeeben, ta§ geeignete

»Wi anner au« Hiebe )U ibrer i'ntnftoci neb bettegen füllen, tie

gecer )U cigirücn, um ibr gemaebte $orn>iirie )unicfiurceifen,

^ritbümer rn Setreff ibrer unb ibre* Hantel« ait?)iiriaren, er»

fannte Uebelftänte ju rügen unb »u ibret Herbefferung mitjurcir.

fen. £ r.ft aber tie« au« i'iebe jur 3?aletfiatt unt mcbl um te»

Deruniairen Sreverbr« »iOen gettbeben im;«, ftbeint un« über

allen .Ja-citrl erbeben ju fein, unt te«balb batten »ir e« lieber

gefebeit, nenn obige Üu«DeiIung au« bem Rendite tn :>f rvificne»

betten icrrgebltcbtn n>ärc.

113. ($anb([«fammcr.) ;lum iiädjfien ^i'cntag iff nna)

längerer 3*'* reieter eine SBerfammlunii ter ftaufmannfrbafr einbe*

rnfen, allein tic93crlagc te« abre«bfntbte« trifantcleFammer,
meldte rrir tedj jebenfaU« auf ter I ogefettnung rrmarlrlen, • Mt
abetntal«. £ie <Brünte, rceldie in ter 511. Qbicnif V3, um tie

33rr}cgrruttg trr SOeilagr tefTelbrn iu tniid}ultigrn, tergebtadjt

»urten, fi.<nnrn todj unmeglicb ncd> flidibaltig fein, unt Sin-

fenber tirfer 3*'!« bat tief aller S?emöbungen feinen (Brunb
erfahren rennen, ttfr«bnlb in trr errväbntrn n,iö>ffen SBerfantm-

lung trr aau mannfd>aft tiefe ©arbr nitbt nlrtigt airt. Wit
tsonrn Reffen , taf; tiefe SBeifammlung tedjt ffarl brfudjt fein

renbe, aber auo), ta§ fidj 3tntanb unter trn ftnterfrnten ffnten

möge, tet eine red» enrratfdjr, müntlidje Ünfrage an tie &anbel<*

fatnmrr riibtet, rrefbalb nc notb nirbt jur (gifratiung ibrr« 3abre«>
betirbte« (

'

feb ir neben

JÜS »3 gefdjebeit ift.

114. I errre vciibrnun au6 irübctf ) 2Ber einen 9e>
leg )u nnferm Urtbcil über grmiffe Sotre«ponben)en au« l'ttbed

in brn fleinern Hamburger tBlättern, rtelrbr* vir in ber Sil,

Sbicnif W auigejfprodien, \u lefen fufl bat, trn maeben
Wir auf rin: „«u« fübeeJ (ttingtfontt)- im greifojün M «07

gtremmrn friV f)cffenlli(b wirb fie fid) nitbt mit fo

t Grünten entfcbultigrn, rcie tie« in ter Kl ttbroni!

115. (ficlftentbortbürme. ) äBabrfcbeinlia) tura) rin

Wiftvrrffänbniv »etanla|l, bat tu au«»Atrigr glätter tie S9adj'

mt: grbradjt, tie benn audt in tet (üb. Leitung jlufnabme ge-

funben bat, unfn Senat babe tem X'irrttor trr ffrniglidjrn

ÖJätten ju 3>el«tam, (trn. Vritnc einen filbernrn i"e! u über»

reiebett laffen, al« ;Jridtr, feine« I.inft* wegen feiner 9rrbitnffr,

bie er ftrb um ärFaltung unb i<er f njen er u n g eine« bieji-

gen altrrtbümliacn Xbort« rrnorben babe. Untre tirfrm Xbore
febeinrn natürlidi bie f>olfienlbortbürme «erftantrn ;u tonten.

!2Bir rtiffrn nun frrilid) nidtt, »riebe ^rrtienffe (terr Venn« fid)

um ibre Spaltung rrmoiben bat. Z>a§ feine SBntienfie um ibre

fBerfebonnung niebl brteutrnb frin rönnen, lebri bet Üngtnftbein.

(£« ift alfo »obl an}unrbmen, ba( bie ibm ven unferm ©rnate
getFortrne 'itnrrfrnnung auf antrrn (Brünten bnubt (feine 3ba-
tigfrit bei Anlage trr febenen fartbirn in ber ?f,-br tet Sifrn«

babn ift »obl babin )u reanenj, aU grate auf ter Srbaltuna
unb IVrfdjbnerung jene* alten Vaubenfmal«, »riebe« fd>on fett

langnrr Jeit rin 3anrapfel in unfern SHeptiblif geworren iff.

X)enn »äbrrnt man Pen trr rinrn 'Seile seifidmn bort, tat trr

aQmäblidjr Sinßur] trrfelben unvennritlitb fri, tag fdjon je^t

rin fo ftatfr« SJrtfarfen brmrrft »eile, tafi bie fror! ften

Wiauerftrine ttttd) ta« ©eteiaji ber barauf laffrn.
ten überbängentrn ?)iaffe breitgrtrürf t »ürten,
fo ta& e« binnen TOonaten in Itüinmtrn lirgen rerrbe, perfiebrrt

tie anbete ^arlbri, traft ta« (Bebaute in feinem fterue ro frft

fri, »ie fe, unb burebau« feinen tlnlaft grbr, feinen Si-Aur, ;u

befüratrn. Dabri bnufrn «i* beibe ^artbeirn auf tlru6rrungrn

te« f>rn. Paitirrrlor Srnta, bie rr nad) vorangegangener
gntntlirbrr tlntrrfucbung te« därbäute« getban baten foll. 2&et

bat nun Sfeebte SSJa« bat £r. ^autirertor Senba eigentlieb

gefagl? .!»t Snubigting be« äng|rlid)en, fo»ir bei brn Xbür«
mrn ftruntlicben ^ublifum«, otrr -ur Srffäiigung für tie 9e-
banplung^en t te brnfelben frintlicben, möcbten »ir ten genannten
^errn rrtiid)en, in bffrntlirbm $läl!nn eine Stfl.üung barübn
ju grbrn, »a« rigrntlid) von ter .-)ufunft tn Ibütme ju rr»

rpatlrn fri. 0^e»ifi »ürtr tutdi rinc foiebe Witlbeifting tit J't.

rril»iDigfeit, bie neuerting«, »ir Peilaute», »cm Herrin für ?u».
«efrblcbte an ten ©enat gcriebtele yetilion um (tibaltung tn
Ibürmr, »ebri rr jugleitb einen nambaiten iSeitrag ju brn 9fr-

paraturfofirn in %u«|td,'l ftellt, ju untrrßü^eit, beteutenb nbbbl
»erbrn.

Hfl. fÄfrdjentafi ) ©o »Irl »ir »iffrn, bat fidj JTrinrt

bn JMbtterrr tr« ^io|rrte«, trn Aiecbentag auf ta« n.-d>fte

3abt birtbn einjulaten, be»ogen gefubll, tie in bnÄl. tfbrenif

• ^ <T 10V bagrgen etbobrnen betrafen ^u beantworten.*) brn«

frfben mrebten »ir »obl nodj ba« bmiufugrn, rb ee benn über»

battpt fiattbaft fri, unferr Aiteben ju berartigen, et übt lebbaf»

Im Debatten übet 0HaubeaifA{ir, »ie fie bei jebn $erfammlung
tei jtttdirnlagei ffattgrfunbrn babrn, brr^ugrbrn? Denn bei

ber groften •Hny l'l feiner Witgltrbrr »nfttrn »ir bin fein anbrre«
Potfif, »riebe« geeignet ttärr lltle in faffm, »ie unferr IVarirn»
flrcbe. ©ir müfTrn obrr offrn grffebrn, bafj e« auf uni rinrn

bcebft prinlicbrn öinbtutf marben »ärbe, an briligrr €iäitt
©Irriligfrilen i»ifa)en Drnrn boren ju muffen, »riebe berufen
finb, ta« ©Ott (Botte«, »riebe« tod> nur äine« unb umbetlbar
iff, |u verfüntigen. 9Bir finb aua) feft überjeugt, bafi rinr gro^e
»n-.abl unfrrer Witbürgn »ie »tr benfen, unb intfgnin frin

»erbrn, in brm Manmr, »rldjrr trr Ctt tr« P/rirbrn« unt tet
ff imgfei! fein foll, einanbet »ibetfprerbenbc unb trballirrabe
Stimmen }u börrn.

•) Ttt iietbrle tperr tSinfeiiter irrt T«r Sclflti'tc tat m iriarr
»irr Wellie [dngrrr 'llrrthriMqui-^ ttt DrrtrrtH ^bra<M Urtn-

tm

,

I ift tie üai-e Sadie tctenfalU in ein jntrrtl
. ta tut M»#i4bri
alten werten »tn,
m tit tieejabrije -fltrfa-nmtiinj be« Jtirrtienlajel tu mett

Vit «er

«rbrudt bei <). ©. 3labtgrne. - Verlegt unb rebigtrt ». 9l«bben'fd)en Sucbbanblung.
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brt »rate« Berartorf Im Sab« 1864.

5i i v cb b of flca pcl 1 e.

Sjä ^ublifum ift in ta vorigen Sffiocbe Durch eint

ten Anjeigen beigelegte Srflärung bed Sorftanbed bed

Sereind füi ttn Sau einer Jtircbbofdcapelle überrafebl

rooitcn, tie ein eigentbümlicbed Sicht auf Den Verlauf
tcr ganjen Angelegenheit roirft.

öd ift jroeterln, »ad barin cor AHem Aufmerf«

famfeit erregen mug. (Srficnd, Die SHittbeilung über

t'ic Urfocben tcr Serjögerung bed Saud, unD gtveitcntf,

tie Anfünbigung Der (ünfteQung Hl Sbätigfeit bed

Sereind.

3n Sejug auf ben erften $unft mug ed mit Danf
anerfaunt teerten, bog bad Sublifum enblicb einet

ÜHittbeilung barüber gcroürtigt roirb, nach roclcbcm

Kifie tie (Sapelle ausgeführt roerten foD, unt warum
man noch nicht mit btm Sau begonnen bat. (5d roitb

Sliemantem einfallen »ollen, baTÜber ju urtbeilen, ob

bie £intemiffe, bie ftcb bem Seginn bed Saud entge»

gengeftetit haben, nicht früher aud bem UBege geräumt

od trten tonnten. Aber rrobl batf man fub barüber

»unbern, bafi man bad ?lü«J nicht febon lange, ctroa

um Neujahr, erfahren bat. «1* ter Serein um Ser»

längerung ber grift, bie urfprünglicb geftetJt »orben
war, bat, bat er et nicht für nötbig gcbalrtn, eine öf«

fentlicbe SJiittbeilung über bie gange Angelegenheit ju

machen; je&t, reo ter Sorftanb beffelben feine Jbätig»

feit einfuQt, »o olfo junäcbft bad Wittel genommen
ifl, etroad bei ber Sache gu thun, fpricbi er. @r fpracb

nicht, »o er bei Sache hätte nü&en fönnen, er fptiebt,

um ftcb felber ju berlbeitigen unb einen gelbancn Schritt

ju entfd)u(Digen.

Do« nicht ber Sorftanb bed Sereind allein hat,

bem Sublifum gegenüber, unrecht gehantelt, bie Depu*
tation, bie bie je&t Die Leitung ber Angelegenheit gehabt,

hat bemfelben nicht bie Siücfftcbten brroieftn, bie ihm

JU gebühren jeheinen. (Sd ifl feiner 3 (il offictell unb öffent-

lich eine Aufforderung jum Qinrcicbcn von Kiffen unb

Plänen erlaffen, »arum ift nicht ebenfalls officieil unb

öffentlich nutjetbetlt »orben, »em bie greife ju Jbeil

geroorben finb? Dag und ber herein, ter nur <Selbbti<

träge fammeit, gelegentlich bamit befannt macht, bog

£err von «öannc ben erften >l<reid erhallen, fann

und roenig helfen, Söer bat ben jroeilen, roer ben

brüten beforaraen? SBarum torbert man bad ^ublifucn

auf, bie 3<i4)nungcn an}ufehen, wenn ihm nicht ein<

mal mitgetheilt roerben foll, melcbe von ben eingeliefer«

ten für Die betten crflärt morDen? Dag man ftd) nicht

baoor fürchtet, bad gefällte Unheil angegriffen )u febrn,

ift flar; her @runb bed 6tiUfchnKigend ift ein anterer.

0}tan hält cd einfach für überflüffig, Die '.ßreidoer*

Iheilung öffentlich befannt ju machen, unb bod) gefchieht

bad überall unb ftetd.

So viel über ben bidherigen Serlauf tiefer Singe

legenheit. 3tfet aber hat ber Serein für bie @infamin<

lung t>on @elbbeiträgen feine Zhätigfeit eingeftcQt unb

motioirt bad öffentlich. (Sd ift alfo erlaubt, feine @rünoe

iu prüfen. Der ^auptgrunb ift ber, Dag bie Sache
von ber flirebbofdoeputation an bie Saubeputation übtr<

gegangen ift, ju ber ber Serein in feiner Se«
liebung fleht. SBelcbed finb bie Sc)iehungen 3eman/
bed, ber @elb für einen Slnbern einfammelt, ju bem<

felbcn? Gr liefert ihm einfach bad eingefammelte Oelb

ab. <Sd ift und abfolut unmöglich, eingeben, marum
ber Serein nicht eben fo gut für bie Saubeputation

fortrpäbrcnb, )u bemfelben ßmeefe, ©elb einfammeln

fann, rote für bie Segräbnigbeputalion. Aber noch mehr.

S3ir roollen annehmen, ed feien auger ber Schiebung

bed ®elbabliefernd noch anbere Sejiehungen vorhan»

ben, obwohl nicht eingeben ift, »eiche, ba ber Serein

ben Sau Doch nicht leiten roiQ: rourum laffen ftcb Diefe

Sejiebungen nicht mit ber Saubeputation anfnüpfen?
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et« warum fjnn nun nicht abwarten, ob nt<t»t gar

tie SauCeputation felbft Cad thut? ätiarum inuü mit

einem ÜWale tie Jbätigfeit ringefuüt werten, tn einem

Slugcnblirfe, wo tiefelbe, Ca Cer Bau nun Cod) gewiß

beginnen fod, von Cem qröüten *>i;;^u-:i jein würfe?

@d wäre und febr lieb, wenn unfere audfteUungen

ftd) old unbegrüntet nacbwelfcn liefen; Cod) glauben

irir faum, ed annehmen ju Cürfen.

3>ie SScrfamuiliinfl i»e«r «aufinannfcbaft
am lO. 3eprbr.

Dlgleid) ed überflüfjtg febeinen möchte, naebtem Die

jnaufmannfcbati in ihrer le&len UJerfammlung eine fdwn

laiute febwebente grage erledigt bat, in Betreff Cerfel«

ben nachträgliche Benierfungen ju madjen, fo erlauben

wir und tennodr, nod> einige Sßorle tjinjujufügf n, ibeild

jnrBegnlüiing Ced neuerwäijllen Herrn *.lkäftcenten, i&ciie

jur Beleuchtung Ccd in cer vorigen Cammer über tie-

fen ©rgenftanc ©efagten. «Id am «Uioniage tie Häaty

Ced Herrn H H- aHeetb* mil einer überwirgencen

aVojorität vor ftd) ging, ba war gewiß «Wancber un«

ter ten «bflimmenten, Cer fiel) von ähnlichen «Wolivrn,

wie Cie in cer porigen Kummer ju ©unflen ted Öe»

wällten audgefproebeneu, leiten ließ, ihm feine Stimme

1« «eben. 3)enno* wirb man faum annehmen fönnen,

Mß cer berührte «ufjap von großem (Sinffuffe auf bie

ÜUabl gewefen fei. l*r hat nur audgefproeben, wad
4Vand>rr fi.t> fdwn gerächt hatte, unb würbe, wenn er

oitt läge früher erfebienen wäre, vielleicht einige 4Bir«

fung geäußert haben; ober vier unb jwanjig i&tunben

vor Der SÖahl fonnte fte unmöglich beteutenD fein. <5d

tlnC caber tie Botjüge ted Keugewäblten felbft gewe«

feu, de ihm bie Quillt Cer Jtaufmanufcbaft jugewenCet

hoben, unb wir fönnen alfo eine *iÜaM, Cie mit fo be«

riittcncer Majorität in verhältnismäßig ftarf befuebter

tterummlung vor ftcb gegangen ift, nur freucig begrü«

Ben, unb und ohne Kudbalt Cen febönrn Hoffnungen

anfcbließen, Cie fid) für Cen c^anCel unferer Baterftatt

Caran fnüpfen. 5Kögc beim nun auch Cer neugewäbli«

Herr $ßräfttent in Cem ®raCe, wie ihm tad Vertrauen

ter .$anbeldfjminer wie cer jtaufmannfebaft entgegen'

gefommen tft, ftcb auf cie Erfahrung Cer erftern ftüpen,

um unabläfftg für Cad Üüotil Cer leQtern ju forgen:

raun fann und wirb ed ihm an (Erfolg nicht fehlen.

Cfö it't uoeb Sülancbed ju thun unb ju orbnen, wad
eine riiftige, tbatfräftige §anb verlangt. 9ßir wollen

hoffen unb wünfeben, Caß Cie ©einige eine gefegnete fei.

3n gleichem ginne begrüßen wir Cie BJabl Cer

Herren CM. H- Bofd unb (ö. SUeber ju SNitglietrnt

ter ^anCeldfanimer. 3)er erftere hat febou Currb Cen

mit fo groger llmftcb« unb Sorgfalt aufgearbeiteten

Keviftonebericbt jur «breehnung Cer ßaffenfeetten fid)

aro§e fflerctenfle um Cie £anCelMammer erworben,

teren Witgliet er Catjer auch mit Kecbt geworcen tft.

fi'eftalten wir und nun jum Schluffe noch einige

fUine Semerfungen ju hem f4>on oben angeführten

«uffafce: „Äoiifmannfcbaft" in Cer vorigen Kummer
tiefer Blätter. (s& haben innige flnffop Caran genom«

men, tan Cer Qierfaffer teffelben in feiner S)eleucblung

ber febwebenten grage fo genau auf Cie *JJerjonlidjfei'

ten eingegangen ift. HÜtin ift mau nicht gar )ii jart

in tiefen iBetenflidifeiten? (£tue freimütbige jJIeinungd«

äugerung fann Kiemanb )urürfweifen, unb Cie beicen

jur iöalil vorgefrblagenen ^erren muölen ftd) ja felbft

fagen, intern fte ftcb ber ttbüimmung unterwarfen, tag

3eter von ihnen eine Snjahl Stimmen gegen ftcb haben

würte, Cie ihn alfo nicht jum ^räftceuten wollten.

SBac* tiefe febweigenb audtrücften , loi haben jene

Sorte öffentlich getha». Cter will man r* cem <ßer*

faffer vorwerfen, Caü er ftcb gegen ©eiCe audgefprodjen

hat? 2öir fönnen unb wollen hier nicht unterfuebrn,

ob tie von ihm aufgeftclllen JBeteufen flichhaltig finb;

wir glauben fogar, ta§ er in Manchem etwad ju weit

gegangen ifi; aber wenn febon eine fo milte Äritif Cer
sJ)fatsregel einer gehörte, wie Cie angeführte, verlefenb

wirft, cann wirb man fünflig nur loben Cürfen, wenn
man Stnftop vermeiten will.

Dter üt man vielleicht un^ufrieben bamit, Ca0 tie

35etailfl ju fet>r hervorgehoben ftnt? 3)ian möge Cod)

ja unterfcbeiCen jwifeben Cem Jatel, Cer feinen llrfprung

in Cer Oppofttiondluft ocer gar Cem Keite hat, unb

Cen SSinfcn unb anCeutungen, bie Cer ältere erfahre«

nere SHann Cem jüugern giebt. 3)aÄ in ter vorigen

Kummer ©efagte gehört offenbar Cen le&tern an, unb

hat Caher feine volle SJerecbtigung. 3Bir flnb amt
überjeugt, tag Cer neuerwählte £err *J}rä|Uent eö in

tiefem Sinne aufnehmen unb ftcb nidjt Caran flogen

Wirt, wenn feine ^erfönlttfeit etwa« fpecieller befpro«

eben ift, ald man (6 fonft h<<t in ('übeef gewohnt jU

feilt vfle.]t. J.

$B<lÖ ift ;n emw'cMm t

[gortfteung.]
II.

©eiche grobe unb welche Scheibe » 9Wünje
ift für unfern SJerfehr bie paffen tft«?

Sie von und in M 35 bf. SMälter anfieftetltrn ©e«

traebtungen über tie fiiejtgen SD?ünj'3uftänCe fcbloffeit

mil Cen ^Borten:

„weMem nachbarlichen S^fteme fallen wir und on<

fdiliegen? nnb in welcher tSudCehnung mufj bied

gefdjeben, um Cen auf jete wohlübertadite Keue«

rting ju fe^enCen Hoffnungen thunlichft ju ent<

fpreien?"

Um tiefe beiten fragen )u einer wirflieb richtigen

Beantwortung bringen iu fönnen, wiQ ec? und ebenfo

wütifcbendwenh wie erforoerlich erfebeinen, mit ten in

unferen Kacbbarftaaten beftebenben gefe^lichen SBährun»

gen ftd) einigermaßen vertraut )ti madun; wir glauben

ed baber auch nicht für überflüfftg erachten ju türfen,

benienigen unferer geehrten ^efer, welchen enlweter Cie

3eit ober Cie ©elegenbeit jur grünblichen Kachforfchung
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ter fraglichen ÜQcrbältnifir etwa nicbt in genügenbcni

5)?oa§e ju ©cbote flehen follte, turn} eine möglicbfl

beutllm gefällte fur^e Ueberftcbt über bie na<tbarlia>en

Sßäbrungen bie Wittel an tte £anb ju geben, He im

Verlauf unferer weiteren Hludeinanberfefrungen anjU'

jiehcnten Xfeatfadjen ober ©ebauptungen, fo wie na<

mtntiicb ober oucb unfre aud benfelben bcrvorgegangc.

n<n ttnftcbtcn unb 3}orfcblcige >ur tBrrbcfferung ter von

und im «bftbnilte I. pag. 270 bid 278 tf. W. ange»

regten {Mängel nnfered bidtjerigen 9J}ünjfafterad unpor*

tbclifrb unt> rit>riß beurteilen ju rönnen. Söir laffen

bemnacb, ebe roir auf weitere Erörterungen eingeben

woden, ein (oldjeö 2krjcicbni& folgen.

Täncntarf, £olftein u. Sauenburg.
«Dlän;rinbdi t« Stidjetbal« ». 18} 6l«cf auf fcie feint SJlaif.

(Sd ftne bienart) gemünjt:
au« »er feinen Wmf.

to^elte^blr. MStfj.— ©r.fein, Oigt.(ob.St^34.1l.)

einfache , U , . 1SJ . bo.

V» ' " ' — ' ' 554 ' 6|>-

y , 8 * — * # Hl bo.

•/,, » 6 . — * » 222 . bo.

•/ , i. —, . 504 . (ob.gt.^39.0.)

•/„ * 3.9.« 672 . to.

Hannover.
SWünjelnbeÜ bei l&aler »ob U Stöcf auf tie feine TOarl.

(Sd (inb t)itna4i gemünjt:
au» ber feinen SMaif.

ganjc Ibaler 12 Stlj.— ©r. fein, 14 <St. (ob. (St.^t 35.)
* 8 » 6 » < 84 . to.

% t
» 8 « G . « 168 . to.

Vi« ' 5 ' - ' ' 38i ' (©*. CM 40.)

V4 ,
» 3 . 0 . . 708 . co.

»/„ « 3 * 9 . . 1152 . to.

«Neef lenburg» Schwerin u. »Strelin.
SHünjeinbeit t« IboUr ton i* Stüd auf bie frine Warf.

<5d ftnb bitnacb gemünjt:
au« bei feinen OTaif.

ganjc Sbaler 12 Stfr. -®r. fein, 14 Siücf (od. Gt.£ 35.)

'/, , 10 , 12 . . 42 « to.

'/, . 8 > 0 . . 84 . to.
i/

, 8 . — . . 192 . (ob. C?t440.)
'/4 ,

. 3.6.= 804 . (oö. Ql.
ff,

45.)

*P r e u fj e n.

Wtinjeinbett ter tbalrr »cn H Shld auf tie feine OTail.

Cr« flnb bienacb gemünjt:
auf tet feinen ÜJlatf.

bofrpelieSblr. 14 Stb. 7J®r. fein, 7 St. (ob. CJt.^t 35.)

einfache . 12 » — » » 14 » bo.

. 10 . 12 . . 42 - to.

V, » 8 . 6 • . 84 . to.

Vu • 6 • ' 192 • (ob. <£»..# 40.)

»/„ ' 3 . 10 . . 480 . to.

>/„ « 3 . 10 . # 960 . bo.

3» btn bänifeben unb in ben cänifd) . beutfeben

Staaten ftnben roir fomit ald SWünjeinbtil ten 9iei<t>6«

thalrr von 184, ©tüd; in fäunitliften übrigen 9Zadj<

barflaoten (aoßcrbcni aber auch in tem größeren Steile
IVittclbeutfcblontd) ten Sbaler von 14 fitücf aud ber

(Jölnifdjen Warf, getneinbin ben prrupiftpen Übaler ge*

oannt; ed bleibt und fomit, wenn efl fid> um eine 35er»

änterung unftre« je0igen 34 ^.gu^fl bantein foUte,

lttiglid) bie SÖabl unter ten betten »orbenaunten Wünj«
eintjeiten; jtte anternreitige ^euerun^ würfe ni*t altf

eine itierbefferung br}cid>net werten föiuieii, ta \u letia/

lim baju bienen würte, wieterum eine feiueomegd vcr>

tb.eilbafte ifolirte ©tellung für unfern fleinen Staat
berbeijufiibren. Ob aber ti ratbfamer ift, fidj Däne,
marf ober ten übrigen 9ta<tbarläutrrn anui|<tlie§en,

ift gewiß ftwer ju entfiteiben; jete ter betten «Itcr«

natioen bat ifyre betonteren Öoribeile, jete ihre ©cbatten-

feiten, unb erft tie 3ufunft wirb ein fiart« Unheil
barüber fällen fönnen, ob wir, wenn wir für ben lieber«

gang tu einem ber vorgefcblagenen Wünjfuüe und
wirflim entfcblieben foUten, ten riebtigen oter ob wir
ben minter »onbeilbofteu gewallt baben werten. Qkjt
2}e|urgni& aber De« möglicben geblgriffe« tarf unfere«
(Sradwnei und bur<t)aud niajt in unferm ^orbabm,
ten 9Hünjfu§ su we<bfeln, irgentwie itre macben, tenn
et liegt ju flar auf ter ^ano, t<x$ ein geftbalten an
unftrm bidtjerigen 34^.guie und jetenfalld feinen

©tflen bringen fann.

?ÖJenn nun freilim, wie eben erwäbnt, cd gewin
nicht fo leimt ift, aOe tie '^ortbeilt uno ^acbtbeile auf.

{Ujäblen, welcbe bie Aneignung ted einen ober ted an-

tern ter iraglidjen 2Rünjft>|leme und rerfmaffen würte,
wenn weiter wir turebaud nicbt tie iüicbtigfeit tiefer

SBortbeile einerfcild unt ter ©etenfen antrerfeitd in

tlbrete fteücn wollen oter fönnen, fo glauben wtr
btnnom nicbt unteriaffen ju türfen, auf einige ^paiipr»

momente aufmerffam ju marben, welibe geeignet er«

febeinen muffen, auf unfere flnfiebten unt fomit oudj

auf ten von und ju faffeuben (Snlfa>iu0 in ber be>

fproebeneu «ngelegenbeit entfebeitent einjuwirfen.

diu unoerfennbar großer ^ortbeil mup nämlicb für

unfern ©renjverfebr mit ^>olftein unb Naumburg, fo

Wie ferner aua) für unfern nicbt uubebeutenben ®e«
fcbafidverfebr mit tem Jtönigreicbe Dctnemarf unb tem
Jjerwgtbum Scblcdwig bureb unfern «nffbluf an tod
bänifebe SJJünjfpftem unbebingt und erwaebfenj ald nicbt

minter gro§ türfte aber aua> anbererfeitd ber Soribeil

eined Ueberganged jum 14 Ibaler.gufje für unfern

^antel mit i<reu$en, ten beiten Wrcflenburg, Aannc
ver, Oltenburg, Sacbfen, ten beiten Reffen , «raun,
febweig ic. ftcb erweifen, tenn aurb bier würte tie

Uebercinftimmung in ten gegen feitigeu Wünjcn geanö
tad 3b"ge jur (frleicbterung unt Belebung ted 95er«

febrd beizutragen nicbt verfeblen. gür ten preu^ifeben

ober 14 Ibaler gufi fpriebt aber aueb aufiertem ter

geringere gelngcbalt unt tie taturaj bervorgerufeue

longfamere «bnupung, fo wie ferner tie größere ©er«
breilung ter nad) temfelben audgepragten SNünjen.

3)en 9(u$en ter Vepteren, ber größeren QJerbreitung

btd fogenannttn preuftifeften Zt)alti$, türfen wir feine«'
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weg« auS ben Augen verlieren unb ebenfowenig unter«

fd'abcnj ticfelbe fiebert »nS nämlich vor jebem erbeb»

lidjen unrj ondauernben Langel an baarem (Selbe,

welcher bei allen, nur in wenigen ?änbern gangbaren

mit baber aueb nur in geringen Quantitäten vorban«

benen ©rlbforten febr leicht Dur* tie Spctulation (ihn»

jelner herbeigeführt werben fann.

Denfen wir und 4. 33. ben gafl, ba# eS einigen

größeren Hamburger Saaquiergcfcbäffen einfallen fotlic,

ben (SourS DeS Hamburger unb $übecfer (Sourantgclbet

in bie £obe treiben ju wollen, fo bebarf eS ibrerfeitS

nur ber aQmäbligen HnmecbSlung von etwa bunbert

ober böcbftenS jweimalhunbetltaufenb Warf, bie fle auf

tiefe Stet momentan ber Sirculatiou enfjieben, unb fie

trercen ihren ^totd voQRänbig erreicht unb bie (Sourfe

jum Steigen gebracht haben. Qben biefelbe (frfabrung

haben wir in früheren 3*<'«i mit ben bänifeben SpccieS«

ibalern mehrfach ju machen (Gelegenheit gehabt; biefe

wurten regelmäßig gegen ben Sennin be* Äieler Um*
feblageS in größeren $artbieen in Hamburg angeroeefc«

feit, unb fteigerte fich in golge btefer tWafiregcl ber

(SourS febr balo unb fo merflieb, ba$ ein verbaltnif'

mäßig ganj bübfeber SWuben für bie Speeulanten tit

natürliche golge war. Schwerlich aber bfirfie bie An*
trecbSlung felbfi von größeren Summen preußifeber

Ibaler einen irgenb erheblichen $inftufi auf beren (four*

ausüben fönnrit, benn was ber Qirculation für furje

3<it entjogen werben folUe, würbe fich febr halb von

auswärts, wo riefe Jboler in größeren Waffen vor«

banben, wieder erfeften lojfeu.

«ber gonj abgefeben von biefen großen «Borgen,
welche ter 14 Jbaler'guß vor bem bänifeben SieiebS*

lbaler>guß bat, febeinen outb bie bisher gemachten <Sr«

fabrungen bem erficren 9Hünjfvf)em baS SUJort ju reben.

AuS ber ibaifacbe nämlich, baß ber preußifebe Ibaler

tu febr wenigen fahren fo fefi bei unS fich eingebür«

gen bat, wie tieS anberen fremben SRünjcn, beifpielS«

roeife bem ©pecied, niemals bei und geglücft ijt, glauben

wir unbedingt folgern ju Dürfen, daß berfelbe für unfre

'jierbällniffe am beften fieb eignet unb doß jubem

auch ber Uebergang ju bemfelben ohne nennenSmertbe

Scbwierigfcil fteb bcwerfWelligen laffen wirb, wenn nur
erft, wie wir im I. Abfcbnitte erwähnten, eine billige

Ausgleichung jwifeben ben (Gläubigern unb ihren Schuld«

na 11 bezüglich ter nach bem feitberigen 3Nünjfuße con«

irabirteu Schulden angebahnt worben if).

9ia4> $erficbenbcm wirb eS ben gefern tiefer SMäl«

ter nicht mehr jweifclboft fein, wie nach unferm Dafür«
ballen eS für unfern fleinen grriftaot gewiß nur ju

empfehlen fein möchte, ben 34 ^t'guß aufzugeben unb
tagegen ben 35 .#», ober richtiger gefagt, ben 14 Jblr.»

8uß ju aloptiren. (SS würbe bann nur itötbig fein,

unierfuchen ju loffen, welche auswärtige Xhaler wirf'

lieh nach biefem ÜWünjfufe auegeprägt ftnb, um banaa)

ju befiimmen, welche von ihnen ale gefebliched ßabü
mittel hi<f(lbfi angefet)cn werben foüenj ob tt bei biefer

(Sclegeubeit noch fpeeiell aufljufptecbeii fein wirb, baf

mit ber Sncrfennung ber Silberttjaler eine tSnetfennung

ber fremben ^apierthaler burebau« nicht gemeint fei,

ober ob biefe ©enurfung, ald fich von felbft verftebenb,

füglich unterbleiben fann, ohne bai wir und ber ®e»

fahr auftfeben, ju viel frembed Rapier bei und ein«

wandern unb bat Silber verbringen ju feben, mu£
bem obrigfeitlichen Grmeffen anbetmijegebcn werben.

ÜBir aber alauben burch vorftehenbe «udeinanberfeban«

gen bie erfiere ber oben von un« aufgeworfenen %ta»

gen genügenb beleuchtet unb fomit einftmeilen erlebigt

)U haben, unb gehen nunmehr )u ber jweiten über: ob

e0 notbwenbig unb empfehlenswert!) fei, mit ber HRünj«

einbeit auch bie (Sintheilung, refp. bie @cbeibemün|c

eines unfrer 9tacbbarftaatcn unS anjueignen.

mm m \

Wo* einmal ^^e ^olfient^ortburnie.

Unter ben in ber bevontebenben ©ijung ber ©ürger«

fdjaft ju verbanbelnbcn 6)egrnftäitben beftnbel fich auch

folgenbeS „Öefucb mehrerer hiefiger Sürger."

w9tachbem bie SaufäQigfeit ber ^olitenthorthürme in

wber legten 3 f" immer augenfebeinlicher geworben,

„unb ber Jtoftenaufmanb einer grünblicben diepara«

„tur berfelben bei bem gegenwärtigen Stanbe ber

„ftnanjieden Serbälluiffe unfcreS Staates nicht an'

„gemeffen erfdjeint, erfueben tie Sittftellcr bie 93ür«

„gerfchaft:

„ben unterm 15. Äug. c vom 9ürgerauSfcbuffe ge»

„nehmigten unb an ben Senat gebrachten Antrag:

„ben Abbruch ber ^olfteinthonhürme baltigfi

„ju veranlaffen, auch ibrerfeiiS bem Senate aufS

vl)ringenDfie ju empfehlen."

(SS fvheiut alfo je^t ber entfeheibenbe Sturm auf bie

^olflenthorlbürme unb bamif ihnen baS (Saraus ge<

maebt werben ju follrn.- 3bre greunbe m?gen alfo

nicht müfftg unb forgloS fein, fonbern aüeS Mögliche

aufbieten, um fie ju erhalten! Sollten aber alle $e<
flrebungen vergeblich fein, unb bie ®egenpartbci einen

voQfommenen Sieg erringen, fo mögen fie fich mit

bem $ewufitfein (röfttn, baS 3hrige gethan ju haben,

unb nur ber Uebermacbt gewieben ju fein. Die greunbe

alter ©aufuufi in 9c\ib unb gern werben ihnen nicht

vorwerfen tonnen, ba§ fie intereffante unb herrliche

Denfmale einer glänjenben iBorjeit nachläfftgerweife

haben verfallen unb vernichten laffen, fontern bie 3Jor«

würfe benen machen, bie fie verbient haben.

Wi biefem SBewujtfein wirb fich ein 3<ter tröften

fänneii, ber eine wahre ungebeuchelte Xhcilnahme an
ber Schaltung ber fEhürme gefühlt bat. Dabei wirb

man immer noch ber ©aefttiijfeit bienen unb manche
ber Motive anerfennen lönnen, burch welche bie ®eg»
ner jur ßerflörung ber Xhürme getrieben werben. (SS

läftt fich nicht leugnen, ba^ fie für ben vom Bahnhof
Äcmmenben einen unfebänen Qlnblicf barbieten, baü eine

grünblicbe Reparatur, gefebweige benn eine vollfommene
v2Uteberhcrf)cUung in alter bracht eine für unfern Staat
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ougenMicflid) unttfebwinglirbe Summt ttforteru würte.

mtlc (4ff( grünte fint triftig; aber fint jtc fiarf gtnug,

bic 3<ritörnng trd ©ebäuted )ii trforoern?

Sßad uterft Die angeblicbe SBaufälligfeit beffelbeu be»

trifft, fo ftblt cofür btr »tweid. 2Bir wagen ed feef

ju behaupten, unt jco«r ©auverftäntige wirt und tariu

beipflichten, tag ein runcer f.h.jrm voit vtrbättnigmägig

geringer £cbt unb fo tiefen vH aut m, wit bie in groge

ftebenten .übe. t er obentrein niebtd tveiter ju tragen

bat, ald fwt fetbfi, unmöglich nach cer Seite überfliegen,

oDer in fteb felbfi jufammtnftüritn fönnt. Selbfi orjne

SBinttmiilel auf einanber gtfebiebtete 3itgtljteine wür»

ten fieben, reit viel mehr ein 3Rauerwerf, welebed mit

einem üWörttl von bid je$t unübertroffener geftigfeit

erbaut ifi. greilicb märe ed möglicb ,
Dag ein gebier

in brn gmibamtntfn läge, tag tureb bie in ber 9Iöbe

ber Ibürme vorgta.angentu Jravtnbauten taffelbe er«

{(buttert unb tum trieben gebracht worben wäre. VI Hein

bann balle fieb Med codi nvl<l \u<i\i am nörblitben

Kjurme, in beffen Stäbe tie meifien Üerönc trunken

ftaftgtfunttn babtn, gezeigt, unb nicht am fütlicfacii, in

ttffcn 9?äbe trwitftntrmagtn ttr OrunD fefi war.

5>ird gebt baraud btrvor, tag tie am Ufer ber Srave
erbaute Speieberrribt feine Spur von Stfebätigung

jeigte, ald tad glugbtlt leer gepumpt war, wäbrenö

weiter nörblicb Vlll«? vrrfaefte. gerner ift bid jept

noch nicht erroiefen, tag tie ftcbibarcn 9iiffe "JJrotutte

Der Sfeujtit fint. (Jd ift virlmtbr anjunebmen, tarj fte

febon länger befianten baten, unt wäre alfo nur noeb

ju conftatiren, ob fie fieb vergrögern oter niebt.

Dag cntlieb einige brrvorfitbente 'JNauerjieint btr«

audgefiürjt fint, fann niebt ald Stweid ttr baufällig«

feit gelten, flebnlicbed fommt in jetem alten Gebaute,

auf teffen (irbaltung nirbt fortwährende flufmerffamfeit

vermantt ifi, vor, ebne tafj tad (Drbäutt tedmegen reif

jum «bbrutbe angefeben wütte. ©in ©tifpitl roirt

tieü beiveifen. 3u ten älttfien (Stbäuben in ttr gan»

jen Umgegcnt gtbörtt tie im 3abrt 1837 abgtbrocbtnt

Buffer Jlirebe. «Sie war von Stürmen ftbon mannig'

facb befebätigt, ja von tem 81) gug bc£b aud Seifen«

fitintn aiifgemauerten iburme war eine ©de faft voll»

ffäntig wegqeftürjl. Tenne* hatte tie Jtircbt fowobl

wie ter üburm noeb fo viel innere geftigfeit, tof), ald

man ttn Abbruch begonnen ba:t<, balb tie (Srfenntnifi

burebtrang, tafi tad ©tbäutt noeb Dabrbunttrtt hätte

fttbtn unb ttr 3<<t treten fönntn. Der Abbruch felbfi

erforterte ganj uubrfcbreiblicbe ÜDiube unb ftbr beteu«

tente Äoften, tie ter ©emtintt vitlltittt bälttn erfpart

wtrttn fönnen, wenn man mit fo eilig tamit bei ter

«£>ant gewtftn wärt.

<id ift n'tmlicb wabrfcheinllcb, tag tad 4)eraud»

brodeln einzelner Steint Citri' tit Stürme, tie wir in

bieftm Sommtr rritbt haben, unb bentn bit Iburme
iefi viel mebr oudgtft&t finb, ald frübtr, bervorgeru»

ftn ifi. 9Dir fönntn obtr niebt glauben, tag eint 9ft»

paratur, tie tod äugtre »Utauenverf tavor fiebert, febr

foflfpielig fein werte, unb balten mit tiner foltben ftbon

SJiett« für erreiebt. X)abei fonntn wir unfer betauten

niebt unttrtrüefeu, tag man tie Übürme ttd umgeben?

ttn Scbubee) beraubt bat. X>er Vlbbrueb tefl äugern

{>olfieintbord weniafteng war, wit atlgtmtin vtrftcbtrt

wirb, tureb tit Wotbwtntigfeit niebt geboten.

(Sbe alfo tie bringente «otbwtntigftit, tit frag«

lieben Xbürme abjubrecbtn, niebt tureb tat) 6)tuaebten

comptttnttr $tr|ontn, tad brigt ttr ^»errtn Sau«
birectoren, befiätigt Wirt, fönnen wiT und nül taju

verftebtn, an ibre groge 6aufäUigfett \u glauben.

ffiad bat man ferner gegen fte tinjuwtnttn? Die

Jtofitn ihrer 9itparatur fönntn niebt in $ctraebt fom>

mtn, ta, wit wir febon gtfagt babtn, fit niebt vtrlangt

werben, wenn fie für tie finanjieUe 8agt te« Stoate«

ju grog fein feilten.

Vlber, fagt man, fte fint unfebön, fte verunntrtn

ten gan|en ^109. «Uerting« bieten fit bem «uge be«

vom ^ÖJbnboT« Äommenttn feinen erfreulieben ^nblief

tar, allein fte baben immer noeb bat) 93crbitnri, ten

ebtn fo unfetönen a2>aupt>@ingang in bie Statt felbfi

)u verteefen, unt e0 if) jetenfaUd leiebter, ibre weft«

liebe rtJ<,\ice fo beruifieUen, tag fie ba« Kuge niebt be>

leitigt, ald tte beiten ©tftjäufer ttr £olf)tnfirage. Um
fo feböner nebmen fit ftcb abtr von btt Statt au« gt#

ftbtu aud, unt nur ttr ttnblicf ter 93trnaeblä|ftgung

unt Serwabrlofung, ten fie tarbieten, bad ^Deigverbält«

nig, welebed baturtb tntfianbtn ifi, tag man fte jum

Xbeil in tie (int verfenft bat, fönntn tad fluge un»

angenehm btrübrtn. 5Btr tad niebt |ugebtn will, bat
'

fit gewig noeb niebt aufmrrffam bttraebtet, unt viel'

leiebi bätte ttr biftorifebt herein*) feiner Aufgabe gani

tntfpteebenb gtbantett, wtnn rt bureb Seranfialtung

einer guten Üitbograpbie btr Oftfeite tad Snttrefft |u

vergrößern gefuebt bällt. — Sebr aber wtrttn ü 1> Die«
jtnigen täufebtu, wtlebt in ttm @laubtn befangen fint,

tag tie «udfirbt von ter £öf)e ttr ^olfteinflrage gt>

winntn fönnt, wtnn tit Xbürmt trtggtriffen werten,

dd Wirt tfjr ttr «bfeblug ftbltn, uat man wirb in'd

fable Ki li e feben.

3Bir boffen, tag allt tiefe Qhüntf bit SBürgtrfebaft

sii ttm Qntfeblug btingtn wtrttn, ttm ©tfnebt jentr

Bürger ttn Üüunfcb tintr vitUtiebt tbtn fo fiarfrn «n<
jabl flnbtrtr, fo wit aller greunte alttr Saiictnfmale

tntgtgtn)ul)allen, unt ten flbbrutb ttr Xbürrat nur in

ttm gaUe btfürworttn, tag it)re Saufälligfeit eine

witflitb gtfabrtrobtntt fei. Der 9Bunfcb cined Sur'
gtrd gilt toeb wobl fo viel, wie btr tined antern, unt tie

2Btift, in ter man tie (wie td brist: wenigen) Unlerfebrif«

ten ju tem vorjulegenten (»efufbe gefammelt bat*»j, jeigt

*) 9Str traurben »cbl niebt blniuinfägen, bofi ei einf einem

3nllwm brrubt, wenn cr^äbtt Irlrt, terfelbe b*bc eine

nombafte Snmme iu ibm 3tet>flralut ongebeten. Da|u
trieben feine Wittel natürlicb niebt.

**) Söie ein (»tniAe rnäbtl, füt tefien SQabrbeit tet .:'•:•« n>
ter lieb t'ebceb niebt »eibürgtn teifl, fo(I ein $autfnecbt
tamit bejufero^t geteefen fein. Sin teüttige« <S ritrnfiücf

)n ten »nJtnicfen, in tentn ber «ntiag auf Mbnti ter

Hüime eot ftut)em im 'Surgeiauefdjup gefrcUt irail
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nicht tit Sichtung, mit tencn ein ©ürger auf t ie SJünfdje

mehrerer feiner iWitbürger OtürfüAt nehmen i'alitr. 3)ie

Ibiirme flehen humane im 4Bcgc, lafft man fit al|'o

Dtneii, bie ibr< greitte taran hoben. <jo.

3$prfid)t«iiio^rearIn
im ^nfmffe &e* neutralen Hantel«.

(flu* trm »um« ^antrl«blatt.)

1 S 4 l u 6. ]

©ei ©erftntung ron Strtifeln , tic von trn frieg»

fübrenten Wächten jur eftrirgdeontrebante gerechnet »er»

oen (wont außer ten längft al« folebe befanntrn ©cgen«

ftänten jeftt auch Siibfcc Salpeter gehört), jmifeben jwei

neutralen ^äfen ift e« felbft bei '.JJrrlatung in unuveiteU

boft neuirolen Sd'iffen jur ©trmtititng tec ©efobr ttr

(Ionfi«tation crfortrrlicb, ras riefe «rtifel in ten Schiff««

papieren nicht unter generclla ©tuiebnung, fontrrn ganj

lt>ect<U aufgeführt werten, taß tie im rlbiactort sorgt»

febntbciicn 3ollformalitätcn genau beobachtet »erben, baß

ber «bfenber. roie ter Empfänger unb ber ©eftimmung««

ort in ten Sd)iff«papiertn genau unb mit ©trmckurig

jeter Ungewißheit unb felbft bt« Schein« eine« ©Jittr«

fprueb« aufgeführt teerten (alfo fcincnfail« (Somioffe»

roente in blanco). 9Ran muß oußerbein noch btfonbtr«

in ©ttrotbt jiefjen, taß im gaU ber «ufbringung turd)

einen franjoftffben ÄopcT feine weitere ©ewci«»3)ocu'

mentt brrüdftcbiigt werben, al« tinjig unb allein bi<

an ©orb vorgrfuiitencn, unt taß, roenn ter Süetlb ter

al« Ärieg«toiitrcbantt unb Wegen nicht gciiügtnttii 9?acb»

wtift« tt« neutralen (ügentbum« coiiftdcittcn haaren

Drei Viertel ber Patting auflmaebt, alötann obne Weitere«

auch ta« Schiff felbft für gute »tfrife crflärt werten

würbe. d« bebatf gewiß feiner weiteren «uöfülirung

für einen @efd>äft«mann, um einjufebtn, wie enipfino«

liebe ©trlufte, unt welche *ßroteffe tue «nwenbung tiefer

prifenrtcblliebtu GJrunbfä>t ju 3ßtge bringen fann. 2)et

$all ter Vrouw llouwina enthält eine ernfte 4üar«

min;) jur größten ©erficht bei allen ©erfebiffungen von

Jlitifeln, tie von (Snglant unb granfreitb für eftriegd*

tontrebante erflärt fint, wober fie aud> fommen unb

wohin fie oud) beftimmt fint. G« leuchtet ein, tat» ängft*

liebe ©orftctl, oter befter nod), übetbaupt tie Unter-

teilung ber ©erfentung foleber Hrtifel ganj befonber«

anjuratben ift, wenn ter ©cftimmung«ort ein neutraler

Jpöfen in ter SRäbe bei frtegfübrenbtn Staate« ift;

tenn wenn ein fold>ed Schiff auf feiner ftabrt ange»

ballen wirb, wie leicht fann tonn ter ©orwnub btnuht

werten, tag ter angegebene neutrale ©cftimmung«ort

nur ftmulirt unb c« aller Sßabrfcbeinlicbfett nad> nacb

einem iMa&t tc« friegfübrenten Staate« beftimmt gc

wefen, voe«balb ftch ter gaU jur näheren Unlerfudiung

unb Äburtbeilung tureb ta* competentc ©triebt eigne.

eine grofie 3ol)l ter im gegenwärtigen Jttiege von

ben Ißtifengetidjitn contemnirten Sd»if}e war wegen

©Iccfateverlefiung autgebradit Worten. X^ap ter 3*er»

fueb, eine geborig notifttirte unb in rffctfwer tftuöfub»

rung begriffene ©lodabe ju brechen, mit bem 9tifico

tee iüeiluited von «Schiff unb Satung verbunten fei,

unt gleiche« bei tem 3Jerlaffen eine« blorfirten ^afen«
mit einer nad) bem Jage ter ©lodateerflärung ringe«

nominellen ?atung eintrete, tarüber wirb fem 9tbetrr

unb Jtaufinann irgenb in Ungewißheit fein fonnen, unb
wirb 3eter hiernach feine @inrid>lungru treffen. 3)ie

meiften ter wegen »lodatebtueb« angehaltenen unt ton*
bemniiten echiffe fint tiefem Sajidfal verfallen, weil

tie ©ctbeiligien von ter ^oraudfeftung auOgingm, fo

lange eine fclodabt nicht amtlich in öffentlicbcn blättern
noiificitl Worten, habe et) nicht« auf fieb, «schifft nad»
Ctm bttrefftiictn »Ulaße ju tirigiren unt au«juclariren,

fti c« nmi ohne Weitere» oter auch nur al« eventuellem

lf5cüimmuug«ortt; e« (ei bamit fein onterer JRiftco ver«

fnüpft, al« coli ca« Schiff, wenn tie ©lotfate fd»on
bei «nfunft wirflieb ihren «nfang genommen, von ttn
Äreiijcm jurürfgewiefen wtrtt. 3n ten ©ntfebeitung«*
grünten te« englifcben atmiraIität«#©ericbt«bofe« bei

(iontemnattott ber
lr $ranci6ca" (weicht überhaupt eine

ftbr umfaffenbt iMnltilung abgegeben, wa« aBc« bie

Neutralen bei Ölodaben ju beachten hobtu, um ftet)

»or_ Schaben ju hüten) ficht man, bifl wie weit tit

'JJräjumtion ber 92otorietät bei btn ^rifengerichten au«ge<
bttjnt Wirt. (S« muß baber jetrm vorftchtigen Kbetrt
nno Kaufmann, wenn tr nicht ttwa bewußter ffitife

btn iKifico laufen will, anempfohlen werten, von htm
üagt an, wo in irgenb einem, an feinem *J}la&t tr«

fcbtitieubtn Ü3lattt tiut nicht ron vornbrrrin al« biofit«

Öcrucbt ober bloße ÜBtrmutbung ftd) tarftelltutt ftnjtigt

über eine beoorftehenbe ©lodabe vorgtfommen ift, fein

crebiff ober feint Süaartn nicht mthr nach ttm bttrefjenbtn

Uiiap* abgehen ju laffen, auch nicht nach einem bcnaa>
barttn Jpafen, unter Beifügung te« onttren $labt«,
al« eventuellen 6eftimmung«orte«, fall« bie ©locfate
nod) ntebt begonnen oter fdjon wieber aufgehört habt.— Üiitnn tin ©ebiff nach tintm Aaftn beftimmt ift,

ber entweter in btr Wabe be« blorfirten $la(e« obtr

einer blorfirten Aüftenftrerfe liegt, oter auch wohin bie

gabrt bei ben blorfirten Orten vorbei führt, wirb ter

(iapitain anjuweifen fein, feinen Sour« fo weit ab wie
irgenb möglich von ten blorfirten £äfcn ju halten. @«
möge nur baran erinnert werben, baß im vorigen 3ahre
tin von glen«burg nach €torfholm au«clarirte« Schiff
aufgebracht wurbt, weil t« auf ber gabrt bem tylttu

bufen von 'Jiiga ftd) genähert battt, unb, tro^btm, baß
ttr Sapitain tiefen Umftanb tureb äßint unb Detter
erflären fountt, tit domttmnation erfolgte, al« ftd)

unter ten an ©orb gefuntentn »IJapitTtn tint beiläufige

Stelie fanb, welche nach tem dafürhalten te« »fjriftn»

genA't« auf eint @efcbäft«verbinbuiig ber »blaber mit
Siiga biiiDcuten fonnte.

Schließlich nod» einige allgemeine ©emerfunge n. £ic
nrutraieti Äheber unb Äaufleute muffen bei allen ®cfcbäf»
ten, tie möglicher äüeife ju einer ©crhantlung vor tintm
$rif(iigericbit fommen tonnen, fid) fiel« vergegtnwär*
tigtn, taß t« bitr ganj anbtr« jugrbt al« bei ttm ge«
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wohnlichen (Jwilgericbte. Xit Siegel ift, ta& im gall

ter Aufbringung ni>li ter Ü'aptor reu vollftänttgeii

Bewei« ?u führen bat, tafj Schiff etrr ?atung femt<

liebe« (Sigrntbum fei, tag tic 'Slorlatt tevr-ufiier 4i; ei|'e

t>«li Ol traten feilte IC, iontern tag tCf JHeclaraatit

iiir llebtrjeugung te« Oleridt« ten fdjwierigen ©eweiö

führen muß, top er turebau« bona fide liigentbiinier

fei unt nad) ten $antc«gefe|)eti te« (Saplor« tit ;$U'

rütfentatlung te« Angehaltenen fortcru föiine, tag de
geliert gemadten Qj(iradbtdi)rittit< fämmllid) unbe»

grüntet feien. SNatt fleht leicht ein, eine wie miplidje

Aufgabe tie« fein muß, wenn utd.it von vornherein im

apintlicf auf tiefe Eventualität alle Rapiere auf teut»

liebe unD übereinftiinmente 4öeift ta« wirflicbt Sacb'

»erbaltniü Ijeraiidftellen. 4iür tarauf vertrauet, ttird»

mangelhafte, unbeftimnte cter uveiteutige Angaben in

ten Sebmöpapieren ein vielleicht an ftd> qam rctiidied

unt erlaubte* (*>ef«täft, ta« aber notb ttr Aiifrtellung

£er friegfiibreuteti ^färbte al« ihren Siechten rvitrr«

flreitent uir unftatlbaft etHärt ift, für ten gall Cer

«nhaltuug te« Sdiff« \a febünen, wirt fid> Mir*

a^urdifi* t ter prifengeridjtticljen (Jntfebeicungtn balt

überjeuqeu, eine wie fthr geringe Chance er hierbei

baten Hinte ; in fr-Uten fallen vergrößert meificii« tie

SKeclamatien ten Jotalvtrluft turd) Gonfi«caticn uod)

turrb tie ^rccefjfofien.

Ten Gapitänen neutraler Schiffe, namentlid) wenn
tiefe früher Unterlbanen einte frirgfübreiiteu Staat«

gebort haben cter &rirg«coutrtbante am SJorb babtn,

ift auf to« Strengfte ju unterfagen, wäbrcnb ber Dieiit

irgent rvelcte ^laviert ui rernidnrn, tenn im Salle ter

Aufbringung muß tie SWannfebflfl hierüber ertliche Au«--

fage tbun, unc jete foldje 4iernid)iuug gilt al« ver<

täditigente« ^nticium.

Sßenn im iSorftebenten ter SJerfud) gemacht wer«

ten, au? ten neuereu priftngerid'llidjeu (?ntfcbeicuiigeu

tinige ^orüctt^moBre^tln abzuleiten, tie ten »Mietern

unt tfaufleulen neutraler Staaten, (vnglant unt graul«

Tri* al« fnrgfübrrnbtn Wäebttn gegenüber, tringeno

anjuralben (Tab, fo möge tatan« Übrigend niebt tic

Sd'lutjfolgerung gejogen werten, al« ivürten tamit

tie von tiefen Stadtteil gegenwärtig jur Amvrntung
gebrachten Anfpiüdie unt 9ie.tic in allgemeiner voller-

rerbtlidier »Begebung ol« iacbgemäd unc gerecht aner«

fannt ctet gat gebilligt. $iefe gtage mu&lt in 9tücf.

Hebt te« biet in« Auge gefaxten proctif.hen 3we<fe«

gan< auf ücb beruhen bleiben, tenn reit grtmtlid) oueb

tcutfite 3»nften mit lUibliciiien ten tbeoretifeben 43e«

rvei« führen mögen, t.rö e« ein Utoüulat te« Siatur«

reebt« fei, in .firiegdietren ta* 'Urivateigentbum auf ter

See eben jo ju aditen, wie auf tem l'anfe, tan e«

namentlid) reine 4i<iUfür fei, ten ajantcl jroifd-en ^ivei

neutralen 4<läßen *u coutroliren k., in ttr UJrari«

muffen ficb tie <ur See minter mädjtigen neutralen

Staaten votläufig ten von (Vnglant unt graulreid)

aufgeftelltcn Siegeln fügen, unt tie Angehörigen foldjer

(Staaten haben ftd) tarnad) ;u riftten, um tut felbft

mögliebft vor 4<erlufien \u fdMljen. Süie viel leichter

ift tie« jeßt, al« vor 40 3al)reu, al« Vnglant nod)

an tem »runtföft ffflbielt, tafi f.intlnl-c« Uigenthtiai

an »ort neutraler Sdjiffe ter 6onfi«(alion u :aliege,

mit granfreieb tem entgegenftebenten ÖJruntf.ih nod)

niebt au«crü<ftieb tnlfagt hatte, tafi ncutraUo t5igen>

tbum in feintlid-tn Sd-iffeu al« gute ^rife v (eben

fei! Die iHeitte te« neutralen j,Santel« boten einen

bödifi wichtigen unt erfreulichen gortfd-ritt gemacht,

ter bauptfächlicb wot)l tem fteigenten (Mafluy ter 4'er

einigten Staaten*) ju taufen fein möchtes- wir wollen

hoffen, tafi man hierbei niebt flehen bleiben unt naeb

unt nad) tem neutralen ^antel in Jtriegdjeiuu nod)

liberalere ftütfftdjren rtMrc )tt Shell wtrtcn (offen, unt

tie meifien ter Dorflebenteii 5Rat[)fd)lagt übtrflüffig

werten, — bi« tahin mögen Tie jetod» Beachtung finten.

*) habt« tic SJafiiii.uni ^Mitten au* mit

©irili«ii «inen ten ven ibntn «ifccbKücn iMiuittfiiffii

ftiifDTf<bmtfn 9?rnmfl nbd|rfrblcfTrn.

^ eviefatiflunfl.
3n ttm »ii-Tiie: „ifin «Jfipräd) librr tat ^eülenibor ic*

in tet »oriarn Wumm«, muffen tu b fiten Irfuii "Ü b f ,i ^

e

umflffltllr teerten, 1« t«fi bei milt „Kbtr, mnnc f-nien" bf.

ginntnte tfui mii: ,Vit beiten tjTftcn' fttifatiflcntcn tornufflfbt.

117.

fi feine (SbroniF.
I .V rtiima. l 3« meinen ?rm(Trungcn in ter JH.

Cbrcnif .W 107 freie ich nceb bin-,u, tafi tie •Petrfnf^un einer

(Beltfiimme jur yflapeiuiii» te« bei «blra.?unfl fcer SRampe blofj-

aeleairii Ibeile« am ramsifebiffebflien im >bre IM63 j?efd»eben

ifl, unt tic ©umaie »on t itirc p. umiafile. ytorb >d nufet* ac
frbeben, um tiefen ftlrct ju brffern ; vi) boffc, tai man r.-itUrfi

ein \'.'t.il taran tenfen mit, tiefe Sadjr in Cttnun.t ju biin»

aen. 'ÄWnigflcnj ift fie (eine gierte fiit tiefen 2b/fil unfern
"

.i . r , M. t.

«iibccfo spopuidtiontsätorbältniffr im ^atjrc IK51.
(»iiifleibrilt vom 'l'nein für Sübecfifcbe Statifttf.) [cseblufj.]

e iü a \ t f a m e lob r ö a 1 1 c n.

clbftmoTbrr.

Crifdjaft.

Vübed

fcn.

IPfTebelidjIc.

(Brfdjlecbt.

llnterebelicbte.

«Wfcbledit.

Cnreb
fenftiae

uiT.jfiiff-

Sit
Mäüt.

(filran>

feile.

SJom¥Iif

lirfd-la-

gene.

du*
geuer
Umge-
femmene.

4rfajla-

flene.

3

1

l

1

INI INI INI

l

1
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•1U»dii Infi uii o ajerbdJrnifff be* Slnitcö Vcro,ce>orf im lahn- 1*4.» I.

Oi ( b u r t « n,

Crlffljaft. letal. ftnabrn. IWütcbcn.

Unter brn Wfbornrn Baien:

Unr^cli^c. lotta/betüf.
XiriQingr.

ftnabrn. flimbrn. -.Vi', t rf.cn. taait.

71 SS s* 3 8 3 1

59 89 30 3 3 1 3 8

M4 78 78 7 7 7 4 1 1

38 18 90 2 1 8

40 90 80 1 1 1

SS 30 98 S 4 8 1 I

404 21)1 2113 1? 17 u » s 2

9?fta.ftotf

—

SR»umaammi .

jtirArviiibrr .

.

Cm «lad

SllUnaammr.

.

tyt»ft(iadjl . .

.

letal

Je» c I r a t b t n.

0 ttfd)af t. letal.

3un(jgfffUfn

mit

n:r i.

.', :i :t, ",.uu II r:i

mil

SEJiltBtn.

25itta>ri

mil

^unafiautn.
mil

SEittient.

91

II

30
8

17

90

17

10

35
7

IS

18

"1
"

1
11

3

1

3

3

1

1

1

1

M8 Ui 4 | 5

X o btifälle n od) bem tiliet un b Oefchletbt.

D rtf*a fi

'Prifcnrii. er> tn tn cö CT) tn tn tn <rj tn o
1

Wffajlrdjt.
J

i im o m on o S o
<o

o
1- B

«j S 8 r ». 70-no ^

o c o>
•j gja S

« •s. i « «•
u> IS

ja mcidjtfn
tri B

*c
3»o

*-
».

c o o 8 on e © o
<e

e
i - o ^cifentn.

B B &i a j> t. n j» i> » • s»

_£_
mdnnl mR

60 SO 30 4 18 7 1 1 s 5 9 * 6 t 3 6
59 96 33 4 6 • 1 8 1 t 9 3 6 9 s 7 5

1 ir, 6» 61 II 90 11 1 4 s 4 6 7 19 u 4 8 13
2f. 14 19 9 4 3 1 t 1 1 9 4 9 3 1

35 II 84 9 9 1 9 1 9 1 1 S 6 4 S 3 3
40 18 99 9 10 S 1 1 1 4 • 5 3 9 1 1

330 IM 1*2 25 «4 SM 8 7 10 14 28 10 42 4(1 13 24 2V

Sctgftoorf 60
-}\tW\W;W.\\t
<!:•'.'. -. ::a
Qurelacf

Jllt»naamme

Wffftba*!

Zobetfä \t nach ben Eftonattn.

Otlf*aft. letal. 3an- 8»br. OTärj. »CT». SDlai. 3""»- 3«li. »ua. €»W. Ort. «Res. D»c.

60 6 4 3 3 9 6 3 7 7 3 • 9
59 6 4 4 4 6 3 6 5 19 3 4 3
116 IS 13 10 13 10 3 6 7 8 13 9 11

86 3 3 1 4 4 9 5 3 1 1 3

35 5 3 3 3 4 3 1 1 3 4 1

40 S 1 7 1 S 3 & 3 6 1

letal 336 37 29 28 33 3ö 22 24 22 38 22 2» 20

KifiPrtlt rtittr X t» b e d d rten.

C t tf 4 af t.

33fia.»cerf . .

.

9irit(ti<)ammt

Jludjm.irtci .

Quttlaif
SUtrnaammr .

©fepbadlt . .

.

S i I t |i n ö i b i i.

BflffefliAtr.

W(f4lrd;t.

min»\ irnM

UnsrrrbrlicbK.

Orfdilrttl.

inAnal irribl

Citrun«

fror.

93cmtPli8

iScf^la.

Tuto)

Umat-
femmfnf.

<£rfft>la>

arnc

fenftiat

unalud-

Ii4«

JufaHr.

(»»eiucft bti (i. «ß. :Nabi,un*. — l<»tlta! unt utiflirt nnt« i>nan«troitlid)lrit t« «. Wetttn'i*fn »uojfcanMung.
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1855, <StVt. 23. N* 38.

(Einuntmuüujigstrr Jaljrgang.

3 n f) a 1 t

:

%\t ©cbäAlni&lrict tri 3tt[ia,tcn«frleben« »cn I8W unb tu
(Bn(JoB.atcIf - Statin. — t!irrraiifd)ff . — fliicö&üfor.it'cUt.

— 2Ba» ift ju tropffblMi» II. 2Bel*e giobe unb »eldjt

©e&eitemünjc ift für unfein Ktrftbr bit baflnitite?

[äAIhS.J — Xabrllert «6« ben Sabiauä) riula,« ttonfum»

tibiltrn ju tfübref in ben 3«tnrn »85V— 1854. (OTiiflribeilt

>em (Purin füt fübfdM** etaritlil.) - DrUnfuefle llit||til

über Cübeif.

^ie (fiebäcbtmfäeiev bc$ SHclijjtondffie'

bei»* ttpn 1855 uub bei? (Qiiftat»

3tbolf*$erei».

21m SWidweliätage tvtrb «ti folge einet unlängft crlofft»

n«n SJefanntmacbung reö Senats* in aOrn cvangclifdycn

Aireben Cer Statt unD te« Santgebiete« bie geier be«,

im 3abre 1555 gefcblcffenen Hugdburger SKeligiond«

frietend feftlid) begangen werben. $)ie{elbe geier wirb

audj in Ceti übrigen protrftJnlifctett Staaten ÜDeuifcb«

lanttJ tie ©enieincen evanaelifdien 9efenntniffe<3 ver«

einigen. Unb in Der Jbat bat tinfere Jtirdje gnten

©runb unb Urfadte, bad ©ebädrinit) eineö geiecene" im

Anten fen ju behalten, burdi welrfieu juerfi cer evangeli<

(ctjen 8er>re bie 9uerfennung ted £eulfd>en Seidjed unb

ben biefelbe befennenben üReid>6fiänben cie feierltdtc 3U*

fidjerung ju Xi)<il wurte, tai feiner terfelben wegen

cer Hugdburgifcben CJonfeffton, fiebte unb ©lauben«

vergewaltigt unb bcfcferoerl, fontern bei tiefem ©lauten

unb teffen Ordnungen ruhig unb frietlid) belaffen wer«

ben feile. Xtx $ö(flpbjli|'(be griebe erweiterte unb be#

{tätigte tie ©leicbftetlung ber protefraniifd)cn, fo wie

ber, in Ciefelben SXedtte eingelegten, reformirten Äirtbe

neben unb gegenüber ber fatbolifcben, bie" entlia) ber

©runtfa&, boö bie ©rtfdiietenbeit ber djrifilidmt ÄelL
giondbcfcnntnifjc feinen Untetfdjieb im ©enuffe ber bür»

aerlicben unb polfiifdnn Äedjte begrünben bürfe, für

$eulf<blanb burd) bie 9unbe4a<fe feine voHftänbige unb
allgemeine Sanction erhielt.

$ie fdiweren, bunttrtjabrigen .Kämpfe, burd) welche

ber evangelifcben Sebre ihre gieibeit unb ©I ei d) beredt Ii»

gung erflritlen würbe, rjaben aber gleidjwobl eine grofje

3ab.l unferer, inmitten fatbolifdjer SBevölferungen ur<

ftreuter ©laubenGgenoffen von barler sJ?otb unb 3io
trängnifj nicht ju befreien vermocht. 3n Söbmcn unb
<5d)leften, welche vormald }um größten Jbeile tem
(utberifcbrn Scfcnntniffe tugetb.au waren, in Oefurreicb

unb $aiern, ja fclbfi in fFäntern protejianlifeber 9tegic

rungen, in Dftpreulen, 9BeftpbaIen, am ÜJijein unb in

anbern ©egenben 3)euifdilaiitd, wie in autjerbeutfdjen

Sandern ftnben fidi taufente fleiner C^emeinben, benen

eö an jtiriben unb 6diulen, an gebreru unb Set!»

forgern, furj an Willem fehlt, wad nöt[)ig ift, um it>rc

innerliiie ©emeiufwaft au<b augerliib aufreebt fiu er<

ballen unb ju befefiigeu, bie fomit in (er ©efabr lieben,

über für* ober lang ber proteftantifdien Äirefte verloren

ju werben.

£>iefe 9?olb unb 9ebrängni§ unferer ©laubendge«

nojfen noch befien Aräften }u beben unb ju erleichtern,

iji befanutlid} ber ^mtd unb bie Aufgabe bed evangeli'

fdjen herein« ber ©ufiav<Slbolf'€tii'iung, weldje, im
3ai)te 1832 ju geipjig gegrüntel, in ben feitber ter*

floffenen 23 Sohren über bat) ganje protefiantifebe

Xeutfeblanb fidj verbreitet unb unter ©otred Seiftanb

eine immer größere, fegendreidie SOirffamfeit entfaltet

bat. 9Bebr ol« taufenb notbleibente ©eneinben in

ü)eutf<blanb, granfreid), Belgien, Stallen, in ber Surfet

unb in ben Douauläntern ftnb burrb feine £ülfe unter«

ftü(^t, eine grofie tflnjabl von Jtirrben erbaut, 6<bulen
gegrüntel, ©eifllidje unb Sef>rcr Unterbalten. Slber nod)

an vielen Orlen maugelt ed ber ajülfe, bie ©röfje ber

vorbantenen Siotb unb leren Umfang ift erft aDmäb«
lig mehr unb mebr erfannt Worten, unb ed (eigt jtd>

immer flarer, wie viel nod> auf biefem ©ebiete ju tbun

unb ju helfen übrig bleibt.

36er, im 3ab" >845 biefelbft gegrünbel« ©ufrav
8loolf'93erein bot au» <"> feinem Ibeile turd» Samm«
lung von ©eilragen unb tbeil« mittelbare, tr)(il< un»
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mittelbare ©erwentung terfclbru jum ©efien uotblei*

renber ©rmcinbcn für tie 3roeef< te« gcmcinfamcn

©errin« ju wirfcn gefudit. 52aut ber, in tiefen ©lät»

tan »rröffentlid)ten SRittbeilungen haben üufjer 6en,

01 gemeinfd)aftlid)en £ülfeleiftungen an ben Seipjtget

ßentrolvorftant' gcjarjltcn ©efträgen (wojii ftatutenmäjMg

immer ein X rii
t bell t er Solleinnahmen uerwentet wirb)

auf verfebiebfjiem 2ßea/ uen Cübed au« Unterftütsun«

gen tmpfangen: nie weTlpbätifcben ©emeinben ©aercum,

Vorteil, Seligenftatt unb Dülmen; bie ©emeinben ?u äüel«

unb Saibacb in Dcfterreid), ©affau in ©aiern, JOfctje

in ©Jeftprcufjen; Singen unb ©talbbrritbad) in ttn

9if>cinlantcn ; entlieh bic teutfd)«cvangcli|d)cn ©emetn»

ben in Svon, in ©orbeaur unb in Äonftantinopel, mit

tenen tinfere gtabt turd) £antel unb Sdjiffabrt in

©ejicbung ftebt.

Selber haben in alle« biefen gäUen bic von Seiten

Sübed« borgereiebten ©oben ein febr befcbeitene« ÜNaafi

einbalten muffen, ba e« tem biefigen ©ereine nod) immer

an ber lebentigen Xbeilnabme fehlt, welche bie ©ufiav
Htolf-Stiftung in ben meiften antern proteftantifdjen

Stätten Sfort« unb «Wittelbeutfcblanb« bereit* gefunben

hat. Die veröffentlichten Urberftrbtrn über bie ©Jirf«

famfeit ber einzelnen .£)aupt'©ercinc rveifen nad), wie

ipeit unfere E labt in ihrer ©rlbciligung an tem ge<

meinfamen Siebc«werfr hinter anberen Orten von ge«

ringerer ©eteutitng unb Sßoblbabenbeit nod) jurüdge*

blieben ift.

Um fo erfreulieber ift e« raber, C .ifi mit ber bevor«

flfbenben ©etäcbtniöfeier te« Slug«burger Sieligion«--

frieben« }uglctd> tie flnorbnung einer allgemeinen

ßollecte jum ©eften Oer ©uftav»Ätolf«Sliftung vom
Senate genehmigt, baturd) aber ben evangelifeben ©e»
meinben Sübed« ©eranlaffung gegeben ift, ibre Ibeil»

nahm« an teil ßweefen tiefe« herein« funb ju geben

iiiio |u belbäligen.

©Mr wünfdtcn ju tem (Snbe von ganjrm §erjrn,

tau bie bworficber.tr firdjlicbe geier eine retttt vitlfri'

tige ©elbeiligung finben unb ba§ aud) tie für ben

©uftav««bolf«©crein beftimmle Gouecte mit ©cfeilf.

gung jeter t>«iUofrn confefftonellen Diffcrcnj von allen

Jtanjeln berab ten ©fmeinbemitgliebrrn fo reebt tvarm

empfehlen werten möge, inbem tvir mit ben ©orten
t'1- liefen, bie ein ebler beutfeber Qürfi unlängft an bit

©uftav<Htolf*©errine feine« Sanbe« rifbtftt: ,,©3ir ge»

ben un« ber feböneu Hoffnung bin, ba|» fiter biefem

guten ©Jerfe ftd) Alle freut ig jur (Sintracbt be« iSan«

rein« verbinben trerben, unb taf» feine bfr vielen ©ar«
teien, welche innerbalb ter teutfcb'evangelifcben Jtircbe

um ten fRubm, „tie dmftliebfte ju fein," fämpfrn, tie

c.-tmarb auf ftd) laben wirb, in ein Untrriifbmrn 3wic
iracbt au bringen, welche« ta« evangelifebe ©efenntnifi

ehrt unt> ben jrveef oerfolgt, raitteUofen ©emeiuben in

fernen unb frembert Säubern tie fpentenbe 9ruberbanb
ter ©lauben«genoffen unfere« Siattrtanbe« füt>lbar ju

marben!"

XittTatifüci.

ü)er 8ug«burger 5Religton«f rieben vom
35. @eptbr. 1555 jur Erinnerung an ten
25. Septbr. 1855. Serlin. ^auptverein für

cbrifilicbe erbauung«fajriften. 48 S.

Sie bevorttebesbe ßeier te« Äug«r»urger SReligion«*

frieten« bat, rvie ju ertvarten ftant, eine grofe 3Renge
von 6duiften über benfelben bervorgerufen. 3Rrif)eu6

ftnb e« fjillorifcbc Süerfe, in tenen tem größeren

publicum tie ©efd)id)te («ine« «bfdjluffe« vorgelegt

wirb. Qi ift naturlitb frbr rvünfd)en«tver(b, ba^ ein

3eber, ber ein geft, ivie ta« bevorfrebenbe, feierlid) be«

geben will, «ueb üb« tie SJerantaffttng teffelben unb
bie ©rünte, roarum e« begangen wirb, ftd) ju unterrid><

ten in ben StanD gefept wirb. Darum ift e« audj ft tjr

aiijuerfrnnrn, ba§ ein bteFtge« Slatt fein publicum turd)

eine furje Ueberfidjt ber wiebtigfirn, jenen ^rieben be*

treffenten Daten tamit befannt gemaebt bot- V<m
tiefe aderbing« nur furje llcberfid)t nid)t ju ©ejtdjt

gefommen ift, ober toem fje niebt genügt, tem empfiblen

wir tie obengenannte flcine €<brift. $roft ibre« nur

geringen Umfange« eml-äli ftc alle« SBicbtige, wa« ge<

wünfdjt werben fonnte. Sei tem $otc Sutber« begin«

nenb, erjählt fte juerft tie turrb ten €d)malfaltifdien

Ärteg hervorgerufenen IBebrüdungen ber <ßrotefianim

turd) bie Jtatbolifen, tann beren vorläufige KbfteUung

turd) ten »4Jaffauer Vertrag unt leffen ©eftätigung

turd) ten Aug«burger 9ieligion«frieten. Dann beridiiet

fie über tie bei ttbfeblufi teffelben flattgefunbenen ©er«

bantlungen, fübrt bie {>auptpunfte te« tenfelben bf
treffenten 9ieid)«iag«abfd>iebe« auf, unb giebt juU-ßt nod)

einen Ueberblief über tie wiebtigften feitbem getroffenen

red>tiid>en »eftimmungen über ta« 2ierbältnif> jwiffben

Jtatbolifen unt ^roieftanten. 9(le« tie« ift geträngt

in einer warmen fräftigen Sprache erjablt unb wirb
gewis 3eben befrietigeu. SUir empfehlen ta« flcine

0üd)lein, ba« ftdj noch burd) einen febr biQigea $reie
au«(eicbnet, allen Denen bringent, bie an bem bevor«

ftebencen gefte lebhaften «ntbeil ju nehmen gebenfen.

- It.

fi i v di b o f * ca p e 11 e.

Sie (Erläuterungen, welche ber QJorftanb te« Verein«

für ten Sau einer ,ftirebbcf«fape(le tem publicum Vor
furjer ßeit gegeben bat, haben überall SlufmcTf|amfcir,

aber, wie e« feteint, nicht überall Sefrietigung enegt.

3J?an bat Heb in öffentlichen ©lottern über ta« von
ihm beobachtete ©erfahren nicht fonterlicb günftig au««
gefproeben, unt, fo viel wir wiffen, bat fi.fc nod) nid)t

(Sine Stimme erhoben, weldie e« gebiOigt hätte.

Un« fünft, über tiefe Sache noch <Stwa« ju fagen,

wäre fowohl vergeblich, wie überftüfflg. Da« gactum
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ift gcfdteben, unb ti wirb jcttnfoOd bcffcr fein, ju

falten, wo« nod» ju halten ifl, Ol* über Diejenigen

ben Stab ju brechen, wcldje turd» ihr 33erfat>Trn ter

ganjrn Angelegenheit (inen cmpftntlicbcn Schaben ju«

gefügt haben, fluch wir hoffen, bafj ter projcctirte

Bau niebt in'« Stötten foinmrn ober gar ganj auf«

gegeben werbe; abtr wir fürtbtcn, baß er eine fd»limme

Bcrjogerung etttilten muffe. Suche man tod» tiefelbe

tnöglidift objufürjen, aber aud» tadjcnigc binwcgjuthun,

wo« auftertcm nod» bie Auäfübrung te« Blane« er*

fcbwertc, unb ber Bereitwill igfeit unferer Mitbürger,

mitte ©aben jum Bau beizutragen, bfnbernt in ben

2Bcg trat.

AI« im 3abre 1852 turcb Aufruf in ben ?üb.

Antigen tie Anrege jum Sau einer Jtircbbof6capclle

gefcbab, wurten bie Jtoften bcffclbcit auf 3O,U0O jj, ver«

anfcfclagt, unt bie Hoffnung ou«gcfprocben, tiefe Summe
turd» eine Sd)illing«fammlung bfrbrijufdjaffen. «DJan

rechnete auf 2400 fj wöchentlich, woturd» jährlich

ca. 7500 unb in 4 Jahren tie ganj« Summe ge/

beeft werben wäre. 3«b«r ßinftcbttge wirb jugeben,

ba§ man eine würbige (Sapetle, tie eine Sintt beö

@otic«acfcT* gewcfcn wäre unb ihren 3»«* vollfommen

erfüllt hätte, für tiefe Summ« hätte brrfteOcn tönnen.

Statt nun bei tiefer Aufgabe flehen ju bleiben unb

ju verfugen, tiefelbe uiöglicbfi rafd) au«jufübren, ging

man weit über tiefelbe binau«. Bei bcr angefüllten

Qoncurrenj gefiel, unb jwar mit Stecht, ber v. £ a n n o *fct>e

$lan am meiftcn. Allein ber Baumeiftcr hatte jelbfl

in feinem Änfcblage bie in ben Bebingungen teftgefeftl«

Summe überfcbrittcn. Selten wirb ein ©ebaute für

ba« errichtet, wo« ber Baumeifter anfänglich veran«

fcblagt hatte. Da« f>ätte man aucb in biefem Salle

bebenfen unb Borficbt üben foflrn. Dennoch lief mau

ftd» mit jprn. tv «ftanno in Bcrbautluttgcn ein, unb

ftebe ta! ber (SrfcTg betätigte, wa« man ftd» hätte im

Borau« fagen fönnen. Sie c* beifjt, feil bie jur Aue«

fübrung tr« v. .gianno'fcbcn *i<lonf4 crfortcrlicbe

Summe je^t fdjon auf W^HM» grftirgen fein, fßo

foll tiefe Summe berfommen? ffiirb nidjt ein 3'ter,

ber ju bem Bau gerne fein Sebcrflein beiträgt, aucb

Me Sreute haben wellen, tereinft tie Bellentung te«

SBcrfe* au feben, an bem auch er Ambril bat? SBie

unb wann foll aber bie genannte Summe jufammen»

foinmcn? Da werten bod» gemffj tie Weiften lieber

ba« tafür bcftüuatc (Selb ju anbern milben 3n>ctfca

perroenten, ttfeu ij$rüd)le fte täglich por Augen feben,

ober bod» in Jturjcm ju feben Reffen fönnen, al« {ich

auf fo weirrelcbente Unternebmungeii einlaffeu.

Alfo weg mit bem ganjen v. ,§anno'f4>eu Blane.

Ör ift bo<b niebt ber cinjige, nart) bem. eine Gapelle

erbaut werben fann? Sei waren in ber doneutrenj

bee) Porigen 3abred bort» nort» anbere, tie fteb auOt/id»'

neten, unb mit winteren Soften berjufttUeu waren.

3Batum bat mau biefe niebt in genau«« (Srwäguni)

gejogen? Ober, wenn aud» ii>ter Äut)füb.rung ftrt)

^interniffe in ben SBeg fteHten, warum fuebt man
niebt anbere ju erhalten? Qä bleibt fa nod> immer
baö Wittel einer jweiten ^reiObewerbung offen, bie

vielleidit günftiger« 9tefuliate liefern wirb al0 bie erfte.

Bei tiefer Ijatlen unfere eint»eimifrt>en Baufünfller firt»

gar nirt»t betbeiligt. Sie fennen bort» tie bieflgen Ber«
Bältnijfe unb «Kittel bejfer, al« fremte; fomit wäre e«

vielleicbt ganj am Wat^t, wenn man ite
3
u tetfclten

r)erbei}U)ielien fuebte.

Bor Allem möge man nur nidjt ba4 3**1 ou*
Augen perlieren, W<ld»e6 man verfolgt. Unfer ®otted<

adtt foll efne würbige, jwecfentfprrdiente Sapelle |»aben.

Sie größere ober geringere Braa>t berfelben muf» von
ben ÜNitteln abhängen, bie man aufwenten fann. Aber

ed borf niebt beipen: weil wir eine febr foftfpielige

SopeQe haben wollen, muffen bie «Wittel ge|rt»afft Wer»

ben. Dann, fürrtjten wir, wirb ta* ganje Unlerneb.men

ju SBaffcr. 78.

'IXa* ifl ju empfehlen?
[f.

2Bclrt»e grobe unb weldje Scbefbemünje ift

für unfern Berfel»r bie paffenbfte?

außerorbentlirt» verfrtjieten, wie ron einanter ab=

weiebenb, jj, wie einanter oftmal« tiamctral entgegen^

ftebenb tie AnftdMen im ^ublifum ftuc in bem Bunfte,

ob ed «rforoerlirt», namenilirt» aber, ob <& geraten fei,

mit tee Berdnterung ter <Diüiueinl»eit aud) gleid»jeitig

einen SBedjfel in ber ®cbeitemün}e einirelen ju laffen,

wirb einem 3eten, welcber ©elegenbcil genommen bat.

mit Anbern in tiefer Angelegenheit ft* w unterhalten,

turrt» tie i^m bei foleben Befprecbungen funttgewortenen

Aeufierungen biulänglioj flar geworfen fein. SBährent

wir nämlich »on ter einen Seite mit großer ffiärme tie

Beibehaltung unferer bidberigen Äecbuungeweife nad»

Warfen unb Schillingen befürworten boren, wirb und
pon anbrer Seite tie Einführung ter preufjifdjen Silber»

großen unb tie bieraud erfolgenbe 30« Übeilung mit

gleicher Beretfamfeit empfehlen; mit iiid)t minter gro<

Oer (Sntfcbictcnbeii aber wirb entlieh noch von trttter

Seile tie Behauptung ausgesprochen, tap ebenfowenig

bie eine wie bie anbere ber ebengeuannten (SintbcilungeuM H^aletd unfern jebigen Berbiltuiffen angemtnen

fei, intern tie IRccbnung nacb Warfen unt Sdiillmgen

veraltet unb baber auf tie (Dauer niebt mehr ju be>

haupten, tie 30<Xheilung tagegen wicter allju ab'

weid>enb von unferer bisherigen 9tecbnung8weife fei,

fo taf bie auf einer foleben Beräntcruug nolhwentig

ftd» ergebenten mannigfachen Scbwierigfeiten unb Un>
^utr&gUcbfeiten ni*t wohl turd) ben verhältitigmägig

unbebeutenten Bortheil aufgewogen werten tonnten,

weld>H und tarau* «wüa>fer wenn wir mit tem Äö»

(gertftpuns fifbe Seite 302.)
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Zabcücn übe* ben Serbrauct» einige« <$pnfitm<

(Qlirgrtbrilt »en Um Crreine

9tocfc ben (gibebungen ber

I) an 9Jüt>, gefallenem unb geran«

0*fen.

©tiitf.

m*.

©Kfcf.

Äälber.
6d>»eine.

©Iii (f.

gerfel.

©Md.

<£>ammtl

unb

Sajaafe.

©täcf.

Stmäftrlt.

©tihf

.

nücfctnar.

©HM.

3m Satire 1852 . .

. 1853 . .

* 1854 . .

622
583
456

13(34

1533
1468

1903
1541

1504

5622
6143
5085

3295
2558
2916

2298
2155
1744

6448
6031

6483

2) an giften, Ärebfen, Ärabben, Buftern, gefallenen geringen unb geräuchertem Sadjfe.

3m 3afr< |852 . .

• t 1853 .

0 1854 . .

gifäV, Jtrebfe, Arabben unb 2Rufa)eln. @r faljene

geringe,

loanm.

©eräudV

Saft*.

«

»uftttn.

$unb<rt.

6<fciffe

»sooo«.

cm
ffiagen

* 1500%.

Marren

* 900%.

.Riepen

k 10«.

3ufammen
«

62]
35V
105

159

135

152

130

84
196

22,40m

19.142

19,713

754/230

601,870
896,930 281]

1279
1220
1431

752
6351
50*

4) an Jtorn, üttefcl, Orüge, (Braupen, Brob unb Äartofftln.

3m 3abre 1852 . .

. * 1853 . .

. 1854 . .

Qr obf or n.
Brauer«

forn.

Brannlwein»
brennerforn.

«Wefrl,

®rüßf,

©raupen.

*

»rob
unb

Bacfnwf

«

jfar«

»offein.

@aV|Frl.

aßeijen. Koggen.

®*r(fcl.

©elfte. ©erde.

©öVffft.

»oggen. ©erfte.

Citfftl.

109,346

104,869

91,067

50,613

58,832

61,450

4719
6292
6616

20,620
17,171

16,569

7047
6807
5628

7047
6807
5628

197.243»

217,387»

224,78 1|

7.900

7.838

10,9854

100,193
99,113

113,245

6) an SDtlii, ©ranntnmn, Bier unb Grillt

3m 3apre 1852 . . .

« 1853 . . .

. 1854 .. .

gla(d)fit.

€prfef,

Rum, 8rroc

u. giqueure.

STafcben.

gremter

.ffornbrannt'

wein.

glaftbtn.

grembe*

Bier.

G f f i g.

Aannra.

Äorn- unb

grno)».
flannm.

112,211

109,573

104,146

34021
32631
3197

537
287
254

120,295

126,565

100,510

950}
9021

925J

25,'2*i0

21,920

22,880
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tituliert ju £»6e<¥ in fern £}ai)ren IS52 I8>l.
fui Säbf(Nf4f eintflNf

)

«cfife würbe »erbroud)t:

«ertem gldfd», »»6 unt Qtflüari.

£ammrr.

©«d.

©efaljene«

ii. gcriudw
ted glcifctj.

«

&ofen. »ebe.

$übner
unb

Unten.

£ nid.

(Sanft

unb
Äalefulrn.

«Md.

Jlüfen

unb
Janben.

Kebtjübner

unb

Sdjnepfeii.

stüd.

Arammttt«
»ogd.

©tüd.

1875 60,942 878 35 »1,447 7359 17,237 1434 108
1423 60,036 1138 34 11,176 5773 15,072 »621 230
1259 52,772 1185 65 8,891 0037 14,227 900 34

3) an STOüd), ©utter uns äafe.

© u t

1

1 r.

«

Sl ä
f e.

Staxxtn

i 60 Äatinoi.

Sradjten

• i& Hannen.

3ufammtn

JT.innrn.

feiner.

•

fcclßein. unb
Wrdlrnburg.

*

3m 3at>re 1852 . . .

< • 1853 . . .

. 1854 . . .

21,230
20,540
20,206

40,514

40,340
39,864

1,881,510

1,837,500

1,800,320

699,186
678,050

33,043
29,504
34,955

126,850

129,050
108,600

5) an Dbft unb gtüfcten.

flepfel unb ©etroefnete«
ßilronen onb Orangen.

Birnen.

Steffel.

Cbft.

C
100 6iü<f.

i l.'.OO Stü rf.

V, Äiften

a 740 ßlüd.

V, JTiften

a 400 rhld.

Suiommen.

3m 3at)re 1852 . .

* < 1853 . .

. 1854 . .

31,016
29,374

5,182

122,125

101,675

131,623

I39j
51!

891

13

10

1

63
38
43

414
327
283

246,300
179,425

157,375

7) an ©alj unb $eurunfl«milt<ln.

6 a 1 J- 1- St 9 t) 1 « n.
lorf.

Üüneburger

u.OlbeÄloer.

s

(Snglifdje«. ©üa>en« |(Si<ben» uno
2öeid)«

ftflee».

«Stein»

m gaben. Sacf. Xonneu.

3m 3of)rc 1852 . .

. 1853 . .

. 1854 . .

57,225

142,450

371,350

441,740

480,220
386,230

4736

4I06J

4442J

:t;W3j

2876?
2472

1534

1448
1804

70,823

63,335

82,456

21,635
22,870!

23,307

1
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nigrdAe ^3rru§cn eine untjbiefelbe Sibeibcmünje ge<

mein bauen. $>iefe lefclere UJoritjei nun, welche webet

Cie 40' nod> bie 30f$beiluug et3 Jbaler« will, rebet

auf* rifrigfle bem «nfcbluffe an ba« mteflenburgifebt

«Dtutijfvftem aud) in betreff Oer deinen oter fogenann*

ten Srbeitetm'mje ba« 5Bort unti glaubt, taf» nur auf

tiefe Ußcife unfre bisherigen 9J?ünjmirren gäujhcb unb

tauernb befeitigt werten fönnten. — Die (Siufübrung

ter tänifebtn *R eich« fdji Hinge, f° wit '<n,tr c» * "««*

nun») ber bannöveri'cben 24 @rofd)en'9tecbnung, weldje

Cer flMcdletibnrgifcben (Simbeilung annäbernb entfprid>t,

haben retr bidf>cr von (einer Seite fonbtriid) rubmen

boren, unb glauben be«balb aud), biefe btiben Stdjnung«.

weifen einflweilen «anhieb uubeaditet laffen ju tttrien,

um fo mtbr, ald wir befennen muffen, tat» nad) unjerer

Slnfubt tiffttben jebenfall* alfl bie unfern 3$trfebr«>

verbältniffen am allerweuiflftcn eiitfprcdjtnten iu be<

jcitfuen fein möchten.

Somit wollen wir für beule barauf und befdjrän«

fen, tu ermitteln, welche Uiortbcile bie trei fo eben an«

g<mi>M<H ISuiUxHungco be« Übaler« in refp. 30, 40

iinb 48 Jbcilt uit0 bieten, unb roeldje ©etenfen tagegen

tiefen verfebirbenen (Sintbeilungen möglidjerweife tut«

gegtntrtten fönnen. ©evor wir jrtod) ju tiefen ©c*

tra^tungen färtiten, erachten wir e« in golge te« in

2ihetf mit ber (leinen Wünje feil fahren getriebenen

*U?iBbTOUd)t« für angemeffen, bt« eigentlichen 3wtcffö

unb ber ©efiitnmung ter Stbcibemünje mit einigen 3öor»

ten ju geCenfen, benu unfere« (frä<bten6 wirb nur ber«

jenige, welcher tiefen $mtd richtig in« «luge fa£t unD

ftet« vor Äugen btbält, im Staute fein, ein wirflid)

vernünftige« unb unpartheiifdje« Urtbeil tarüber ju

fällen, welche SUerbeffernngcn in tem vorliegeuten Ball«

ju empfehlen unb wcldic «enberungen jur 3'»« alö notb«

roenbig ju bejeiebnett feien.

5)ie Meine 'iHiinje nämlitb foll nad) tinfcrm 3>a|iir«

ballen feinc«weg«, wie tie« hier in tfttbed öfier ge«

febebeu, baju benur>r werben, um größte 6><|£bdfie aud«

jngleidien; fte foll alfo feineftwegd in Quantitäten von

30 Warfen jufammcngepatfi unc folcbcrgeftalt in Gir«

culation gefeßt werten; fie foll ferner nicht ju ^Jer*

fentungen in« Jluölane oter ju größeren (Seftftäftrn

mit tem «ufllante rerwanet werten, fonteru fte foß

vielmehr jtmäcbft nur taju tienen, im eigenen Vanbe
bieunbfteutenteren Summen, weldje mit ber al« Wfinj»

einbeit geltenbtn ÜJiinje nidU au«jugieicben fino, ju

«rlctigen, folgeWtife tigenllid) aud) nur bti foldjen Öe<

ftbäften verausgabt werten, teren Söelauf tit al« (Sin»

heil anjunebmetitc SRünje nicht erreicht. 2Ba« foeann

ben fWnen ©ränwttfebr anbetrifft, fo wirb frtilicb

aud) bi« tie gcheftcmütije oft« erforberlid} werben;

aber aud) t)irr tritt ter nämlidie gaU (in, wie beim

inlänbifdjtn QSerfc^r, bafi näralid) bie fleinc -JWün j e nur

jur «u«fllei(bung fleiner Differenjen, nitbl aber jur «b»

matbung größerer ®tftbäfle verwanbt werten foll. 5ü«il

aber grate ber ©ränjvtrftbr in ber Siegel in fo fleincn

(Summen ft<b bewegt, tap faft immer 6tbeitemünje bei

bemfelben nolbwentig benujt werten mufj, fo erbeOt

gleitbjeitig, wie wünf'd)en«wertb e* ifr, in ©ejug auf bic

Heineren D?ünjen, wenn irgenb m£glid>, in Uebertinftim»

mung mit ten angränienten Staaten ju bleiben, jetenfaQd

aber tiefelben eben fo leid}! ju ballen, alt tie nadibar»

lidjen, tamit nidit tie legieren grabe in ftolge ihre«

geringeren g«afl*balte« bie elfteren verträngen unb out

tiefe iffieife wieter neue, wenn oud) minter crtjebli*«

^eilfifie für und herbeiführen mojeu.

KluÄ ten vorftebenten ifludeinauberfcfcungen gebt

jur ®enüge hervor, tofj für unfern ^nfehr gan; ohne

allen 3^''^! tiejenige (leine SRiinje tie jwerfmäpigfte

fein Wirt, weldie l'olgenbe trei digenfdjaften mit ein*

anter verbinbet:

1) votlftäntige ober bodi annähernte Uebereinftimmung

mit uuferer bidberigen 9tedinungdwei[e,

2) ©ülligftit aud) über bie näcbften ©ränjen unfere*

eigenen V'änter'öebiete« biiiaue,

3) gleicher ocer geringerer gtingebalt mit ten nad)»

barlicfrcn Stbtittmünjtn.

gaffen wir biefc brei ^un(t< red»! (lar in« »ugc,

fo werten wir febr balb finten , ta£ tie eine ber trei

in grage fitbenten @intbeilungen t<6 preufii|cben Sboler«,

bie Silbergrofcben« oter Drtipig Xlj'ilung ndmlid), un«

fern ^erbältniffen jur 3i
'
il turebau« nitbt angemeffen

genannt weiten (ann. (Srfttnd ii) ber Stlbergrofcben

von einem bebeutenb größeren Sötribe al« unfer bi««

beriger S<tiOing, unb würbe taber eine 9u«gleid)ung

bei atltn fitinereii Dienftleijlungen utto ®efd>äften, welche

wir mit einem oter einigen Schillingen abjumatben ge«

Wohnt waren, fttt« ju l^rucbbereltuingen iübren, tie,

wenn aud) noch fo genau gemacht, tennoeb febr oft ben

(glauben eint« erlittenen ^JerlufUd entweter aui Stilen

teö 3aMeiiten oter tefl 3 >1 I>' <tll
i)

(Fnipfangeuten bier«

vonufen wütten. 3weiten£ finten wir ten Silbtr«

grofwen nirgencd in unferer nädjften Wacbbarfcbaft;

ter ©renjvetfehr würbe alfo tnrdj eine foldie 'Beränte»

rung wohl neue Scbwieiigfeiten, nicht aber bie ju

wünfebenten (Srleidiltrungen erhalten, dritten« ent«

lieh, unc tit« ift bie ^auptfacte, hatten wir witttr

eine Scbtibemünje, bie, beffer al« bie sJWecflenburgi|'cbe,

notbwenttg ui mebr oter minter beteutenten Gi:ibu§en

führen müfjte, ta c« unmöglid) auöbleiben fami, ta§

j. ®. ftatt ju jablenber 15 fgr. oftmal« U ß 9Rerfl.

gejabit werben würben, welche le&lert, ta fie jum
18«f.guö, erfiere aber jutn I6«j»«gu§ gtmüiHl fwb,

eigentlid) nur einen effectiven Söertb von 13', fgr.

haben unb fomit auf jete 13'/» fgr. einen Scbaten
von lV»fgT. ober 12 V, p(R verurfacben würfen. Qi
btbarf temnaeb frbwcrlieb weiilduftiger (Srörterungen,

um ta« UnpraftifdK ter Dreipij«Jbeil«ng barjutbun

oter ju beweifen; 3<btm, ter nur ein wenig über tie

£acbe natbgetaebt bar unb uiipartbeiifd) bie Sachlage
berraebtet, wirb e« einleucbtenb fein, bof, fo lange nicht

tntweber ^lolftein ober aud) SWedlenburg neben ten»

14 Jbaler'gu§e jugleid) bie Silbergrofdtrn'Sintbeilung

eingefübrl bat, fo lange aud) für un« fein Segen au«
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ttnci^tuing ter lejteren württ crwaebfen fönntn unb

ftlbft in tem galle, 606 , nie bitd faum ju erwarten

ftebt, rined ber fo eben ermähnten 9ta<tborlätiC>«r mr
X>r<i#i«i< Ihtilung übergeben foflte, bleibt cd nod) Immer

febr probteraatifd), ob ed für und wirfIi* eine Kolb/.

wentigfeit, ja fog.ir ob ed für und ein« tyttbefftrung

f<in würbe, tiefem Stifpiele ja folgin.

«nberd gefaltet ftd) bie Sacbt mit ber Wedlen«

burgifdien Jbcilung reo thaler* in 48 StplUinge;

tiefe würbe fdjon etjer unfern früberm ©ewobnbtittn

entfpreeben, wir würben aud) fernerbin, wie bidljtr, ben

Ibaler in 9 «Warfen ju lü ScpiUingen jerlegen fönntn

unb ballen mit einem fd)ied)teren Stbaler jugleid) «ine

leichtere Warf unb einen letzteren Shilling angt«

nommen. Süperbem hätte n wir ben Sorltjtil, mit einem

unfrer Kacpbarftaaten genau biefelbc Süäprung gemein

ju haben, fo baf wenigftend für unfern Serfcbr mit

tiefem gante in Sejug auf bad ttudgleicpungdmitfel,

Päd ©elf, jebe benfbare ffrlricbterung gewährt fein

würbe. Sßtr würben ferner vor jeter unverautwort«

lidfeit (Sourdi'peeulation einigermaßen gejdjüftt fein, in'

et m cd ter 51nwed)dlung allju grofier Summen fleiner

JJtüme betürfen würfe, um tine frgenb ntnntndwtrtbt

gourdfdnvanfuug ju veranlarten. IDaju fommt bann

fdjliejjliib noch tie nicht ju verfennenbt «nnebinlicbfeit,

Paö tie Sbtüung bed prrtip. ihalerö in 48 |3 in einem

weit befferen 93erl)äl Iii iffe, ald bie in 40 j5 ju ber @in>

Ibrilung ted tänifepen 9ieid>dtbalcrd in Uö Sd)illiiigf

fteben würbe; wdbjenb tiämlid) bei ber 4Ü.!lbeihing

5 lüb. SepiQ. = 16 bän. Sajill. wären, mürben bei

Per Teilung 3 lüb. Schill. = 8 bän. Schill, fein;

wir würten alfo obne töcrlnü für jeben lübrefifepen

Schilling brei bänifepe In ^obluug annebmen fönnen,

wabrenb wir anbernfaüd auf jebe 5 lüb. ScblU. bei

terfelben ©ereepnung von 3 : I einen bänifcbcti Schilling

Setluft baben würten.

Died HUed jinb Sortbeile, weldje wohl ber ©eriicf»

ftebtigung Werth fttit unb weide gewifi und bewegen

tonnen, eint Seränberung eintreten ju laffen, bie frei'

lieb niebt ganj ebne Sd)wteri.)feitcn, jttenfalld aber

obne beteutence Unjuträgliepfeittn ftd) bewerfftefllgeii

lafftn wirb.

Unfere Scpeibtniünjt würbe banaep fpäter beliehen

muffen in:
tie Urem !)lcniW<rtf>r nai* alfi* teuren

V, 4 ob. 1 ^.Slücfen,— lüfgr. <ßr. ob. etwa 43 fS£än.

7, * • 8 fS'Stücfcn, — 5 . « . « '21

»

%• • • * « — *4* * • » 101* «

% . « 1 « - 7JA • • * 3 * *

£ad ©cwidjt jeter cinjclncn Sorte fann felbfrverfläub'

lid) ganj nad) SBunfcp burd) ben gröfjtrtn ober ge<

Tingeren Jtupfer}ufa& brrgefteüt werten.

Diefed 6wftem in ©ejag auf bi« Sdjeibemünje

glauben wir temnad) aid bad am meiflen empfebltud'

wertbe bejeiepntn ju fönnen, ohne jtbo6 irgentwit bi«

©djwierigfeiten verfennen )U wollen, Weldje, wie wir
fAon früher erwähnten, oon tiner jeglicpen Stranbe«

rung ber einmal gangbaren SRunjen unjertrennlid} finb.

Sollte ed jetod) cteüeicpt grate in ^inblicf auf tiefe

Sd}Wterigfciten höbereu Orted beliebt werben, bei un-

ftren bidberigtn SdKitemünjtn }u bebarrtn, fo halten

wir au<b biefed nölbigenfalld für audfübrbar unb woDen
nur bie beiten bagegenfpredienten unP wob.1 *u btrüd*«

ftd)ligenten Xbatfadjen beroorbtben, faß näinlid) wir

trftend in foid}em gatle mit feinem unferer Miadjbor»

flaaten barraoniren unt |iveiiend ftetd ter 6f)tince aud«

gefegt bleiben würbtn, ta^ tit Spcculation (iinjrlner

obne gro§c SÜRübt unb Jtoitcn einen freilid) fünftlitptn,

abtr tod) wenigflend zeitweilig effetlioen Setarf per«

vorrufen fönntr. SBofür aber immer wir und rnt<

fd>eiten mögen, tad glauben wir jetenfaüd nicpl genug

empfeblen ut fönnen, rafj ter ^ludmün)ung ber gan)

fleinen Sepeitemüiije für tie gol^e ja ber 18 «#*Suü
ju ©runbe gelegt wetten möge, tamit ed und mit btr

je&itten 9Redlenburgif<ten Sd>eitemünje niept fo geb.cn

möge, wie ed und mit fo maneben anteren ©eftforten

leiter gegangen tft, bafi wir nämlid) aUmäblicp ju einem

böbem tBcrtbe tine fd>le(Pterc fremte Wünjt bei und
einwanbern febtn unP erfj bann und von unferm ScPa«

ten fiberjeugen, wenn berfelbe fepon vorbanben unb

alfo niept mebr abjiuweuPen u'i. 77«.

®«d nemeitt Urtb«tl «ber Mubtd.

SBillfornm, eine 3titlang unfer ÜRitbürgtr,

gitbt in feinem neuften 9ieifewerf: Ü'on 53erlin naep

Hamburg, geipj. 1855 (einem £peil bei Srorfbauftftben

Öteifebibiiotbef), au<P eine Sefdireibung von fiübed, bie

man<ped 3ntereffanle enthält unb aud) in einem weitem

Jtrrife befannt ju werten vertient. X' er ^.tlan erlaubt

und nitpt, fie ganj aufnuncb^men; wit laffeu tabtr bad

»ehnntert weg, unb erbitten und bie «ufmerffamfeit

ber Siefer für folgenbe ©teilen:

„Sergnügungdreifenbe, weltpe ben Korben befueben,

werten Sübed niebt gan] unbead}Ui uffen bürfen, wolltn

fie nidit ungrretpt gegen ftd) felMt fein, tie ©tabt
mit itjrer bebeutenten ©efdjidite, ihren großen (Srinne»

rungen, ibren nod) jeftt anfebnlidieu Ueberbleibfeln aud
jenen Sagen, wo fie ed wogen burfte, ald $aupt btr

gefürepteten ^»anfa bem gefammten Korben ©efeftt vor«

jufebreiben, rerbient tie Scaeptung jebed benfenbtir

«tifenten."

Katpbtm nun Per Strfafftr bie gabrt von Süepen
bid üübeef gefepilbert bot, fährt er fo fort: „©leitb

beim Gmporfteigen ber (Sifenbabn aud ber Ihalmulb«
bed Sced auf bad flaite 8anb erblicft man über wal«

tigen Säumen bie gewaltigen $bürme b«r alten $anfc
ftabt Siübetf, bie ftd? gerate von tiefer Seite febr im«

pofant audnimmt. geblte ed nid)t gänjlid) an einem

lantfifcoftliajen ^intergrunbt, fo würbe riefe* Stäbtt»

bilb einen nod» viel beotutentern (linbrud auf ben 3»'

reifenten maebtn.

„3)iefe fteben einanNr jitmlid) äpntlnben Xf>urm«

PVramibtn, von betten brei wie ton ©ram oui Ältet

Digitized by Google



304

gebeugt ftd> etrvae" jur Stil« neigen, vetfünben fdjon

om» ber gerne Ceti ®lanj Cer Start, cie unter ten

berühmten unb boebfttebenben Stäblen ber ©otjeü Cie

bocbftrcbetibfie unb berübmtefte in Deutfcblant- roarb.

jtlugbeit, UntrtnebmungOgeift unb fühnee? SBagen ver»

lieb ibren bürgern eine Spannfrafl, Oer felbft gleid)

rüflig ftrebenCe 9iivaltnnen ft.t) enblid) beugen muglen.

So errang ti ftd> nicht nur cie Cberherrfdiaft über

bte Oftfeegeftacc, ed gebot aueb überall, n>o cie £aiif<i

eine neue gactorei anlegte, unb roobiu 8übed« jabl«

reiche glotte cae> gefürebtete Äreujeöbauner trug. 3n
Ciefe berühmte greie 9teid>«flact, bie einft fo getäufd»«

voll war, rajj Tie ibre vBerpobner raunt ju fallen ver«

mochte, unb bie jeftt fo ftiU iil, trägt im«, vorüber an

rvenig belebten (Härten, ber Dampfiva.|en an bie Ufer

ber jrave.

„Müie eine Änoflpe in grüner tMäitcrbülIe, fo liegt

?übed in grüner Sßalcumarmung. Diefe ^aumeäfüüe,
bie ollerting« tureb bie Anlage ber ßifenbobn, rveldje

eine tbeilrveife Abtragung ber Wäüt erforberte, gelitten

bat, tna>1)t e« im Sommer )u einem angenebmen Auf*

entbaltdorte. Die 5Balcivoge, vuel.te mit nur geringer

Unterbrechung auf allen Seiten um bie alte .tpanfeftact

Tollt, gewährt jeberjeit, namentlich, aber bei Sonnen«
Untergang einen prächtigen Anblid. Gin Strom gliftern»

ben geuer« flutet Dann um Stämme unb Aronen ber

hoben (Sfcftcn unb Ulmenbäume, tteridjeUt an ben um'
grünten ÜBallaufivütfen, vergöltet Strom unb äBall»

graben une verglüht langfam auf cen 2Bimpeln ber

Schiffe unb an ben Rinnen ber uralten Airdithürme.

,/ffier ftm je einmal mit ber ®ef<bi4>te ber £anfa
befdiäftigt bat, fommt gtivöbnlidj tn »Üerfucbung, cad
mächtige ^aupt berfelben ftcb ungemein glän^enc vor*

pftellen. Diefe 9)orftcUung vertagt und beim criteu

Ginttitt in bte Statt, tie ftm in feiner Sßeift präebtig

bariicllr. Glicht tie Schönheit, ber ©lan»., bie ©ri>§e,

nur Cie eigentümliche Arcbiteflur ihrer ^äufer fcffelt

unb jieht an. Die febr beiräditlidie $äufermaffe Cer

Stabt lagert fieb auf einen £ügelrüden, cer von ber

Xtavt giemlicb fteil, von ber %
J&adcnift flacb anfteigt

unb tlaj in großer $bbt ettva 70 gufi über ben Spie*

gel Cer Dftfee erhebt. .V/oa paralleQaufenbe Stra§en,

bie IBreite» unb flönigeftra&e, bur*f*neicen fte cer

Hänge nach von Süb nartj 9Jorb, tväbrenc oft- unb
rpeftrvärt« eine Wenge unebener, jum übet! enger unb
Heiler Straften ftcb an ben üravenfai unb jum Ufer

ber SBadcnift binabfrufen. SJJebre tiefer Stra§en, am
obern {»ligelranCe fcbmal, erweitern fieb gegrn ten

glvö unb führen ben fcltfameu tarnen „ÖJrubeii/1 So
gibt ti eine £erjeu« (garten«), «ine 4Rarlift«, Danf«
rvärifl', tJngelflgrube. Die 3JetbinCung6gajfen cer #aupt«
ftrafjcn heilen Dwaff (Duer= )ftra|»cn." —

„Um ft«b ein SUtlb vou Cer @efommtpbvftognomie
?übedö ju verfchaffen, ift eine Durdtwanberung feiner

Slra§rn unerlajjlicb, unb jwar, tvenn irgenb tbunlfcb,

fowol am läge roie in einer monbbellen Warbt. Die

meiften feiner £äufer ftnb nur mittelgroß feiten in mehr
a\i jwei (fragen bewohnt, aber gewöhnlich hoch ge»

gicbelt. Oft ficht man an tiefen in gar rounberlidx

gormen audlautencen (Siebein notb mehre geufterreibtn

übereinanber, allein ciefe genfter crbeDcn feine beroohn»

baren Stäumliofeilen, fte laffen nur in gefüllte, bi*»

weilen ivol aud) in leere, morfdje« ©ebälf unb jahllofe

Spinneroeben bergence Speicher ein trübe« ?id)t fallen.

,,@4tverlich bürfte ein grember irgenb eine Strafe
ttübedd Curchfcbreiten, ohne roicberbolt flehen ju bleiben,

cenn cie ffrdtileflur Der meiften ^äufer, tvenn man fte

nicht abftcbtlicb vertilgtet hat, nimmt ale*balb Sinn unb
Auge gefangen. Diefe «Ircbiteftur ui betradjtert ift füt

^eben, cer überhaupt Gefallen finbet an cbarafieriftifd)et

Sauart, von hohem QU s- 4)lau fann viele -Stätte

Ui 9iorcenf} befurben, ceren Käufer ftd) ebenfa(le> burd)

ihren Sauftil au^eidjneu; folche iRatinicbfaltigfeit cer

Qierjierung, oeibunCen mit fo vielem ®efd}mad, finbet

man fcbiberlid) ancerdrpo in gleicher ^enge. ttübede*

Strafen fiub in biefer 6eu'ebung eine tvahre guntgrube

für bad @tubium aii^anfeaiif^c: flrebiteftur. ^lan
fleht a febon bem äugetn Sdjmurf tiefer uralten ®t*
bäube an, bafj ihre Erbauer Cie ÜBelt gefehen hatten;

benn folcber (*>efd)iuad ivucbe) tamaie niebt in beut«

feben Bauhütten. Deutfcbe rteinme^en vetftanben rvol

au« iveidjem Santftein gefcbmadvolle "ölumen »u bauen,

in gotbi|d>em Spibiiogenitil jene betrlicben Dome auf'

uijübreu, bereu prachtvolle Wölbungen und mit tem
febauernteu ®efübl Cer ftnbacbt überriefeln; Cen g%
rieften Saulenbau aber fannten fte nidjt. Diefe mof«.

"

atiige 3u|ainmcnfeftung buntet, )um Xheil übergftvi..

jiegelfleine, ciefe (Sinfprengung lahllofer ^autreltef«

in ba« fdjimmeriice Dfauenvcrf: tiefer ganje Stil ift

bem SüCen entlehnt. Die jeftt vetobeten iUaläfte %iitnp

tig« am (i>ron (ianale haben aurTalleuCe flebnltcbfeit

mit ciefem StaufMIc, nut tat» in tet auf Cunfler ta*

gunenfjut fliviminenccn Dogenftatt von Warmor if>,

wai hier gebrannter itbm unb Dhon erfeften muf.
i&i gibt Käufer in gübrd, cie mau itaj fluntenlang

bcttadileii föunie, fo reich ftnb fte verliert mit ijua»

Certcrlei (Smblemen. Siegt tanu über tiefen Käufern bie

blaue /v.iinm-idcede, funfeit cie Sonne auf Cen fonber«

baren Schnotfeln, fo gehört »venig »Ubantafte caiu, um
fieb iui $<orgcnlanb verfeftt ju glauben. iXürfijcbcr,

arabifaber, italienifcber, goibifd)er, altnieberlänbifd)et

Qauftil finb h.a mit metfipürbigem (Defcbirf unb mit

fo eigentbümlitbem (Mefcbmad vereinigt
, Ca§ ftcb au6

tiefer Wifchung ivietcr ein ganj neuer cbaraflerifti«

f*er Stil gebilcet Ijat, Cen man Cen althanfeatifdjen

nennen mödjte.

Önlfprechenc ciefem pittereöfen «eußeni ift Cie in«

nere Ginricbtuncj tet meiften Käufer gübrdft. 3«
Sommer bat biefe (Sinricbtung manche« Angenehme,
im 9öinter cagegen fann man fid> vtranlafjt fühlen,

fte für äufjetft unjivedmätlig ui erflären.

wtii folgt, i

'«rtudt tri b. CB. iMabtaen«. - »ftltgt unt erttgirl unter *etflnr»ctlli*feit ttt «. Mobten'fiben »Btbbanbliwg.
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ffibtrkticbt 9U.tt.tr«

^inunfcjroanjigstf r 3aljr gang.

3 n | «1t:
Jtii4mgrm(inbfOttnunn. — Die Unl«ftü&un>i von Sftüiftigtn

Jur 3''» alljcmfin*! Ibeumna.. — 3»» 9»üriifra^f. —
tonbefleurr. — £«« ntueBe Urteil üb" Vübtcf. [2*(u§.]
— Äletne ClfOnltl Vit Hu»lufunfl<,ifcgabf. Bitte W»
Jlutdäiung. Die '.VruD-lilirtumi trr »yfafffniitaFt unt tc4

fllingfnbrtflrt. ^fla&cruna.. ©et 3Hanrjt»ii<fabof. !Bau-

liebr«. tolfhinibetlbüratf. £« ncutflt *3c|*lu6 tf? 8üe»
atrau«f*u(frt üb« tie f>»lßtint^crl^ÜTmr. SJöräHgartf.

äUflb.1. Guriefum.

&it<hcnQtmtinbtvrbnunn.

23ereitc» im april 1853, alfo vor jwei unb einem
balben 3abrc, hat 6er (Sntwurf einer (Soangelifib«

Suttxrifcbcii Äintengemeinteortnung, wie er au« Ceti im

3uni 1851 begonnenen Sinungen ter ftrcbliibru 53e<

ratbung6coramiiiioti b«vorgegangen ift, feine fcbliejilicb«

9tebaction empfangen, unO ifl tergefialt tem Senate

jur annabme vorgelegt »orten. Dennoch verlautet

noeb immer Siicbte. über ca-3 Scbutfal teffelben, fo Dag

eu tut anfebein gewinnt, al<J follc cie Äir«bengemetnCe»

orCnung no4> vom yab» 1850 alt (Sntwurf brgrüfst

teerten. t$reilt<l> türfen wir iticbt verleimen, tag ein

®efe&«ntwurf einer eingeteilte;, unt aüfeitigen ^rüiung

bebarf, Curcb welcben der Senat ftd) wenigfteufi factifcb

ber bicher ihn eignenten belften ü)ta<btvollfomm<iw

bat in lireblicben «ngelegenbeiten entäußern foil. ailef

biugt) (teilen bic iJerbältniffe ber Äircbengemeinten auf

bem 8ante bureb bie SBerfcbiettenbtil ibter bisherigen

(Sinricbtungen, wie au<b tureb ibre tbeilroeife 2Jerbin»

bung mit ben ©emeinten ber 9?acbbarlänter ber (Sin«

fübrung einer gleicbmajjigen unb auf alle angeborigen

bed Sübecfifcben Staate« anmentbaren jtirdiengemeinbe'

orbnung niebt unbebtutente Sajwicrigfeiten entgegen,

größtem foüle man benfen, ta§ ber lange, feit Cer

SJoUenCung Ce« (Sntmurfed verftoffene 3<:traum bin«

gereicht baben raüfite, um bat) ©efefc auf taö öleifu'cbjte

in Grmägung ju »eben, unb Cie ^»emmniffe im 2ßege

ber 5üerbanClung fortzuräumen. Der balcige Qrlajj Cer

projectirten Äircbengemeinteorbnung wirb aber um f»
bringenCer, a!6 in unferm firtbiieben {'eben Cie Wenge
anerfannter Uebelftänte foivobl alö unerfüllter SBünfcbe
von Sag ju lag fich mebrt, ceren Qrleüigung nicht

vor Einführung Cer ©emcinteorCnung unc nur von
Cem Curcb biefetbe ju frbaffenCen Crgane 411 erwarten
ftebt, tumal ba Cie fluäfiebt auf eine neue Orbnung
ber Dinge aurb Cie iejigen Seborteu in ibrer bidberi«

gen befajräntten SBirffamfeit bemmen muj».

ai« Cen Uebelftanb, welker vor allem einer unver<
jüglicben abhülfe bebarf, muffen wir cie fortfehreitenbe

abnähme beö Kapitalvermögen« unferer gutbiTifcben
Äircbeii bejeiebnen. Der überau« traurige fiuanneUe
3ujtanC ber Domlircl>e ifl fdjon häufiger Öegenflanc
Cer öffentlicben ©efpreebung gewortcii. .»Sur tonnen
wir und earauf befcbränlen, caran ju erinnern, Ca§ ta«
©efammtvermögen unferer ftättifcbeit jtireben in Cen 12
fahren von 183ö biß 1847 incl. ton 1,073,054 A
auf 901,317^ gefunfen ift, jieb milbin um 112,337 A,
unb jwar in bem einen 3abre 1847 um 2n,710 ^
verringert bat. — fSocann giebt Cie äufjere Orbnung
brd ©ottedeienftet) fortwäbrene SUeranlaffung iu cen be«

grüncetften Jtlagen. 9lo4 immer werCen cie anbäcbti«

gen Jtircbetibefucber Curcb Ca« Sammeln ber 3)iaconen,

teilen ertrag ni<bt einmal jur (ircblicbm armenpflege
verwandt wirb, fowie bureb bi« 3utringlicbfeit ber

.Stublwärtetinnen geitort, welcbe eine Steuer ju eignem
9Iuben unt frommen wäbrenb bed ©ottedbienfte« bei»

treiben. Die 'JDIängel ferner bee Arrcbengcfangee} unb
unfered alten ©efangbuebed ftnb von ter treffe jur
©enüge aufgeCecft unb befprotben Worten; aber e« feblt

an einem Organe, welcber bie Sacbe fräftig in cie

£anb ju nebmen unter ben obwaltenben Umfiänben
fiaj gemüfftgt fäbe.

Den neuen firrblicben 9eb5rben wirb <i noeb vor«

behalten fein, Ca« Serbiltnii tcr .ftirte jur Swule,
fowie bie SteOung unt bie ©remjen ter lireblicben unb
tommunalen armenpflege ju normiren. So würbe ee>

aueb wabrlieb ntdjt tie untanlbarfte aufgäbe ter ©e«
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nifinbeverlret:!
;
i

•&,>,, bie, wie et fcbeint, fdjon mit

rinrm gurte im ©rabe ftebenbe Hoffnung auf ein«

JNrcbhoftfaprlle wieberum ju beleben und tie Aus-

führung tet lange gehegten SButifcbet ju unterfhi$en.

Unfcbwer liefe ficrj ta» Ver)eicbni6 ter wnäcbft in

grage fommenten ©egenftänte noch bfträd)tlid) ver»

mehren; caö .«pereergebc-beno wirb inbeffen ju bem
Nainvcife genfigen, wk ttingeno bat Vebürfnifi nach,

ber ffljon fo lange verheißenen Äirdjengemeinteorbnung

fid> geltenb macht, foll nieftt — um und eine* fdjon

häufiger in Vejug genommenen flutfprutbet ber birft'

gen ©ciftlicbfcit ju bebienen — „bie gegenwärtige, je

„länger, Je mebr nadMbdllge Unficberfjeit uip

„ferer fircbliaVn ßufiänbe" ju einer Unorbnung führen,

bie bat ohnehin fdjon fdjwaa)e cbrifilicbe geben völlig

ju untergraben geeignet ift.

SHe Unterfhikung tum Srbürfrtgcm jur
Seit allgemeiner Sbeuriing.

Sie (Sntwidlung, beren ftd> bie VeförberungtmiMel

nameniliaj feit Vcgrünbung ber Gifenbabnen unb Gin*

fübrnng ber Dampffcbiffahrl ju erfreuen gehabt haben,

ermöglicht et ungemein, baji jur 3<it 11 lV beceutenben

9JNttwad>frt bebürftige ©cgenten felbll aut fernen tfän«

bern bie nötigen Scbentmiltcl b«beijicbeti, um ben

erlittenen flutfall wenigfient einigermaßen ju beefen.

SBeim in geige b>rvon hoffentlich wohl für alle 3 1"
fünft berartigen .^ungertnöiben, wie fie in frühem
3abrhunterten oft bie Vcvölfcrung ganjer ©egenben
ju ©runbe richteten, vorgebeugt roerben fann, fo wirb

fleh tod), fobalb in einem gröfern Äreife bie ömbte
mißratben tfi, eine bebeutenbe Steigerung im greife aller

Sebcntbebürfniffe faum befeitigen (äffen. 3n folefien

3eiten ifr tt bann eine emfle Aufgabe Derer, tpelcbe

mit rci*en "Mitteln verfehett ftnb, fieb ibrer ärmeren

SJcitmcnfcben anjunebmen unb ibnen, fei et nun burd)

milte ©aben, fei et burd) Uebeilaffen von Sebent'

raitteln ju billigen greifen, bie Vefrietigung ibrer Sc»

bürfniffe )u erlcidjtem. ?übecft Vürger, beren SBoblthä.

tigfeittfinn febon feit alten 3<tttn gerühmt wirb, baben

ftd) niemalt ber Srfüllung tiefer Verpflichtung ent^o«

gen. 9?od) im Seginn bet vergangenen 3abret, alt

bie Vrobpreife eine bebeutenbe $öhe erreicht hatten, trat

eine namhafte 3a&' ongefebener ÜRänner jufammen,

bereu eifrigen Semübungen et gelang, einer großen

«Stetige £ülftbebürftiger bat acbtpfünbige 9toggenbrob

jwei Schilling unier bem tarmä&igen greife ju liefern.

Da ber Bericht, Welchen fie über ihre Seiftungen abge»

legt, foweit unt befannt, nicht ju aUgemeiuer jfunbe

gelangt iß, fo erlauben wir unt einige SRittcjeilungen

aut cemfelben ju geben.

51 Unterjeicbner baben in einmaligen ^Beiträgen

14-2-2
/; I2j5 gejablt, bagegen baben ftd> 286 ©ubferf«

benten verpflichtet, in 3 Terminen 16,913 _# 12 ß ju

geben; ber Verein fonnte baber über 1 8,346 8 fj ge»

bieten. Verautgabt würben aber nur, bie nicht unb«'

trächtlichen Unfoften eingercebnet, 10,922 I3ß. .fiier«

für würben im 3anuar 19.277, im gebruar 20,203,

im ÜÄärj 21,347 unb im «pril 21,378 »rotfarten ju

2 0 yenbeilt. 3m Öanjen ifi alfo bie beträd]Hid}e

3abl von 82,205 ©rotfarten an ^ülftbebürftige »er«

geben worben.

Xit'c flbrerbnung liefert einen glänjenben Sewett
von ter umfaffenten Xbäligfeit bet Vereint. SÖie vieler

9{otb wirb niebt bureb feine bebeutenben Unterflü&un>

gen vorgebeugt fein, jumal ba berfelbe, wenn wir recht

berietet ftnb, feinen 9<iflanb vor allen ben fleineren

^anbwertem, fowie ben geringeren Arbeitern bat ju

ib'il werben (äffen, wogegen er tie febon früber gän)lid)

Verarmten ber Armenanflalt jur Verpflegung fiberlief.

Aud) in biefem 3abre bat bie Grnb'te in golge ber

ungünftigen V3ttterung bet vergangenen Bommert faß
im ganjen weftlicben @uropa nur einen geringen (Sr*

trog geliefert. Da ber Ärieg bie reieben 3"fnb«n,
Weldje man früber aut ten fornreieben ©egenten 9tuf'

lanbt ju begeben pflegte, faft gän^ltd) verhinbetl(, fo

baben ftd) tte greife aller Srotfrürbte in einem foleben

«Wafe geftefgert, wie wir biefet feit bem ^ungerjabre
1847 mtbt erlebten. (St moebte tat)er gewiß an ber

3«it fein, baft jener Verein feine fegentreiebe Xt>ätig*

feit wieber aufnähme unb ftd> beflrebte, ber entftebenben

9iotb von vorne tjerein vorjubeugen. Sßir boffen, taj

ftd» jene Wänner f4on je^t wieberum vereinen unb
ibre Mitbürger aufforbern werben, bur<6 ©ewäf)rung
freiwilliger ^Beiträge bie Sneicbung jenet beibringen*

ben in ber nämlicben V)etfe wie im vergan«
genen 3abr< ju ermöglicben. (Sine bereitwillige Übeil'

nähme glauben wir ihnen ttnbetingt verb<i§tn )tt fonnen.

SBir ftnb jeboeb ber Attftwt, bafj bierturrt) allein feine

autreiebenbe £ülfe gewährt werten wirb, ^roefene*
©rob genügt 9?iemanben felbft jur ©efriebigung ber

einfaebften Vebürfniffe. 9tamentlid> )iir Viinterneit ift

ein wärmet Sftitiagtefjeu ein ^auptbebtngnig vir (5p

baltung ber ©efuntbeit. Den wefentlidjften Veflanb»
tbeil einet foleben werben bei ben geringem klaffen ter

Vevölferung fielt tie Kartoffeln bitten. Die bebeutenbe

Sbeurung berfelben, welche in golge ber mit erneuter

•ßeftigfeit unter ihnen autgebrorbenen jtranfbeft entftan<

ben tft, wirb jeboeb in biefem 3abre gaT Manchem bie

SDtfglicbfeit entjlehen, ftd) täglich warme Kofi |u be»

reiten. (Jt möchte ftd) tatjer gewif empfehlen, baf bie

3J(ilttl»äligfeit ber ÜKcicberen auch bi« authelfenb eintritt.

Sßir verfemten aUerbingt nicht bie @cbwierigfeften unb
Vetenfen, welche ftd) einem terartigen Unternehmen in

bei ffieg ftellen; ta wir aber bie Urbejeugung hegen,

bag ftd) biefelben wohl befeitigen laffen, fo erlauben

Wir unt jenen ©egenftanb mit wenigen gtreiflfcbterrr

}u erörtern.

Vor Allem möchte ftcb alt notbwenbfg ergeben, ta§

man tavon abftebt, Denjenigen, bie auch in befferen

Sohren nidjt Im 6tanbe ftnb, für ihren gehentbebarf
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flu* eigenen Witteln Sorge $u tragen, ihrer. tl tranigen

SBetarf an .Kartoffeln unentgeltlich jufommen ]it laffen.

3&rer I>at fi b lebigiiet bie Slrmenanfialt anjunebmen,

Die Our* ihre Spdfeanftalt befähigt tu, tenftlben ritt

jwar türftiged, ober ro.ti audreirbented warmed Wittag««

effen ju verfrbaffen. Wan wirb taher fein Sugenmcrf

nur auf t ie jenigen Heineren £antwerfer und Arbeiter ju

richten haben, Ceren geringer 2}crtirnft jur ßeit einer

beteutenben Shetirung nicht genügt, in befebeitenet

SBeife ihre Sebcriöbecitrfniffe ju befriebigen; tenn ohne

Unterftüfeung würben fidj tiefetbeu entweber genöthigt

fefyen, mit ihren ftamiltcn ju tarben uub $u jungem,
ober ft« roürDen ftcb verleiten iaffen, .'In leihen aufm,

nehmen, beren 9)erunfung unb Abtragung felbfi bei

befferen $t\ltn ihnen fdtwer fallen würbe. Derartigen

Stuten braucht man fdbftvcr&änblicb bie Aartoffeln nicht

unentgeltlich ut litfern, man mu§ nur barauf bebacht

frin, bureb ©ewäbrung billiger •greife bit Sbeurung
)u Hütern. Diefed fann auf treifadje Söeife geftbebrn.

ttntweter ertbtilt man ihnen Karten, auf tenen man
fiel) gegen ten SJcrfäufcr verpflichtet, tinen beftimmten

JEbdl ted Kaufprcifed }u jahlen, ober man erwirbt idb«

fr&nbig Kartoffeln, bie man tann unter bem ©infaufd«

prdfe an fte abgiebt, ober man bemüht fid), au« ben«

jenigen ©tgenten, in Ctnen unter günftigeren llinffän«

ben bie Kartoffeln iroohl geraden ftnt, eine größere

Wenge berfelben ju billigeu greifen ju bejiebrn, unt über»

lägt biefe bann an tie £>ülf«becürfiigcn gegen 3-.ihluiig

ted (JinfaHföpreiftd.

flde brei SBcge gewähren augenfebeinlicb nicht un»

tvefentlidje (Srlcicbterungen, tennod) aber ftnt fte nicht

gl rid> empfcblungdwertb. iöollte man ten erfteren cuu

fdjlagen, wer bürgt tann tafür, toft tie au«gctbei(tcn

Karten wirtlich jur «nfebaffung von Kartoffeln »er»

wontt werten? 3m jweilen galle wetten tie maffen«

Weifen Aufläufe tie greife aller SLtabrfdjeinlirbfctt nad)

in einer foleben ÜEBcife in tie $öbe treiben, tan tie

^ülf«bebürftigen, wenn man nicht ihnen gegenüber ju

großen (Sinbnßen ft* entfcbließt, feinen nennen«wcrtben

«iortrjeil erlangen, wäbrenb alle übrigen ©ewobner ter

Statt aud jener '^reiefteigemng ten ernpffnolicbfren

©ebatett erleiten werten, $ieju fommt noch, bog, um
nur einigermaßen nennendwerrbe IKefuUate ju erzielen,

bie aiifjureeuccnten Wittel überand betenienD fein müf*

ftn. Diefen fämmllirbtn «Rachtbeilen wirb man cnt<

gehen fönnen, wenn man ftrb ju ttm legten Qitrfabrtti

entfcbließen würfe. Dur* taffelbc wirf man boju ge»

langen, billige Kartoffeln an tie ©etürftigen abzugeben,

ohne baß man ju befürchten braucht, beteulente lStl0*

gaben, für welche fein Srfaj ju erlangen ift, jur %irto
rttng jene« 3wc<fe« ju machen. Die einige ©efabr,

Welche mit etwaigen, vielleicht nicht unanfehniidten «Ber«

tüfienbetrobt, beruht auf trm leichten fUerferb ter Kar«

toffeln. Diefe läßt Reh aber ohne Wübe-bcfeitigcn, wenn
man auf eine forflfältige Vlufbewabiung ttrfrrten flet§ig

©etacht nimmt. 3« fll«*b« 3«'t »ötte man fftr tie

©efammtbtit unferer ©ewobner ben febr in« ©ewiebt
faüenten ©ewinn trjitltn, bafj aUe Söerfäufer gejwun»
gen werten, auch ibrerfrite tie greife ter Kartoffeln

mSjjlicbfi berunterjufeben; ein 9iefultat, ba(3 im Oer»

gangenen Jahre ju Hamburg von einem Sßereint, Der

ein äbnlidied Verfahren cinfeblug, unter bem größten

(Srfolge erreicht iit. vio erlangen olfo niebt nur bie

Unterftü^ten, fontern tie gefammle Oieraetnte ten be»

rräibilirbften ^ortbeil.

Dod) fönnten jwei iktenfen vielleicht von bet Gr«

greifung bed tben torgefd)logenen sI<trfabren« abralben.

i&& läpt ftcb einerfeitd näiniid) nidit verfennen, tvifi,

wenn mau ftcb u> bcmfelbtn cntfehlieüen follte, ter 9Jer*

bienfr aller terer, welche mit Kartoffeln hanteln, ftcb

bebeulcnb wintert, bei tenen, welche fdjon jeftt große

Ouantitdten terfelben eingenommen haben, vtelleidjt

gan) fthwintet; anbererfeittf fönnte man glauben, ;.ut

ter Untrrnebmungtfgeifr einjelner Kaufleule tafür ©orge
tragen wirb, tan jene grüebte auO ten ©egenten

trä JluOIauteO, wo fie mit geringen Koften ein«

)ufaufen ftnt, in größeren Wengen eingeführt werten.

9Qie n Hinreicht nt terartige Unnabmen fjnb, möchte

jetofb leitbt barjutbun fein.

Die Stücfjtrbt auf beftiramte $erfotten tarf niemals

baju verleiten, eine ter ganjen ©emeinte erfvrießliebe

(Sonturreni ui verbiutern; tenn ba« iöobl te« 6in?el«

nen wirb turd) ta« SBobl ter ©tfanimibeit bei weitem

aufgewogen, namei'tli<h wenn ed ftcb um ©egeuftante

hantelt, wclcbe gut 33efrietignn
{i

ter täglidien gebend«

beturfniffe notbwenbig ftnt. coUten taher auch (Sinige

l'tt lüfte erleiten, wäbtent %iele in i>olge b'trvon bem
Starterben entrinnen, fo wirD man tod) feinen Vtugen'

blief iögern türfen, ju folebeu Wittcln ju greifen.

Der ^antcl allein Wirt allertinga in 3 tl'<" ber

Sheurung von cncMrcWrü eine Wenge ter feblenten

Srücbte herbeiführen, ber Kaufmann will aber nicht

nur für feine Wübe nnb für ba« SRiftco, welched er }u

laufen hat, cntfa)ätigt werben, fontern ed veranlaßt iljn

aud) tie wobloerftantcue ©orge für fein eigene« SBobl,

ftet« tie böfbftcn *4Jreife für ftcb »u erfielen. Sßenn

taher and) tureb trsfclben betn Wonget abgebolfen

wirb, fo wirt er borb memalo bie UBaaren ju bem
nietrigften greife, wtUbtr irgtnb ju ermöglichen if), an

ben Warft bringen. Diefed vermag nur Derjenige, wel>

tber unter tBerjicbt auf jeglichen eigenen $ortbcil ber«

artige 9e;iebungen unternimmt unb hierbei von vorne

herein entfcbloffen ift, allen etwanigeu Schaben aud

eigenen Witleln ju tragen. Dann aber hanbell er nicht

al6 Kaufmann, fonbern lebiglid) a(6 greunt ber türmen

nnb 33eoürftigen.

3n 3«ten beteutenter 9lotb, wie fte je$t leiter uuÄ
betrehen, reichen jetoeb bie Kräfte eine« (Sinjelnen in

feiner SBeife aud; ed bebarf ter vereinten Xbätigfeit

Kieler, welche ftcb }ttr (Srreidjuttg ted nämlichen 3wecfed

mit dnanber eng vetbünben. Wit freuten haben wir

Ttaher vernoinuien, haß man in neuefter $dt auf tie
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©rüntung eine« ©ercin« ©«tocfct genommen, welcher

tie ©ertbeiluiui billiger Äartoffeln on .£>ülf«bebürftige

unferer Statt bfiroecft. 9Wöge da« Suftantefommcn

deffelbcn balb <iellcf>crt unt> fein Streben bann von eben

fo f«gener(id)/n «eigen begleitet fein, ol« Die frühere

©Jirffamfcit tefl fogenannten „©rotvercin«."

Dbwobl beide Vereine durch Aufwendung verfebie»

benartiger üRittel dem nämlichen $ult nacbßrebeu, fo

werten ße fieb tecb in ibrer Shätigfcit wefentlicb er«

ganzen, denn tneißen« werten die nämlichen ©erfonen

von ibnen beiben eine Unterftü&ung begehren. 6«
möchte fieb daher, um tu- nötbige Kontrolle in wün»
fcbeu«wertber ©Jcife ju erjielen, vielleicht empfehlen, dag

jene Vereine w.lt von einancer gelrennt wirften, fon«

bern nur befonbere ©lieber eine« unb dcffelben ©erein«

bilteten. T a «ur ©ertbeilung von ©rotfarten im Com«

mengen SBinter vorau«ficbllicb (eine größeren Summen
ol« im vergangenen 3abre »erben verwandt werben,

fo würte jener herein, wenn bie ©eilräge ibm in ber

nämlichen gülle wie früher jußicgen, aueb bie Wittel

bcft&en, für ten Ülnfouf billiger Kartoffeln Sorge ju

tragen. G« bebarf tann alfo nicht jweier €ammlun'
gen, von tenen eine jebe vorau«ficbtlicb bie SRefultate

(er antern bebeutenb minbern wirb.

Sei ber IBicbtigfcit, welche bie von un« erörterte

Srage für ben ©3oblßanb ber geringeren (Staffen um
ferer ©evölferung bat, boffen wir, dag unfere Sin«

regen von erfobreneren Männern in ©dradjt gebogen

um: jum ©egenßand einer eingehenderen ©efpreebung

gemacht werten, damit, fotlten berortige ©ereine in«

geben treten, bie 2ßirffamfeit berfelben von vorne b«'
ein Die erfprieglicfcfle fei.

Sem £errn ©erfaffer ber mit: „©3a« ift m empfeb«

len?" überfebriebenen «uffä&e find wir ju vielem 5)onfe

verpfliebtet für feine flare unb eingebende Darßellung

ter für unfere ©iünjfroge in ©etracbl fommenten ©er«

bältnijfe. ©Jir find ibm mit Hufmerffamfeit gefolgt unb
billigen vollfommen feine Anfielen über bie (Sinbeit de«

fünftig ju atoptirenten ©tünjfuge«. Cbne Zweifel ift

bieju ber ©reugifebe ibalcr bie geeignetfte 3)iünje unb

teffen balbige Einführung böcbß wünfcben«wertb. üDa*

gegen aber fötinen wir ber Anficht be« ©erfaffer« über

bie Stbeibemünje nicht beitreten. Sie ©intbeilting te«

Jbaler« in 48 Schillinge ift für ben ©erfebr über bie

©rrnj« ©iecflenburg« blnau« fo ßorend, tie Stcrbnung

tauad) fo unbequem, ta& flJlccflenburger @ejcbäft«män'

ner c« beflagen, tag ta« Sant fict tureb tiefe Scheibe«

münje eine Scbeitewanb baute gegenüber ©reugen unb

ben übrigen nacb 30 Silbergrojcben retbnenben Staa«

ten. ©ei Einführung de« ©eünjfuge« bat aueb nur

tie ©efürchtung, im Älein > ©erfebr würte ber Silber*

grofeben fünftig feinen großem ©Jertb haben al« in

frübere Gailling, ten au«fcblag gegeben für bie Gin*

tbeilung in 48 Schillinge. S)er Uebergang von unfern

«Schillingen )u ten 3Recflenburgcrti wirt audi gar nicht

fo leicht unb angenehm von platten gehen, al« ber

$nx ©erfaffer ju tenfen febeint, denn tie ©reife ter

bauptfäcblitbßen 8eben«bctürfniffe müffen murin wer«

ten, unb jwar nach bem nicht febr leichten Rechnung««

fa^e von 5 ju 6. 9?ocb jeßt fomrat ti vor, ta§

lijecflenburger bei jetem $ontel erft ben ©3ertb nach

alter Ti u n ;t retueiren müffen, um beurtheilen ju fonnen,

wie preiewürtig tie ©jaare iß; fo fchwer bat ftcb tie

neue Rechnungsart (Singang verfebafft, unb tie meißen

©erfäufer jinb gezwungen, bad für neue Scbillinge >u

geben
r wofür (le früher alte befamen; wa0 freilich tem

gro§en ©ublicum (u 9Iußen ju fommen febeint, aber

auch nur febeint, tenn bie Solidität leitet tarunter.

Qi fönnten fieb noch mehrere 9tacbtbeile ter ©{ecflen«

burger Gintbellung fluten, wenn man bie (Srfabrungen

von ©efchäftOleuten ju Stathe lieben wollte, ©eliebt

iß tiefe dintbeilung feiueftwegt. ©Jenn wir nun

alfo oiefelbe verwerfen, fo fragt rd ftcb, welcbe antere

wir tatin annehmen wollen. ©3ir ßnb bamit einver*

ftanten, tag tie (Sintbeilung in 30 Silbergrofchen nicht

ratbfam iß, weil fein« ter unfl umgebenben Sander tie*

elbe angenommen bat, bagegen möchten wir unfl nicht

o rntfebtoen gegen tie banifd>e Stbeitemünjc au«<

preeben, wie ter ^>err ©erfaffer tc« angejogenen 8uf'
aße« e« gethan. Gr behauptet, tag für biefelbe febr

wenig Slnflang im ©ublifum berrfebe. Sßir möchten

tat) bejweifeln und glauben, tag bi« ter £err ©er<

foffer tie Wün)einheit de« fteicbftbanftbaler« mit der

Scheidemünje verwecbfelt. gür bie erßere htrrfcbt aller»

ding« nicht viel Siebhaberet, bie leßterc würde febon

daher für un« paffender fein, weil der (Srenjverfebr mit

{»olßein viel beteutenter iß, al« ter mit ©irdlenburg,

unb foUte (wad nicht fo gan) unwabrfcheinlicb iß) tie

tänifebe Regierung tahin ftreben, tie Wünjeinbeit auch

auf 8auenburg auOjutehnen, fo würbe, wenn ihr bie«

gelingen follte, unzweifelhaft tie tänifche Scbeitemünje
auch für un« tie wünfcben«wertbeße fein. @« fäme

nur tarauf an, biefelbe tem ihula im Mf$bal<rfu§
aiijupaffen, uub i.Uiu erlauben wir un« folgenten ©or<

fd)lag ju machen. — ©ienn wir, wie fchon einmal in

ter teutfehen ©oßconferenj) in !trc«ten vorgefcblagen,

ben Ibaler in 100 3fr. (heilten und darnach rechneten,

fo fönnten wir damit die bänifche Scbcibemüuje febr

gut aboptiren mit au«nabme der '/» ""b Vi« 9ifi<b««

banftbaler (resp. 15 und 2'/, Gcbißing), der Reicb«»

banfibaler würte tarnoeb r>icr 75 3fr., ter '/« tRb-l1
.

oter tafl IO.€chillingtfßücf 25 3fr. und ter '/« 3ib«;J
s
.

oter ta« 5>Scbilling«ßücf 12'/2 3fr. gelten, unb ai«

fleinere ©cün{e fönnten wir unfere und ^amburgeT
Schillinge ju 2'/, 3fr. und 2 ScbiQing«flücfe ju 5 3fr.

beibehalten. ©3ir hätten alfo nicht nötbig für andere

Scheitcmünie ju forgen al« für einige 100 Jbaler ein«

jelner 3fr. in Steüe der jepigen Sech«lingc und Drei«
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Iinge, unb tie Dletucirung ter greift märe nicht allein wäre t<r tatureb bem tßerfäufer vcrurfadite (Schaben

febr leicht, fontern foaar unnöibig. intern wir nur tie ein äuBrrjt geringer. 5Bo« nod) mebr für tie flu«

9tecbming na* SNarfen unb Schillingen aufjugeben, nähme tiefer ^Rechnung fbridjl, ift tie Hoffnung, tafj

tagegen tie '.Benennung ter 2', fr. ol* Schillinge im« vicUeid't halb antere Staaten tarin folgen wütben,

unt Oer 5 Ar. alö 2 Schillinge beibehalten (önnien. intern fie au« ter praftifeben (Sinfübrung tiefer fdjon

Dabei wäre ter große SUortbeil, tafj alle Gintbcilungen lange unt viclfad) befprodiencn unt gewünfd ten Gin«

te« Thalcr« in Deutfcblant t>icr circultreu tonnten, ibeilung tie 3,rtdmüf;igfeit unt Durchführt) ji feit ter'

intern tie 9ietucirung in fr. eine 3etermann leichte feiten erfetuun würben. — Die folgeute Tabelle jeigt

jRtctjnmig ift. Hud) ter (Staat tonnte tiefe @intbeiluno ten Tarif, nod) weitem tie Scbcitrmünvu anteter

gen nad) unlrnftcbentem Tarife ohne Sdjaten at« 3ab* Staaten in öffentlichen gaffen aniunerjnien wären, ihren

lungen in öffenllidjen ßaffen annehmen; tatureb wür» wahren ffieril) in fr. 1400 = I feine SDlarf gerechnet

ten tie (iigenthümer folcber Scbeitcmünien fchr wenig nad) tem geingcbalt; ten Hßertb ter tarifuten fr. in

verlieren, unt wenn im gantet unt Sßantel oud) tie ledigen Spillingen 40 auf I Tboler geredmet unt

einzelnen Stüde etwa« höher tourßrten j. 33. ter ten 5ßertl) te« ganjen Tbaler« nad) tein Tarif für

V, Tbaler ju 34 fr., ter '/
t Tbaler ju 17 fr., fo einjelne Stüde.

1) ©efe&licbc Scbeitcmünje.
SBettb in ^iiirff nach Um MO^tfnlVnltr'Prrufj.

5rimirb.ilt (Krltunj. JRftumt
1400 lt. =" i t>tnr Warf. in icfci« Schillinge.

1 SReicMbanftbaler 73,«. Ar. 73 fr. 30 ecfciUinge

to. 25,» s . 23 « 10 to.

\ tD. 12,«i * I2| = 5 to.

2) Tarif, nad) welchem untere Scbeitemün}e in öffentlifben gaffen anjunebmeii.

«Reid»«banfihaler 37,8 4 3fr. 37 fr. 14,.- (5 Ii

'/„ to. oter 2»
f3 G,si » 6 . 2,4 o . 28,* » #

maftifürb.^itutl.

7, Thaler Wedlenburgifa) ober lö fil .... n fl

% • «Prcufnfd) ober 10 Sgr. ) * •
33

'
,J

'
U r ,,J'*" * 39

'
fl0 15

# Hannover, oter 4 g@r. i

V, • SRedlenburgifd) ober 8 fS [ . . 16,«: . 10 * 0,4, , .18,4« .

V, • $reuf»ifd) oter 5 Sgr. \

Vi» ' «Hannöver, oter 2 g@r 8,3.» «
j

» » SDfedlenburgifd) oter 4 fS f , 8 / 3,:.. . 38,«» .

V„ • Ülreuijiid, oter 2^ Sgr. \ '
•

7" 9
\

'/j4 * Hannover, oter I g@r. . . . 3,cj « 4 * l,.;i> « 38,4 u »

'/»o ' ^reupifch oter 1 Sgr 2,vi * 3 • \,ia < 36 »

'/.„ » «Diedlenburgifd) oter I f) . . . 1,«« « 2 . 0,n U . 38,40 «

V«o ' VKUDiftt oter 6 J» l # 4s « U • 0,,;,. r 36 »

5>arna<b würten auf »/» ' Ir. = '/.»o «J* = */» f. ouf /, ^reui 4 fr. = »/„ ^= 1»/s fJ, auf '*/„ *Ureu0. ebenfall« 4 fr. u. f. to. verloren werben. Die fleinern Stüde würfen an»

fdjeinenb höher genommen alö ihr wahrer SBertb ift, roa« aber in ber Zitat nicht ter gatl, ta tie einzelnen

fr. auch bei und nicht nach temfelben Feingehalt ausgeprägt werben fönnten, wie tie ganjen Thaler.

fbunbtfltutt,

SÖBenn oudb tatS vom Senate ber ©ürgerfetjaft un«

längft jur SRilgcnebmigung vorgelegte ©efeft über tie

(iinhibrung einer <£>uutcftcuer au« ©rünben, beren

Stidjhaltigfeil wir hier unrrörtert laffen wollen, in fei«

nen ^auptbefiimmungen ftd) nidjt ter ©ifligung ter

OArgerfcbaft ju erfreuen gehabt hat, unb bcßhalb

vom Senate jurüdgejogen Worten ifi: fo halten wir

tennodj Dafür, tafj tie Sadje nicht ber tBerqeffenbeit

anheimfallen türfe. Vielleicht ifl ta« Schtcfial jene«

(Sntwurfc« tem Umftnnte jujufcbreiben, bafi man tie

poliieiiieben 9{üdfid)tcn, welche febon für ftch aQein tie

Auflegung einer <§uncetare motioiren, inhefi'eu nicht

von aOen Seiten genug gewürtigt ju fein feheinen,

gar ju febr in ten Qiortergrunb fiellte, ohne auf tie

volf«winbfcbaftlicbe unb finanzielle 9Bichtigfeit jener

Steuer ben gebühren ben Wadjbrud ju legen. 3"
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iBrer SJelcucbtting follen tie nadjfterunteu Bmurfungen
ticiun.

(53 wirb i<ßt siel unb gewtfj ni.ll mit Ungtunb

über tit Dbentung Per noibwentigiien Uebcneimittel

unc über tu 3-tu .'•
: pflogt, mit wtlcber bie -:<

näbrer jahlreidier S«imi(irn tu fämpfen haben. «Wart

ftnnt »bcraU auf möglid)ft< (5infcbtanfung uiid Grfpa»

rung, ohne taraur ui perfallen, taö man lagtäglicb

einen , au* wohl mehrere unnü&e ©äfie, uämlid) Die

,£au«buute turebfuttert. «Kögen rieüeicbt üWatidje

liebeln, unb ter Beacbtung nid)t Werth halten, »aö fte

ibren vierfü^t^en .Jjatiögenoffru Jitfommen taffeil ; fte

Ivetten ituften, wenn fte einmal ju berechnen fid) bit

<Wiibe geben, waö tm £unb im Kaufe refl 3abttfl an

»rot, gleiftb, JTattoffeln, <D?ild> oter «bfall perubrl.

Jen 3öertl> beffelben aueb nur jn einem Sdjiliing läg*

lid) angenommen, (o beläuft fid} tttfelbe im Jahr auf

22
.fr 13f>.

v2Uie viele ^uute mögen aber wobl tbeurer

ut unterbauen fein! Won bat in gtanftcidj naeb of»

ftciellen Angaben conftatirt, ca§ ftdj tott tit 3abt ter

Aunte ni ter ter Bewohner wie I ju 10 perballe.

Danacb tPütcen in tem ?übcdifcben Xerritorium auf

teffen 43,000 Seelen ungefähr 4300 fommen, vpeldje

jäbrli* a 22 I3fj ten enormen "Betrag pon nabeju

100,000.$ (onfumireu. Da lobnt eö ftd> gewi| |<bon

ter ÜJtübe turd) Ginfnbrung ter ^untelare, foldjem

?uru«, ter grate Don betürftigen Reuten am häufig«

flen bmieben wirb, in ongemeffener Söeife ui befebränfen.

Auf tet antetn «Seite ii't aiub tet ©ewinn uiebt un«

eiljeblicb, welcber ter öffentlidicn Gaffe aud tem (Srirage

jener Steuer nifüeßeu ipütte. 4L{enn man uämlid) Oll

Wormalfleuerfa^ füt einen jeten £>unt an tem jebon

früher in »BorfaMag gebrachten, unD wie wir ju erin«

nein glauben, au>b in tem Gingange erwähnten ©c»

fefyeutwutfc atoptitttn von 5 feitt)alten, unt ferner

annebmen türfte, ta§ in golge tet Steuerauflage tie

3abl ter £unte pon 4300 auf ein Drittel, alfo in

runter Summe auf 1400, reeucirt »vürte: fo fönntt

tureb tie ^>untefteuet eine Summe Pon 7000^ auf»

gebraßt werten, welche faß auereieben wütbe, tie fo

lang ctfebnte 'Aufhebung ter Xbotfperre )u ermöglichen.

Jßir rpollen und inteffeu nicht pcrheblen, baß tie

angegebene ß^bl, welche wir, in Ermanglung einer an«

ber'en Ouelle, nacb »ualogie ber in granfreid) erljobe»

nen Daten mit tiniger SBobtfdjcinlidjfcit annebmen ju

bürfen glaubten, für Sübecf pieQeicbt niebt ganj nitref«

fen möchte. Sollte fte aud> roirflid), felbfi um bie

ftälfle, geringer fein, fo vpürteu fieb autb bann nod)

ftnanjielie «Nefultate ergeben, tie nicht gant unbeachtet

ju laffen fint, unb im 3ufammenbalt mit ten feiner

3eit flatf betonten ©hinten polizeilicher 9iatur tie Grit»

fübruug einer jjuntefteucr empfehlen mochten.

Da flbtrtied tie ^juntetare in ten nullten cipili»

firten Staaten (Suropaö, in Gnglant, Belgien, $ollanb,

4n'ter Sfbipelt, in Uöürtemberg , Baten unb Reffen,

fotPie In ter Statt Bertin bie günftigften «Sefultale ge«

liefett hat, tiefelbe aueb ungearbtet einer langfährtgen

Dppofition fürjlid) in granfrtieb pon ter gefeögebenben

Setfammlung mit großer Wajorilät genehmigt Worten
ift: fo tPoDen roir un0 ter «Hoffnung hingeben, bafj

auch hier utebr unb mebr bie gegen tie ^untefteuer

berrfdjenben Sorurlbfile einer befferen Ueberuugung
rpeidun tptrben.

3^a* neuen« Utthcil über tttibeef.

[ C 4 1 «f. ]

„<9tl)t mau bie febraaleu, meiftenlbeil?* fd>Iecbt qt>

pflafterltn Strafen entlang, fo jpirb ba« «uge im
Sommer jeben «ugenblirf gefeffelt pon ten breiten

fpiegelblanfen ©laölburen innerhalb ter ^äufet —
ten fogenannien „©inbfängen" —, tureb tPeldx man
immer einen Blief in tie ©ebeimni§n>elt lübedifeber

.^iiuÄlidjfeit tbut. 3n gan) Wotbalbingien geb&rl forg<

fällige Blumenpflege in ten ^ieblingdbefcbäftigungeu b(0

fdiöuen ©efcblctbid. 9(ctch Pefjierte, gefcbmadpoll ge<

formte Blumentöpfe fdjmüden jebcd Runter. 3n i'übetf

nun erhält tiefer SdSmud toppelten 9tei) tureb bie oft

thotartigen breiten genfler, tie 9laum genug gewähren
uir Irluffiellung fcbönflet unb felttufter ©erpäebfe. ©leitet

tann ter Blirf ab t>om ©lätter» unb Blwtenfrübling

tiefer genüer, fo fällt er unypiflfürlicb burd» bie glän=

unten Scbeitn ter Jim in tad Jnucte toö Raufet)

unb ruht gtrpöhnlicb befrietigt aud auf bero fonnigen

5«aube eineö abetmalö burd) riefengroge genfter fd>im»

mernten ©attend.

„Der ^Kaum }tDrfo)rn ^audtbür unb ©arten, rpeldjer

legiere alten Äaufmanndbäufern in ?übetf feiten febjt,

ift meifteiui belebt, fei'ö pon gefebäfligen grauen, fei'e5 pon
fiämmigcu Trägern oter ^aefent in iljreu cbarafterifii>

feben febrparun Bloufenjaden; benn jrpifdien Übür unb
©arten beftntet ftdi tic febr gro&e glur, „Diele" ge«

naunt, ein mil gliefen belegter 9tanm, genau ter lieft

be6 ^aufed entfpreebenb. 9toeb heutigen %a$t6 bilbet

er bie Wieterlage füt Aaufmanntgüler unb fleht tureb

eine Sufe in ter Deefe mit ten obern Räumen tcü

^jaufe« in 5üetbtntung, tie biö unter tie ^abnbänter

iu Speidjern benu^t würben unb ee? jum Iljeil noeb

ruerteu. ©erace tiefe Qinrifblung aber, tie für bie

pielbefdiäjligten Äaufberren in ber Blüteuü 1t& ^anfa«
bunbed ein unabweisbare* Betürfnig fein modjie, bar«

monirt gegenwärtig niebt mit unfern 9In(icbiert pon bäuö»

liebem Gomfott, weäbafb beim nur iolcbe einiged SQobl'

gefallen tarau finteu, welcbe pon 3ugenb auf ftdt bamit

btfreuntet haben. 3Jian Darf mit poflent Stecht btbaup>
ten, giibeef fei rei* an Käufern, ja pieüeid>t in 9tn»

bttraebt ter *Bolf0tabl überreiib, aber traurig arm an
guten, beqnem unb wobnlicb eingeriebtetm 9Bobnung«n.

„Diefe Bauart, betontet« aber ber refjenbe bldtter*

grüne «jjtntetgrunt beö fonnigen ©artend erinnert einiger»

maßen an bie SBarmorvaläfte ©enua'd. 8udj tprt liegt,
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umfebloffen von hoben "Kauern, in abgegrenzter Stille

hinter der eigentlichen SBobnung häufig ein prädxffl

gepflegte« ©artenparatie«, ter toefence «ufcnibalt ter

grauen. 3"> Worten fehlen freilich tie tunfle ISppreffe

unt tu unter Sauben fräumerifd) raufebenten gcntainen

tc: iaTt>inifd}cn Weercäitatt, tie SJebiiliajfeit ta An-

lagen ober fann und ivenigften« mit angenehm täufcbcit'

btl SHIbern umgaufeln. 2Ber weip, ob niebt tennoeb

tüfe Üübecf eigentbumlicbe ©mriebtung ton ben £anfea.

tcn te« •JJi'iuelalterö ouo tun Säten nacb tem germani»

febtn Korten oerpflanjl roorten ift.

„3"' SScrbälttutt ui feinem bebeiitenbcn Umfange ifi

Sübccf je&t tobt; nur bie (Sifenbabn bat neuerting« einige

fünfte ber Statt etwa« belebter gemacht. Xennocb

fann man ftc im (Sanken niebt belebt nennen, nur

clnjclne lebbafte Strafen giebt e«. Vit abgelegenem

Quartiere ftnb füll, fo fiiO, tag tie grünen ®raflfpi|}cn

au« lern, metfi unebenen Steinpflaster ber Strafen
ungetk n auffrbie§cn fön neu. flm lebbafteften ftnb tie

«rcitenftraije mit ihrer OJerlängerung, ux Santjirafjr,

oie ^elften« unt ÜJfübleufirafie unb ber Äai an ber

üraue, ber feit ßrbauung te« Bahnhofe« unt> ber viel»

fachen anbern in ber nd'cbften SRäbe te« Bluffe« ange*

legten bauten noeb bebeutenb an SXegfamfeit getpon«

nen bat.

„93or (frbauung ter difenbabn fcbloffen tie hoben

2BäUe mit ben febon ermähnten febönen UlmenaOeen

tie gantr Statt im Süten unb SBeften ein. CDaö

uralte .Vvliteiithor mit feinen gewaltigen tiefen, etwa«

geneigten Xbürmrn, ein« ter felifamften unb wegen feiner

&rd)iteftur mcrfroürbigftcn Sautenfmatc, ta« allem Uier«

mutben nacb in niebt gar langer 3<»t abgebrochen wer'
ten tütftr, ragte ganj allein über tiefe GrtroäUe empor
uut rrar für grembe ein immer neuer ©egenftanb ber

^Betrachtung. 1er jtrifeben Jrane unb Stadtgraben

Heb au«hreiteute fehr geräumige ©abnboi mit feinen

mancherlei Webäutfii, von tenen namentlich ba« unmit»

telbar an ta« Ufer ter Irape ftofjente jar
t

. rbaii« ju

bemerfen ift, gebot biet eine $lanirung ter SBälle, fo

nur einige «Hefte ter alten Saftionen fteben geblieben 'Inc.

Xu- ff gewähren auch in ihrer feigen 6)efialt noch ctuen

ganj angenehmen flnblicf. 3>ic remanfifebe $nftcbi ber

Statt Pon biefer Seite bat fetner einfetteten Abbruch
erlitten tureb ba« abtragen ter alten fleilen ßolfttn

brüefe, leren (Snlferiiung freilich in feiner 9öeift ju b<«

bauern ift, ba tie ^apage über tiefelbe befonber« für

fdjtperbelatene SBagcn oft genug mit GJcfabrui vcrbim*

ben war. Slucb ter eigentliche Äai ter Irape auf ter

Stattfeite ift vpefcntlicb ein attterer geirortcn, unt roer

noch ten hohen Pierecfigen blauen Iburm unterhalb Der

Strfergrube gefannt bat, ter freilich aueb Kiemonb Pon
Scn&eti roar, ter rermifjt feinen SBegfafJ gegenwärtig

boeb, benn er machte, befonter« von ten Kärnten au«
gefeben, einen recht roinantrichcn (Siutrucf unt flehwie
ganj unb gar ju ber ipnnrerlifb gegiebelten ^äufer»
maffe, beren jinnen fein bläulich glanjentc« aicgrlrad}

beträchtlich überragtt."

Da« golgente enibält bie ©efebreibung ter baupt»

fäcblicbftcu ©ebäute ?übecf«, verbuntcu mit ftatifttfeben

unt bifterifchen Wotijcn, tie tinröi-nn-
i
ter roiebtigflen

unt fcbfiiften fünfte in ter Umgegcit, aber nicht«

92eue«, >re«ltalb wir e« füglicb vceglafun.

s

Sil eine SbtPttiF.

118. (Cie Hu«tiefung«ab^abe.) HU tic nrurftt ?(n-

leibe angenommen »urce, foQfc tu i5 rtjiitfun,\ teifrlbrn oui

im (Einno&mtn, »riebe tie eübrcf-Sncbenrr lifenc-abn für trn

«»not atlterfea »ütte, fottir au« tiH» erböbttn ?lu«ticfuna>.

abhabe, bie »on allen rinfemmenben unt auigtbenten glHtm
Sajtjfiii Iii «legen fei, brfd)>itft »erben. Ca bie Sifrn-

babit feboa} in golge ber ungün|){grn 3eil»erbältni|fe nur einen

gennaen ®e»inn aoicatf unb man tt HOang »«ab fäumle, |ene

abgäbe tcn ben 3*ijfni ju ßcigrrn, fo bat bir fSteiat*fa|Te

au« anberwritigen Wittein für bie 3ablung eine« brbeutenben

Xbeils bei 3iRfen ®orge tragen miiffen. 9ri bem Peten deficit,

tei unfec Snbget 3abr für ;}abt aufiuneffeR bat, tväre tt ba*

Irr febon längft an bet 3eit geirefen, für eine (frleicbtrrung @orge
tu tragen, inbem man bie ton ftnfang an brofettirtr^rbbbung jener

abgäbe wirf lieb etnfäbrtr. 9tai> Verlauf mrbrnei .v.bjr W bimu
entlieb ber erffe Scbriit grfebeben. ,">n ber Irrten ®i|$ung tt«

39ürgerau«|d)uffr« ift bemfrlbrn ber Snttourf eint« OUfrprä sorge»

legt, in fflemäsbtit brffen rwm t. Januar 1836 an alle blrr

rinfommtnben unb au«gfbenbe« irbet 30 Ccneen groien Segel»

unb DampffebirTt eine abgabt naeb fc-lgenbem larü ju eat-

tio)ten babtn

:

btlaben 6yJ bei Cafr. roenn mit {tei} belaben K (S per ia%,

in »anaß ober leer 2 ß per ?afi.

CoOte bie »nrgerf*aft biefem «ntrage, reit mir mit JKcaji

rrtoarttn, u)rt (Sentbmigung ertbeiltn, To hnirbe fietj bie neue
Sinnabme unferr« Staate« um rtrra 2<>,000 ^ föbrlia) erbbben,

ebne bat brr <2cbifabrt eine brüefenr.' faß auf>jelrgt würbe,
benn burebfebntttlid) meette naeb fenem liVa§Pabe ein Jebe* Sebiif

nur ungtfäbr 20 3Marf ju jablru baten.

119. C93irte um «ufHdtuag.) Son vielen Seiten iji

nn« beliebtet loorben, e« fode in ber legten ^ürgerfebaft«fteung

ber erite Senatteommifjar in feiner litgenfcocift al« 3?or(te^fr

be# 3rrenbaufr« bie (iiflarun« abgegeben baten, tie brabtieb»

(igte iHtferin btffelbtn babebe«balb bi«lang unterbleiben mütjen,

ftteil ber Saubirrftoe Senba einem ibm von Prr Sorftrherfcbaft

jener Stiftung febon im 9Mät| b. 3. ertbrtltea Stuft tage, bie

nötbigen Saupläne au«iuarbtilen, noeb niebt narbgcfoninifii fei.

3ebenfatl« tr.ui; aber bie Slcuberung bt« fierrn Srnat«ccmmif»
far« mifit>rrflantrn fein, benn jener Wann war jur bam.rligrn 3ett

nur Beamter bei vjifenbabn><Üefeflfcbaft, unb roäre er aua> jeben

Sautirrtlor gettefen, fo bätle er bodt nur »on bei ibm b»rgce

feeie» «eberbt einen Kuflrag rntgrgrnjuntbmrn gebabt; H fann

ihm tab'r brr iBormurf, reelebtr *on Stittn be» SeraU'rcmmii.

far« gegen ibn etboben fein fofl, in feiner ÜBrifc gemaebt fein.

SDit boffen babet, taSjmei allgemein verbreitere 3rrtbum über

ben 3nPa" ber eom Senaltrommiffar abgegebenen Seuferung
bmä> eine öjfentlid)e fcflÄrang balbigi» oufgebeBt trerte.
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120. (Die Tttupflaftetung bet WaffenftTate unb
bei Alinflenbergee'.) Vi« »mimt flf*i& eine eifrnr!i*r «n-

rtfennung, tofi, nötigem i vn tri i_<ürgc rf*afl tif 9l»upflafteiuna,

jtnet Strahn l ffAlcfFrn ttnit, feiert am fclgentut läge teil

tet belteffentrn £ebörtr mit tri Mu«fübTung te* Saue« begon-

nen reuttr. 2eittew ift non eifrig betad-t geteefen, ta* bt-

aenntne SSert mit mcgli*fter <?*neue ju tbttern.

9i.i*trro in tet -pfaffrnftTa6t tit alten böliernrn Siebten

tis Ui-affetleitung mit rifrrncn veriaufcbt (int , reirt man in

türm lagen mit ter pflafterung frlbft beginnen. $luf lfm

Stlingenberg ift bereit« ttt ftabtbabn tteif*en Santfttafce uns

4Wüblenftta|e bcrgcflrllt unb rin grefrer Zb"l tt* tibiigtii piatje«

abgegtabtn. t>ti SJtunnen, rerl*rt an ter 2 ui feile angelegt

leerten, ift in feinet Ummauetung glei*faU« fertig. Sei tiefet

(Welrgeubeit trlaubcn »it un« baiauf aurmetlfam ju ma*en,

ta§, rornn tie fflaftetiing te« fllingenbetge« na* tan »plant te«

(ruberen SJaubittfu':-: tr.it-.mt reeiten, tit autjununteiiteii Stoßen

ft* um jirri Drittel, b. b um unaefäbt 24.000 H beb« belaufen

baben teiittrn, ebne ta§ tit Ä*bi*eit tt« plant* biertur*

trtfentltcb grteennen bättt.

121. (Mafreruna,) Sefebrteit aneignen ta§ tie 9reu-

pftaftttung tet Statt luftig »eitrari* f*rrilel, Co |ebt teil ferner

feamtt eineerftanten jint. tai man ecrjuglt* ten 4>a»ptfrtaijrn

unt pläsen 9lüd|i*t antreiben la§t, unt teirergen jeat »or

aQrm taran tenft, ten «lingenbetg in Otlnung tu bringen:

fo rennen mir ce* niebr umbin, tif Sluftrtrrffamrcit auf ben

S*ii|Telbuten ju lenfen, unt ben '«?unf* nueiufprr*en, tn§

aueb tiefe Stra§e balb einer Wrupflaftetung unttrjogtn weiten

möge, Sie gebort te* gereift nidjl ju ten am reeniaften frtauen-

im tet Statt, unt ibre Seteobntt baten fi*, nie teil boten,

(«ben eor aatritbalb ö^bren beteit erflart, einen Seitraa, }u ben

fleften ju «.eben, Dafür ift ibnen f*cn tamal« tie Set-

ftdjnung geteerten, tafi tiefe ttibeit uneerjügli* in Snanff qr-

nemmea teerten feile. Allein bii |'r|*i ift tioeb 9ii*t« abfärben,

unt tur* tie in tet leftlrn Siftuug ter Sitrgeif*aft gefaxten

S<l*lüffe ift ibrt roffnung teirter ftbr «"'n.J«| WUß
man boaj taran tenfen, aud) ibre getetbten JiJunftbe baltmcg-

litbft ja eifullen

!

122. (Cct i'i'.::KnEiidjücf. Sicberem Hernebmen

nad) be.itiid)ti.?t tie'i'ciitibeTfcla't tet Wanenfircbe ned) im taufe

tiefe« Jabie« aud) tie futlidje Stile ibte» Sit*bef« einet an-

oemeffenen «effetung ju untetäieb«. Die geringe Ötette tetTelben

»ritte tt itntbunlid) etfebeinen laffen, ibrs ubeiaa mtl äbnltdten

(üartenanlagen tu Rieten, tet« tiefe« beim nöitlid)en Ibcile in

überau« anmuibiget IL'eife geidieben. Detfelbe feil tcebalb,

trenn reit ted>t beriebtet jint, \\im grellen Xbeile gepftafterl reer-

ten unt nut an ten Stellen, reo et fidt etwa« »erbteitett, mit

fltinen, trebl eingefrietigten (l)ta«el.i«en »erfeben teerten. «Wedtte

ted> tie l! orftebrrftbati ter ^a'tbilucte tiefem leblitben <?ei-

fpiele balb nadjfolgrn, intern y.t aud) ibrerfeit« tafür Sorge

rtäal, taS ttt feit langet 3ril gänjlfd) vrnr.ibilefte J.uctifitd)-

in eutfbtetbeutet SBfife gebeffett tettte.

12S. (S^au(id)e».) .irw ift tie Waurt »eOenbrt, bit

ba« 9)elting-fd)e Cßiuntftiid nad) trr Jtentgftrage %u begräml,

u ;it tut* tiefen 9«ubau >uglei* ba« Itettoir an tiefem fuisfie

auf angemeffene SSeifr etteeitrrt Reiben. Dofe tiefe Setbeffr«

rung moglt* mar, errbanfl ba« »publifum Ibcil« bet Seteilreil-

liglrit tt« <>au«befißet« unt beut linlgea.enfemmen ber Saubf
borte, tbeil« bem Umftanbt, taji tint im S*eoftt tet ©eftD-

f*aft jut Pefetteiunfl gem. Ibätfgfeit beftebentt öemmiffien

tut T-erbeftetuna. ttt äommunitalien in trr Statt ne* über

einige Wittel %a tiefem :
\terttt »rtfiiqm tonnte. KBit bfRiiptn

bitft ffitltgtnbcit, um ter Sri unb SBeife, reie tit 9J?auer au«,

gefübti ift, unfre 9net(ennung }U ioden. <tt ift tie« jtttnfaQ«

tie f*enflc feimautt, tit teir feRt b-u baben. -Jim betauern

wir, tai |ie in tet jfarbc mit bem f)auft conttaftirt.

124. ($olftrintliott$ütmr.) Da tet 9ütgetau«f*ni
bem Senate faSon tinmal ttint %nfi*ten ubtr tte 9tetbreeutig-

feit eine« tlbbru*« tet ^elfteintberlbutmr vorgelegt, fe butttt

man mit 9Je*t ttreatltn, tt rctrtt baeen abtteben, ten an ifcn

enreiefenen flnttag efntt nambafttn 3abl bitfiget Sütget, n?tl*e

um eint «tiStrung ter Süraerfcbaft abnli*en Jnfealt« na*-
fu*len, tem Senat ;u emefeblen. Derfelbt bat tabfr, na*ttat

tintm ilnrrage tti l)r v. Dubtt:
tet i'üt,i,erau«f*uS irelle wegen 3ncompertnj abltbneti,

tiefen Antrag an ten senat )u bringen,

Kit billig bit 3uftimmung ettfagl reotttn, tintn üntrag von
Dr. Vielem an c btrreeet:

tet iBürrttrauefinü a*lt e« na* tri Raffung tef (Befu*«

ni*l angemeiTen , auf tie Setatbung teffelbtn rinjugebtR,

angenommen.
3n (ötmajibfit bet (j>efcbafi«ertnung toitt nunmrbt ftat«

<Mefu* an tie >9utartf*aft )utürfgrbca unt in ttt nä*lien

Serfammluna tetfelbcn tut !j?eratbung unt ¥ef*Iu&faifung

fommen. Die *bfi*l ter *nrrag»reOet, ret(*e in Relge tn man-

gelbatlen gaifung br« ton ibnen tibergebenen (üefuebe ni*t fefert

)U etrei*c» trar, lann aljo ne* aa*rrägli* in Selliug tteln.

125. (Cct neudte etf*(uft bt* SürarraiieftbutTr«
übet bie ^olflrint^OTtbuTmc.j ü^irt einem 9ef*lufft tia

fflioli» btigtjügt, fo tatf man rrebl ttreatltn, tai tit gaf-

fung brffrlfrni fo Hat gttteffen fei, ta§ übet feine 2?ttemuna
fein Swt'f'l entfteben fönne. Da« bat tet 5)ürgerau«f(bu5

augrnf*einli* aufirr jt*l gelaffen, al« er tem Sntrage te« De.

9ttreman feine 3nftimmung etlbeilte. 3n '^tmäftbett ttffelbtn

bat et nämli* etHärt, tai W t* na* ttt jaffuug tt«

Q)tfu*« inrbt angemrffen era*len fönne, auf ttt Setatbunj

beffelben einjugeben. 'JDa« feil mit tiefem allgemeinen eiriteu-

(igen ftuttruae befagl teerten? v.r man tie einfa*ea SBerre

jener (fingabe ni*t »erftebrn Ion en, erf*ien ter gemäßigte

2on, in tem tiefelbe geballtn, no* }u aufteiient ettt -,u t»cf-

*em anterrn $rtenftn bat ibre jaffuna '.Inlaf grgebett? Sue
Uuftläiung bietitber tnedjte jrtrnfal!« alten Denen etrrtinf*tfein,

tpcl*e tie eingäbe an tie !fji!igeii*aft mitunter)ri*nelen.

126. (VürfirTflutbr.) Die mannigfa*tn «ngtiffe, teei*t

in fämmili*rn bttfiatii Slätttm gtgtn tit nu(<lofen unb ictt-

tnubtnttn Uebungen bet «urgergarte juteit eetiebietenfttn 3eitea

erbebt» fint, baben entli* einen nennen»rcetlben (irfelg erjiflt.

3um erften 9Male bat man fi* entf*leffen, tie üaften, tetlAe

feile« Anftilnl )etem Tijcttigrn aufttlegt, geberig ju reutttgen.

3n *lnbtlta*t tet tbeuien ^tutu, tie einen tlu«fall tmläali*rni£t-

tenb füt ten geringen Wann befonter« tnidritt ma*en, ift in tiefest

3abtttit .•; i'.-l tet fitibftubungrn geminterl, ter ^a*tienft gas;

aufgegeben teerten. SQjir b.'grü^cn tiefe 9Äa§ttgel al« ten be-
ginn tine« neuen ^rinrip«, ta« ronfeaueni tur*gefübtt fe naa«

pafte t£rlei*ieTungen btTvertuftn fann, tai tatubet ta« Drängt«
na* Aufhebung tet Sürgetgarte eietlei*! gänjli* btfeitigl tritt.

127. (SBafjI.) Die »mrli*tn 9<a*ri*trn btt 9ttara

Preufcifcbtn Jrilung entbJlten i)clgente«:

Die Berufung te« Ür. >paul Vitelf (Btauloff luat

QoQaberater am Q^mnafium gu (Drriffrnberg a. :>l. ift genebmigt
DttSrreäbllt ift ttt jüngrtt $obn tt« fei. fivf. ©tau.-

loff, unt bi« feRI am 9lo*mannf*en ^nftitul in Die«ttn bt>

f*aftigt geteefen.

128. (Cutiofnm.) Dit i'übedifien SInjeigen »um
37. Sepl. b. 3. geben na*fttbtntt 9ioti|:

3« tet Seife aufgebetene unb tetfaufte <9tunbftüde am
JB. toeetbt.

Det '.Mibe Sfeifpiintrtreagta -V 2. B. füt \ObO £

iMetridt bei <». :>labtgm«. - »nltgl unt rtbigttt unter atoani»otrli*!tii ttt e. 9tobefn'id;tn 3?u*banblung.
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1855, £>«&!•. 7. N- 40.

Uett*

£übtckx#ci)e fHätttr.

<£tnunti;tuan;tg$trr Jahrgang.

am&erl auf fcie „*i»le um Saufriaiung" in .V 3» m'. 81. —
Die ©Iabl(a(f«itf*nun8 tom 3ab« 185*. - Seittag. jui

lfi»(i3«n 8«itt tf» 2RtIta,ion«frittra9. — Tie üMunjfiagt

unfc bie intrrnaiienalftt faii\n öcnflir(T«. — Die am
Qalbarintnm ttiibfiajiigitn {Reformen. — 9ttue Stauten. —
Ä leint gbionif: 3«? Obroafr tee- 3obee* 18SS. >-
conf«i«nj eine« biejigrn ©tiBIfaVtt. Die Stattcnffen.

i*4itMnfl. Da« SNufirVor»« ta 39flta,fi4arte. anujf.

TOaTienfirdfbof. grriBiDiflf« «tbtlrt&au*. ©Ifieofceptn.

DiefiffnBfliifc. «ii« (üb«?« $rraana<nbrit.

auf fcie „SBitte tint SUufflarimg'
in JH 39 bf. »!.

ttr Sorftcbcn'cbaft 6ed Strenbaufed ift ferner

3«t auf Serfügung be« ©enatö ein „Wudjug au6 Der

3nftruciion für teil Sautirector Senca vom 12. ge»

bruar 1855" gugefieOt reorben, rceleber ben $ 7 ciefer

3nfirutlioii mittbeilr, alfo lautenb: „Serfelbe bat fer*

„ner ben baulichen 3ufianb ber jiäbtifdjeu tfireben uns
„ber baju gehörigen (Sebäube ju brauten, aueb, faüö

„er von Den Sorfttbtrfdiaftcn taju aufgeforbert werten

„foüte anb feine fonftigen Serutögcfajafte et) erlauben,

„bie Obtraufftdjt über vorfommenoe Sauten }u übet'

„nehmen. Du lefclerc Srrpflidjlung liegt ibm aud>

„bei ben von Sebörben ober von fBorfx etj erfd? aften ber

„öfftntlitben ®obltbätigfcit6anfta(ttn jur Sudfübrung ju

„brfngenben Sauten ob. Gr bat jrtoeb in allen tue»

„fett Q&Oen bem Praesidio ber Saubcputation flnjrige

„von fcer an ifjrt ergangenen Sfufforterung &u machen

„unb befftn ©eitebmigung einjubolen." 3n golge bie«

fer Bufertigung burfte bie Sorfieberfcbaft fid» für er»

mäditigt ballen, bei cou ibr beabftebtigten Sauten ben

vfnrm Sautirector unmittelbar um feinen guten

!Rat& ju erfutben. 3)le« ift burd) ein, von mir alG

Patron be« 3rrenbaufe6 unterjeic&ncte«, vom 22. SWai

bf. 3*. bafirttd Schreiben geftbeben, worin 9tamen6
ber Sorfteberfcboft juerft tie für ten 3wecf einer <Sr«

Weiterung cet Slnftali fdon i. 3- 1847 entworfenen.

Saupläne, samt aber tie ÜKefultate ter im .Streife ber

jefcigen Sorftebcr, unter 3><li<bung t>e$ ^>auiarjte4,

gepflogenen Seratbungen über tie Schuf«) einer 9tc
form ber Sluftalt erforberlicben bauliajtn Seränbrrun«
gen befprochen unb bargelegt ivorten. Sollte icb nun
in meiner Antwort auf tie, erfi wäbrenb ber Serfamm-
hing ber Sürgctfrbaft mir angefüntüjtr, Snlerpcllation

gejagt haben: „febon im »Mari." fo babe mi<b

geirrt; tod) möd)ie id> glauben, mi$verfianben )ii fein.

3cC<ufaUe aber bin id> mitioerftanbeu, roenn in bem>
jenigen, road id» roeiler geäußert babe, ein „Sorwurf
für Cen .f>ertn Sautireclor gefüllten ifi. ginen foU
eben Ijabe id) nid>t beabficbtigt mit fonnte id> nfibt

macben wollen, ta mir befannt ift, baß «&r. Saubiretior

Senba anfduglid) turd) flbwefenbeit von t)in unb
nadjmald cureb überbäufte Builfgefdiäfte gebinbert »or»
ben ifi, Cem (Srfucben Cer Sorpeberfdjaft, beffen Gr«
füUung er nid>t abgelehnt bat, fdion )ti entfpretben.

Uebrigen« fagt fieb rvobl von felbf», tafi bie Sorfiebrr«

fdjaft nidjt im Stanbe ift, geborig begrünbete Anträge
binficbllid) ber Reform ber 3ttenonftalt ju fteOen, fo

lange nirbt ein jn>edmä§iqer Sauplan unb ein fixerer

Äoftenanfd>lag vorliegen. ^. !©. ^»aeb, Dr.

StabtcafTettret^ttting oom 3ahre 1854.

Jra Saufe ber vergangenen SDodje ift bie Siabttaffen«

retbnung über bat 3abr 1854 Der Sorfdirift gemifj

ald Seilage ber «übeefifdjen 9njeigen ju aOgemeiner
Jtunbe gebraebt. @iue furje 3uf*>minenfteDuug ber ein*

jelncn Dufultate, wellte fie barbietet, möcbte um fo mebr
biet am Orte fein, ali ber gr&irrc Umfang ber Äed>«

nung bie Ueberf!d)ilid)feitgelben »tfentlid) erfd)»ert.
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Die dinnofjme bt« 3abre« 1854 war
im ©utgtt veranfcblagt ju . . 937,070.$ 1 4 ß

Sir blieb in rundum sßofitiontn

um« Ctm «nfdjloge um . . . 14,01 0 » 5 «

923,U34J[ 9 ß
übtrftitg tenfttben Dagegen, abgtftbtn

pen Ctr ougtrerbtnllTajm Steuer, um 34,600 « _ljj

957,71 4 £ io,«p

Der flu«foÜ von 14,016 / 5 ß iit namentlich, tjer*

vorgerufen bttr* tut geringen (Srtrag 1 r r gonfumtion««

octiff, mtltbe um 6236 I5J ß unteT Cent «ni'cbtage

geblieben tu. SufetCtm m intim t.frvorjubtbfn fdn:

Slntbril am (Srtragr tt« ajolfitiniftbcn

3ollfl mit einem »u«faU von . . 2,906.0 12 0
Co« «fahlgelb mit 2,069 > I3j«

(SbaufTeegtlctr mit 1,138 . 4J«
3oH unt> S4iff«abgabtn mit . . . 1,1 18 . II «

(frtrag Ctr Torfmoore mit .... 260 « 10,}.

Dtr Utberfdju§ ton 34,660
_J[

lj ß warb vor«

nämlich bei naebfolgnibtn «ßofitionen trrriebl:

(Irlrag c-e« Hmleö ©ergeborf . . 6137 £ I4j f»

Uofltn

4046

. 11 $ #

(iinfommtn» unb SNilitairfttucr au«

Cer Statt

3787

. 3 .

3infcti von tut Äaufgtlbtrn et«

Stabiboft«

2576

. 12 .

Stfmptlflbgaben 1962 . 84 .

3ufä(lige (Sinnafymen 1905 < II «

GJtbübr'en unb (Strafgelder . . . 1817 . 14 »

tfinfommtn- uub iDlililairfltutr au«

btn ?antbeiirfen 1646 . \% *

9>ftetbe von 8agerplä$en . . . . 1617 . 15» »

«IHietfcc von (Gebauten 1282 • 13] *

®ut«berriiebe abgabt au« btn Dörfern 1 048 . 12«»
©ürgtrgtlc 952 » 8 .

Die 9lu0gabe te« 3abrt« 1854 war
veranfcblagt ju 1,053,300^14 0

Sie blieb in einjelnen ^Optionen

unter tem «nfcblage um . . 30,259« I *

1,023,04qn 3 ß
Sie würbe in anbern $ofitioncn

Cur<b9(ad)brwiUiguiigtn erfr/öljt um 37,503 • 10^«

Die »efatnmtauBgabe betrug Demnach 1,060,545^ 7Jß
linier btn erjtrlttn (Srfparniffrn finb tie btttutenC«

flen Die für bie ©aubeputation jum (Stfammtbtlanf

von 9692 £ 2« ß; nämlich: allgemeine ttu«gaben

ber ©aueeputation 1608 ^ 12J ß, für SBafferbauten

6338 Jl 4jß, für SBtgebauten 1745 \ ß; Cagegrn

würfen bfeetranfcbjagten Aufgaben jtnt« Departement«,

Ibtll« cttrcb 9iacbbtwiUigungen, tfjeil« bureb UeberfdjreC*

tungen, erbebt um 8543 Ä 14 ß, fo ca§ bie ISrfparun«

gen fi<fa nur auf 1148.$ 44, ß totlaufen.

*u§etDem verbienen cer Hervorhebung:

©erwtnbungtn auf bie 3nttrim«anlcibe

mit 6127^ — ß
Diplomatifdje Sentungtn . . . 4581 » I »

©unCedfofttn 2533 #11«
WilitairCtpartfmtnt 2310« 13J*
tanbtl unb Scbiffabrt .... 909 . 4 »

ürgerfdjaft 786 . I3±.

Domcopilel 722 # 8 .

Unter btn unvorbtrgeftbenen, bnreb 9iacbbrwiUia.un'

gtn n ettäten 9lu«gabeu finb, abgefeben von ben ©er«

wenbungen Cer ©aubeputation , bertn (4>on oben ge<

baebt ifl, nomentlitb aniufüljren:

(Sbrenan«gaben Ce« Senate« 5514 4s 13^ fi

@atf)arintum 5061 » 4' t

St. «nnen 3763 . 4| ;

Xranftttbau« 3522 * 6 <

Holl. dornt 3034 < 3.} «

ginanjCeparttment . . . 2404 • 2 >

Die ®efammttinnabme c t« 3ar>rt«

1854 betrug 957,714 # IO|0
Die ®t|ammiau«gabt 1,060,545 « 7} #

(S« trgab fia) babtr einDtfidt von 102,830^ 12TP
Diefe« rourbe gebetft Curdi eine autjer<

orCentlicbe Steuer, jumSelaufc von 49,135 « 5 •

Durtb @ntnab.mt au« ber fttfervt«

raffe 53,695 « 7{

»

102,830^ 12

Die rütfitaneige ($innabme btlrug am 31. Dtcbr.

23,801 JL I3jfj, tie rücffiänbige iKuägabe bagegen

48,549 J( 15 |5f. «n JRütfftänten vom 3ahre 1852

unb früher gingen ein 403 ^9(9, vom 3atjre 1853

9330^ 11} fj, jufammen 9734 $ 4i (J. «In ben

rüdjläncigen (Sinnabmen vom 3abre 1852 unb früher

würben verloren 4116^ 1^ fj, an Cenen für Ca«

3abr 1853 211 £ 94 fr

Der vom 3abrt 1853 in ber (Saffe bcfinblidb ge*

Wtfene unb auf 1854 übtrgtgangtne baare (SafTenfalbo

betrug 98,839 4 15 0, am 31. Detbr. belief er fi*

ouf 63,264 4 6 (J.

Die 9leferoe'iIonto für Srrlüfle betrug am Snte

be« 3abre« 1853 42,985 ^ 12 ff. Die aufjerbein ab«

gefegten (frfparungtn bt« SNüitairbepartement« von

1851 mit 17,809 M \ \ (S ftnb im Saufe ce« 3ab.rc«

an de SRefervecaffe audbtjablt worcen. 9u« Cer

9ieftrve«Gonto ftlbft finb einem gluljfcbiffer 500 // al«

©eibülfe jum »au eine« glu^fibiffe« bemiOigt wer-

ben; ferner ifl Cieftlbe tutcb btn 2lu«faU au« ten (Sin<

nabine-tHiicfftänCen cer frühem 3<>bre gtfcbmälert uro

4327 /: 1 l n ; Cagegtn in fie turdj OJrfparniffe an Ctn

rücfjiäncigtn 91u«gabtn um 110^ 10 (3 verfiärfl wot'

ben. Diefelbe betrug olfo bei »blauf Ct« 3abreö 1854

38,268 1 1 ß.

Sine eiRgef>ence ©efpreebung ber (Saffenredjnung

bebalt fi<b btr Sinfenber für eine anberwettuje @c
legenb.elt vor.
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förttrttg

jur bteftgcii ^cicr fce* ^leltgiondfrtcfcend.

»Die tifigt evangelifaVreformirte (gemeine bat, ob'

gleich nicbt bagu verpflichtet, unb obgleid) fte, im £in«

blief auf bie fdjmacb vollen Verfolgungen, roelie fie uoeb

in tat vertue 'Jabrijunteri binciri ter Untultfamfelt

ter biefigen luttjerifdjcu ©eiftlicbfeit |u tanfen gehabt

tat, lroljl bavon Kitte Umgang nehmen bürfen, bennod)

tic brribiinbertjäbrige Ana tet Steligiontfrirtent in

ibrer Äirdje mit begangen. @fe bat et getfaan, ein»

getenf ter 2Borte bet apoiielt: wenn int; ein ©lieb

freuet, fo freuen fid> alle ©lieber mit. Um fo mebr

war fie aber trot)( ju ter (Srwartiing bcredjtigt, baß

fte wenigflent an tiefem Sage mit <8>a>mäb.ungcii ibret

©laubenfl von lulberifdjtn .Rangeln berab oerfabont

bleiben werte. $err ^Jaftor gunf bat inbeffen tiefer

(Irwartung nidjt enlfproroen tfi bot (elbn tiefe gritbent»

feier benuftt, um tad ©laubeuebeftnntni» einer völlig

S"
icbbereajligten Äirdie in berba mir iüicbit n n :,. recbtet

rife angufrinben, inrem er erfreu»' tut* nicbt gefebeuet

bat, ben unerhörten Sap autgujpre-i'cii, tan tie SJeljre

von ter Siedttfertigung tur<b Den (glauben unb nidjt

burd) tie Sßerfe feinetwegt in ter reformirten flirdie

fo, wie in ter lutberi|\t>en, rie guntamenlallebre ibret

33cfciintniffet bitte, unt intern er jweitent über tie

Slbenbmabltiebre ber reformirten tfiröe fid) fo autge»

laffen bat, alt ob nart» tiefer lettre Dem belügen Wahle
bie Seteutung unt jfratt einet (Sacramentet gänglid)

entjogen fei. öd iji bi« nicht ber Ort, tat völlig

©runblefe beiber ©ebauplungen nadjguweifen, tie nur

Semanb aufteilen fann, ber {im nie unbefangen mit

ben 9efcnninit?fcbriften ber reformirten Jfirdje befchäftigt

bat. 955 ir wollen bier nur bie Hoffnung antfpredben,

baß $txr rßaflor gunf in tiefer feiner Urebigt

nitbt umfonft tie Obrigfcit an ibre Vflldjt, Pflegerin

ber Äiritje *u fein, erinnert bot, vielmehr ber bobe

Senat, eingeteilt ber 3bm obliegenten Verpflichtung,

vor allen fingen ten griffen unter ben jur 3<'' Rod)

getrennten jtfreben ju tvabren, tem £vrrn Vjftor gunf
bie ernfte VSeifung zugeben laffen tvirb, fich fortan aller

»nfeintungeu ber iReformirten, wenigflent in feinen

Vretigten, gänglid) ju entballen.

Vic aJtunjfraßc unb bie internationalen

^tortfer (Spngreffe.

Xbir armen Sübccfer ftiib leiter in ber Siegel geivobnt

post festum ju fommen, unb aud> tiefen ^Blättern ift

et oft genug begegnet, intern fte fid) Her »atertöntifdjen

(Sitte ber Vequemlidjfcit anfcbmitgten, nad> vodenbc«

tem gattum neaj über^ben Debatten bet Iraumt |u

ftreiten : mitunter freilld) haben fie mit übergroßer

gcrnfid)tigfeit einen ©egenfianb fo weit im Voraut be»

banbelt, boß, wenn bie ßeit ber «utfübtung genabt

war, bat ©efagte febon im fJüdjeTfd)ranft vergraben

lag unb nicbt minber in ben SBinb geTettt war.

Ungefähr bat 9cämlicbe ift jeftt in ter 9Diün)frage ge«

fdjeben. 93or langen $tiun waren über tiefelbe etne

«Reibe guter Sluffäee erfebienen; al« aber tie le&te®elb«

crifi«, tie unt fo febwer, w<il unvorbfrei'fi, (l firoffen

bat unb bie einftdjtige Scute tod) 9orattt|V(|tl .ruften,

brobte, ba warSDet üill; jet-t rrft, naebbem ber Jtnoten

ftib, fo gut et ging, von fclbfi gelftft unb unfer €enat,

wie wir böten, fd>on befdjloffen bat« bei unferm alten
©elte einftweilen ju beborren nnb neue €cbillinge

fcblagen }u laffen, feftt t>ai bie Sitcuffion über @in>

fübrung einet neuen SRünjfufiet mit einiger {ebbaftig»

feit begonnen; fie wirb aber woljl längft wieber er»

lofeben fein, erje etwat 9ieuet jur Zfyat wirb. Unbe»
greiflicb bleibt et unt abet immer, baß unfere 93er»

waltung fo ftiQ geblieben war unb fid) von ber Öelb»

crifit, wie et febeint, gdnjlid) bat überrafdjen laffen,

aud) wäbrenb ber örifit felbfr in ter Väbmung bet

€d)retfent jete Wagregel verfäumt bat, um ten €cbaten

möglicbft gering )u macben ober wentgfient glei<bmäßi<

ger gu vertbeiieu: fo bot ihn unfer (Staat möglicbft

voll unb ungleicbmäfiig tragen müffen. 2?od), ta tie

€arbe einmal vorüber, wollen wir fte rubn laffen unb
nicbt binterber raübelot weife erfdieinen.

SBat aber bie beibeu 3)orfdjläge betrifft, bie bit

jent in tiefen ^Blättern über ein neurt IDeünjiVtem ge»

maebt finb, nämlicb: bie medlenburgifcbe (Sintbcilung bet

preußifeben Xbalert angunebmen ober ihn in bunten
J(Teu}cr ju Ibeilen: fo unterliegt allerbingt wobl tie

9totbmenbigfeil berilnnabmc bet preuüifcbeu Ibolert
feinem ^nT.td. aber beibe vorgcfcblat'enen Öiulbeilun»

gen gefallen unt nicbt ; bie erfte ni<bt, weil fie gati)

an tem Duobecimalfuftem fcftbäll, tat über für) oter

lang totb fallen muH unb wirb, ntic mit unferer ein»

facben 3äblmetbobe in SBiterfprurb ftebt; bie antere,

weil bie vorgetragene Secimaltbeilung mit feiner ber

bitber beftebenten Xbrilungcn bet preutjifiben Sbalert,

wetrr mit ber in 24, noeb in 30, noeb in 30, 40, 48
ober 72, ftimmt ober in fte aufgebt, taber eine ewige

Srudjreinung mit bem ©elte aller unferer 9?ad?bar«

floaten notbwenbig würte. 9Jor «flem aber fönnen

wir unt nid>t mit einer Maßregel einverfianben er»

flören, tureb bie wir unferm nnglücflicben ^ange jum
$articularitmut ein neuet »Opfer bringen würben, in»

tem wir, antun t ber verwirrenten Wenge ter ©cltforten

abjubelfeu, notb eine neue febüfen: gutem wütte aud)

bei «nnabme bet festeren ^orfcblaget tie Verwirrung
ber 9lameu fteigen, weil unfere neuen nortbeulfdieu

jfreuger mit feiner ber fübbeutfd)en ifreugerarten überein--

fämeu. 9Sir flcinen (Staaten in unferer Sd)ii(lofigfeit

unb 3folirtb(it empfinben immer mebr unb mebr bat

Secürfniji bet 31nf<bluffet an blc größeren, unb wollen

wir etwat für bie 3ufunft forgen unb nitbt für ten

Sugenblitf, unb unt nicbt ber ©efabr autfe^en, nad)
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eben glürflub beenbeter (iinfübrung eine« ter SWünj«
füge tri flciaerm Staaten mit tiefem uigleicb ibn wie«
ber unter um fo grögerem tUerlufi« aufgeben ju uiüf«

fen, fo bleibt im« nur ci« 2Babl, un« Dem 3oUo«rein«
unb befenter« ^reugen möglidtft eng anjufcbliegen:

bann wären wir toa> bojfentlirb auf (in« 3«iilang
von ©eltrrvolutionen befreit. tfäfberliab aber roürt«
«« fein, roenn roir in einem »ugenblitfe jum Duot«ci»
malfiiftem jurütffebrten, reo ti«« auf einem allgemeinen
internationalen Gongreg eiumütbig verurteilt roirt,

ober eine neue SWünjfort« fcbüf«ii, reo eie beteutenbften
ginanjmänner cer ®«g«iiroart gemeinfam auf eine 3ier<

«infaebung bringen. Da Ci« in »Uari« in tiefer 4>in«

ftd>t gefaßten Sefcblüffe rornig befannt ju fein febei-

nen, fo fügen wir einige Ratbricbten Corüber bei.

€d)on im Anfang te« 6«pt«mb«r gaben bie SJJitgli«'

ber [fr internationalen 3un? Cer allgemeinen Au«ft<(<
hing ju «JJari« unb tie tjommiffärf ber Regierungen
bei tiefer «nafiellung tie Grflärung ab: „tag nacb
ibrer rooblcurchrarfcten Urberjeugung eine Der g«eig*
nrtflen unb cie glüeflieb« Annäb«rung aller Nationen
burch tie 3ntuftrte am meifieu bcfdjleutiigenben 3JJaB*
regeln in ter Annahme eine* flltitbinagigen «Dfagi

unb ©ereicbtjnitemr« beftänbe. (Sö wäre tie« gereifter'

mafien eine gemeinfanie Sprache, tit auf allen fünften
Cer SBelt gtfprocbrn mit rerftanten reürte. 3n Rücf.
ftd)t auf jeten einzelnen Staat in«befonDere glauben
fif, Dag allen Denjenigen, Die fi4) mit 3ncuflrie al«
ßbtfö von Gtabliffemenl« oter Käufern, al« Ingenieure,
Beamte iinc Arbeiter befaffen, eine foßbare 3eit gereon»
nen reerten reürte, roenn tiefe« gleichmäßige Sintern
ber SWage unb ©ereifbte auf berlmaler ©arid be>

grüntet reäre, fo cafl tie Jljeile unD bie «Bielfacben
einer jeten ter einleiten beftäntig tie einen bat 3er/n«
fach« ter anbern feien. Dief« 3ritcrfparnig roürDe noa)
viel größer fein

;
roenn bie verfebtecenen für gängen-,

gläcben' unt Aörpermag«, ©eroiebt unb SRünje aiigc«

nommenen Einheiten von einanter abgeleitet roürten
g«mäg einem jebnlrjeiligen Berfjdltniffe. Si« ftiiD «nb»
Ii* ber «Jeinung, bag bie befteb«nt« @ereobnb«il Der
v«rf(bi«l«n«ii ?änber, tie einleiten te« ©«reicht« unb
ter SRoge mit verfcbieb«n«n, bura> tie jalirbuntrrt«
befeßigten, «Benennungen ju b«j«icbn«n, fein .fiinbernig
bilten reürte: benn nidji« ftänc« für bie meinen gdlle
im Sßege, tie alten Ramen b*n neuen (Sinbeilcn beiju»

legen. Demnach glauben fle ber gürforge ber 91»*
flitrungen unb aller »ufgtcläittn, re<l<te greunt«
ber Gtvtlifation unb ter allgemeinen ttiniraebt ter SBclt
ftnt, ben ©ebanfen eine? glcicbnägigen Softem« ter
©ereiajte unb SHüfu auf bedmaler ©runblage mit Raa>«
bruef erapfebl«n |a müffen." 5ffiäbr«nb bier bie 2Rüru.
frage nur beiläufig erreab.nl ift, fo tritt fte Deutlicher

fcervor in Den «BerbanDlungen ber Si&ung Cr« 24. Sept.:
bier verfammelten jtcb im Äaiferfalon te« 3nbuftrie»
palafte« tie internationale 3un>, ter internationale
ftatiftifaie (Songreg (auf tem üübed gemeinfam mit

Hamburg turaj Dr. « fber vertreten ift) fo roie bie dorn
miffäre ter fremten Regierungen bei Der äudfteUung, um
ten ©runt ju einem Sßerein ju legen, Der t>ie (Sinfübruna
«ine« gleichförmigen ÜJiafi«, ©erolajt« unb ©elt"
fvitcme« bei aUen Rattonen Der (Srte beiroetft. 3um
^raficenten reurte ber iBaron Rotbf*ilb erwählt unt
tiefer «ntroirfelte in einer längern 9t«D« ti< grogtn 3Jor»
tbfil« jener Ginfübruug für Ci« Sntreidlung unb *u«/
beutung b«« Hantel«, für tie (Srleidittrung be« gegen«
fettigen »u«tauf4e« unb Serfebr« unb für ti« Huf*
redMbaltung c«r fri«tli(b«n ©«jifbungen ireifcb«n ben
Rationen ter Grte. j^err UJeut la« cann «inen «e»
ri(bt vor über 3reed unb 3iel be« vS«rein« unb reie«
auf Ci« einjelncn gleicbarttgen Beftrebungen mebrera
großer Rationen, inflbefonbere be« beutfeben 3ollverein«,
bin. 3)onn legte er folgeuten Antrag vor: „Di«
Unterjeidjneten, um tbätig 4ur »erreirflidjung tiefer
2L<ünfdje unt ©eftrtbungen mitjureirfen, finb unter fta)

übereingefomraen, vorbebaltlictj cer ©utbeigung Cer Re»
gierungen, eintn int«mational«n herein tu grüncen
cefftn au« Cen verfdjiebtnften «ivilijirten Rationen ge«
reablte ÜHitglieber R4) verpfliajten, jebe« in feinem ?anbr,
vtrraitt«!« ju biefera 3roecf« «rricbteler unt gegenfeitig
mit einanber torrefpontirenter «uöfebüff«, binguarbtS
t«n: auf ti« Ginfübrung eine« gleidföimigen Uectmal»
fpftem« für Wag unb ©ereirit unb, fo viel al« möa.
Iifb, für bi« 9»üiu«n. Dt« Unttuticbneten verein,
baren aufjerbem in förmlidjfter Süeife, Dag jetc ffrSr«
terung augerbalb b«r befontern 3»e<fe te« herein«
in allen «Utrfamraluugrn unt«rfagt ift, rodeb« ci« <Ö«r.
roirflidjung b(« bargclegteu ©ebanren« jum 3iel boben!«
Xiiefer Antrag roarc eiumütbig gentbmigt unb bi«
3)iitgli«B«r i(id)n(t«n nü in bi« au«gelegt«n giften ein.— 3nl«r«ffant ift tjirrbri, bag Cie ©elcfrage allgemein
al« Ci« febroierigfte betrachtet ju fein febeint unc tag
mon (einrieben für ci« parifer 3uftänb«) ftcb Cur*
mtbrfaebe Slaufeln gegen c«n «rgroobn unb bfmmcnbc
(Slngriff« b«r Rtgitrungtn ftcbtrn ju müffen geglaubt bat.

3>ie am «athari.trum beabüthti^ten
dieformen.

%6 nacb t«m lot« unftrt« verebrten 3ocob unb nacb
langer, jreeifelbafter Slßabl «nblicb an ba« Direttorot
unfere« Satbarineum« «in Wann berufen »ort, Der
btfonber« burct> fein groge« Organifatfon«» unb ©er«
waltung«talent ftcb auch über bie ©renun feinrr §ti'
matb biiiau« einen bebeuunttn Ramen errungen hatte,

boffte man, er fei g«rab< te«reegen antern »eroerbem
vorgeiogen, reeil man aQgemein gefühlt habe, bi« n«u<
Orgaiujotion unf«r«r ©djule, rei« fie furj vorb«r burdt«
g«fübrt, leite ndcb an ^rog<n Mängeln: biefen roünfcb«
man febnliajft abjubtlttn ««c ju ihrer lehmig habe
man Ü> al* bi« getignetft« "Jerfonlicbfeit in« «ug«
gefagt. «nfang« fd)ien «Ue« tiefe Hoffnung 4u
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brftörfcn : £err Director ©rcier ballt glcidj mit rieb»

tigern, turd> manche Erfahrung geübtem, SBlicf cic Un«
vollfommcnbciien tu ber jeßigen Einrichtung innerer

Schult ftfaiml unb bat tie jivei wi<l)iigften berfelben

febou in feiner Slntritt«rcte, naajbrüdlidicr aber in fei<

nem erften Scfculprogramm von Ofteru 1868 hervor«

gehoben: tau nämlich einmal, weil on ben Crei i : cr>

berrttiiiig«claffen te« Gatbarineum« nur iwci Vebrer in

voller Stuntenjaljl befebäftigt feien, ter linterriebt niebt

mit bein für jtte Stufe erforterlichen metboeifdjen

Jiaebbrude beforgt werten fönne unb tie Schule we«
gen mangelnber Vebrfräfte ju aUerlei ungenügenben
SRolbbülfen gcjwungen fei; tau ober jweiten* Die in

öffentlicben Dotumenten unter bem 9?amcn Sclecta auf<

gefübrte vierte unb börbfte Glaffe ter SRcalfcbule bi«

jeQt nur bem leeren Hainen nach criftirc unb ter Sibule

bter taturch nod> immer tie ntdjr ivobl »" löfence Sluf«

gäbe gefiftlt fei, eine «njabl von beinabe buntert Sd)ü»
lern in einem «Her von 10— 16 3abren Cur* einen

Gurfu« vl'h frei @laffeu ju bem Bult ju bringen, für

Weldbe« antere gute Schulen 5 — 6 klaffen baten.

Dorau« ergebe fid> olfo bie Äotbwcnbigfeit einer äjer«

mehrung ter JJebrfraftr für bie SJorbereitungflclaffen fo»

wobl, a!6 für tie {Realclaffen, unb eine bem entfpre»

tbente SBermebrung ter SJiiltcI ber Schule: aueb eine

neue SRaumllcbfett für tie ine) Dafein getretene Selecta

muffe gefunten unb bergeftclll werben. — Die« bie

einfache Sachlage: bie genauere Sludfübrung unb $3e<

(irünbuitg tft im erwähnten Programme be« Director«

elbfi narbjulefen, tat?, trenn c« ben Schülern in bie

#änce gegeben wirb, botb bauptfärblid) für bie (Sltern

beftimmt ift, von biefen aber, wie wir au« vielfacher

Erfahrung rviffen, meift viel ju roeuig bearbtel tvirb.

Sßäbrenb ba« Programm auf bie öffentliche Stirn»

muug ju wirfen unb tiefe für bebeutentere 2?eränbc«

rungen ju geroinnen bejwerfte, batte Jjerr Dtrcttor

Srcirr feine betaitlirten i2Jorfd)läge jur .fiebung

jener TOängel febon am 28. Decembcr 1854 in eine

Denffcbrift gefafit, bie in Den S^ungcn ber Schulbe»
putation vom 26. Januar, vom 12. Hprü unb vom
10. ÜWai 1855 befproeben roarb unb ju einer nicht

roefentlicb veränberten «nuabme jener SÜorfajläge von
Seiten ter Sdwlbeputation führte. Die urfprüngltd)«

SSorfebläge be« Director«, vier an ber 3aty, ftnb aufm»
orbentlich einfad) unb begeben: 1) in ber UnfreOung
eine« im Seminar gehüteten Glementarlebrcr« al«

{»auptlebrer« von Septima; 2) in ber Aufteilung eine«

orbentlirhen fcebrerfl für Unter<Serta; 3) in ber Sin«

ftetlung eine« öubirtni Sichrer« ber SRatbematif unb
«aturroiffenfchaflen für bie Sürgerfehule ober bie Seal»

claffen; 4) in Einrichtung leerßebenber JJebrerwebnun»

gen im Umgange für ten Jirctf be« Untenicht«. Die
Äonen berfelben ftnb fpäter auf 1700^ gefct>ar>t wor»
ben, wäbreub bie neuen Aufteilungen etroa 5000 ^
jährlich in Hnfprucb nebmen würben. Diefe ffiorfdjläge

ftnb obne roefeuiliche «bänterungen von ter Schulbe«

putation unb vom Senate angenommen ivorten unb
vor ben 33ürgerau«fd)iin gebracht, ter Tie niebt ter

%öe«

rürfficbtigiiiig roürttg fant unb üe fallen lief).

Seilten! bat tie ö"g<- wie wir glauben um Unrecht,

gerubt, unb eö tft ivobl 3eit, tu von Beuern aufju«

nebmen, Ca ibre Dringlidjfeit in tie Slugcn fprmgt. Set

ter gro&en Soncurrenj ter Schulen unt tem raffen gort»

fchritt berfelben, ber faft überafl vorbanten, ift ein Still«

flaut auf Der ©al)it ber Reform frbon Üttidfcbrilt, unb man
fann Der Siiarnung erfabrener SRinn«I glauben unb ver«

trauen, wenn fte im a^inblid auf anbere rafd) roadj«

fenbe unb ftd) entroirfelnte Scbulen tie unfere turd»

jene Langel ftnfen ju {eben befürditeii. ?ßa« fann

bem gegenüber bie je läge bebeuten, bie un« mebrfad)

entgrgengebradit ift: iüir glaubten eben tie f>hroierigc

Angelegenheit ter neuen Scbulorjaiiifotion glüeflid) be«

entet, glüdlid) auf meiner. MtSHube gebrachl

ju boben, gleid) taurbi fu von Weitem routtr auf, for>

tert neue «rbeit, neue Da? lüdjt ta«
allgemeine Scbtdfal ter meiflen Unternebtn ngen, unb

raup, roer raftlod vorro ftd) febeuen, fein eigen

5lßerf ju beffern, ju ftüpeii, uötbig, neu

ju geflalten? Da« ober ift jenTälle HJequemlicbfeit,

tie fo viel unter und bot einfdilafen laffen mit noch

cinfdjlafcn Idfil, bie für fo lange 3<>l cer Qlud) unfe«

re« @emeinroefen« geworben war. Die (Srünbe aber,

bie gegen Ce« 4perrn Director« fo nahe liegenbe QJor»

fchläge ftd) erboten boben, ftnb weniger, fo viel ich

gebort babe, gegen tie (Sinjelbeiten beionber« gerichtet

Worten, als gegen tie ganje Tragweite unb Xenbenj

berfelben. Da« fann aber nur auf einer gänjlidien

Scrfennung Der SBicbtigfeit jener dürfen unfere« Schul«

unterriebt« beruhen. 3n e« nicht ein allgemein aner*

fannte«, burd) täglid)e @rfabrung neu gelehrte« ttriont,

bat), wo bie (Srunblage fchled)! unb mangelhaft gelegt

ift, ber gauje SBau feinen jpalt bot, unb wteterbolen

nicht ?Pdtagogen unt 9?tdjtpäta.;ogen Die« in einem

Gdjo? Da ftnb nun aber bie elementar« ober QJor»

bereitung«claffcn grate biejenigen, in tenen ber ©runb
gelegt wirb, wo ber einpfängtictc Q)eift ber Äinter bie

enten unb tirfften dinbrüefe in fid) aufnimmt unb wo
Alle« barauf anfommt, tau tiefe (Sintrücfe rein unb

wohl georbnet aufgenommen werten. £ier liegt ber

flngelpunfl ter wahren Qilbung unb Srjiebung, unb,

ftnb roir ftolj auf unfere frifd)c unb unvertorbene 3" !

genb unb woQeu e« bleiben, fo muffen wir hier mit

aller Äraft ber Scbule ju a^ülfe fommen. <Sö war
ein grofjer gebler, baü fie früher fafl alle Schüler au«

fremten 33orbereiiung«fd>ulcn empfing, unt tiefer geh«
ler ift burefa tie mangelhafte Einrichtung ihrer eigenen

Glemcntardoffen bi« jegt nur tbeihveife gehoben. Doju
fomint, ba§ manche ber anbern Scbulen unferer Stabt,

bie wegen te« Qlementarunterridite« von ben (Sltern

vorgejogen werben, tie Äinber bann auch nod) weiter
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ju führen unternehmen, bi« ftc fürOuarta eterJertia

reif fint, wa« ihnen natürlid) bei mangcltiDcr Äraft

nittt fo gut gelingen fann, mir mit ten fo fpäi c er

hoben Sdjule jugejübrten gremtlingeti bat tiefe ftetd

einen harten .Kampf gehabt: wenige, begabte, .«inter

finDen fid) MAI in teil ®ang ter ihnen neuen Schutt

binein, ten intiften, miltclmäijigcn, wirb e« idjwtr,

fcbroacbcii oft unmöglich, flud) von tiefem @<ftd)l««

punfte au« ift tabet eine btteutenbe '.Uctbefftrung rer

ISIemcntatrlaffen notbwentig. — jfaum mtiibcr wi.t<

tig ift tie vodfommenere Äuöbiltung unferer höheren

©ürgcrfcbule. G)rate in einer Starr, wie Die unfere,

roo Cer 4?an0el ten Utetv unferer Äraft unD (Snt»

wfeflung bilDet, wo fie .|f>anDcl«intereffen allen übrigen

vorgeben, reo t)'" <* n »tUfr fluffdjwung gcnoin«

meu werDen (od, um au« einer laugen ^cit Der *JJcr*

funfenbeii neu enwoi^elgeu, grate Da tfl eine (klaffe

gebilDetrr um <uter Jfaufttule, Die etwa«

weitet febcu, al« über 1 ter altererbten Jpan»

cel«ftrafjen , vor Allem noibiv. ig. Watt fotl m4)t

fagen: litt 1 Beule brauten nicht mebr ju Ur-

nen, al« ftc ictjt tbun, um In :cr SBelt itjr gortfonv

men au jintcn: ba»u braurtKii üe weit weniger, unD

wer fein 3'« 1 4° eng fteeft, fdjlieöe fid> Den üeuien an,

Dir fdjon jetjt flogen. Die JTnaben lernten ibnen ju viel.

Da« ift nicht Der 3wccf einer l)öb«rn Schule, Die Sdjü'

ler notbbürfiig fürs Sehen vorzubereiten: e« follcn auch

Äeime einer böbern SilDiing au«geflreut, d fo(l ein

gonfebritt De« jungem ©cfeblecbt« gegen ra« ältere be<

grünDet wetten! UnD warum ftuD unfere ineifteu fo«

genannten Jedmifer, worüber fo oft grate von ten

Gngbcrügfteu am Reiften geflagt ivttt, «irtlänter,

al« weil in tiefer "Bestehu ig in golge te« geblen« Der

Selecta unfere Schult faft 9lull ifi? weil Der nuttje-

matiftic unD naturwiffenfcbafilitbe Untettirbt fo außer*

orDentliw jetjt beftbränft weiten mufj? Sa« 111 in

golge ttffen unfett böcbftc iKealclane? wie unfer Di»
rector fagt: ein traurige» Seifpiel, ein Q)emi|d> von

reifen, halbreifen unD unreifen Schülern, wobei weDer

SebrenDe norb demente frei) werten tonnen. 90enn

wir irct> tem mit ten Stiftungen unferer ©ürgerfajule

eil einer {Reibe von 3abren reebt jufricDen fein fönnen,

wer üebt nicht, tafj Die« nur Dutd) Die aufjerorreiitlicbfte

Jfraftanfircngung bat errungen wetten Hanois DaDutdj,

rat) Quarta unD Dtrtfa in Die £anD (Sine« Dcannc«

gegeben fint, ter tieft Saft mit grofur Aufopferung

getragen unD Die ©djüler gewiffermafjen gewaltfam ju

Dtr (Stufe ter ©ilrung emporgeriffen bat, mit ter fie

Die Schule vtrlaffen. Allein man betenfe, Datj tie

Arafi Diefe« SRanne« nittt ewig Dauern fann, bau aud)

fie einft ermatten muf), unD wo fintet ficb ein jweiter

(finbeimifdier, ter tiefelbe SteOuug utit elufgabe über«

utbmen fann, wo ein rludlänter, ter fie wirD über«

nebmeu wollen? Darum beffere unD forge man bei

3<iten, Da& Die %otb nidjt über «ad)t bereinbriHjt.

Detter flehen wabridjeinlid) in niwt langer 3eit no4
antere grofie Seelüfte unferer £rbule bevor unD in Die*

fem Salle, wie je&t Die iiertretungen fdjon gejeigt ba»
ben, treten Die ättünfwe unfere« Dirtctord mit neuer
Dringlidjfeit hervor unD wir möchten Daher gerne tie

öffentlitbe «ufmerffamfeit von Beuern auf fie bfnlenfen.

9?eue »autrn.

^Setäntttungen im öffentlichen otet Privatleben eine«
rüolft« führen fetcftmal aueb sSetänDerungen in Der

flrrbittftur teffelben mit ftd). Da« <£>au« foll in ter

^erlbeilung unD iünortnung feiner 9iaumli*feiten Den

$cDürfniftcn unD iüerbältniffen feinet $cwot)ncr ent*

fpred)eu; ante tu Dicfc ftdj, fo wirr e« felblt autf) ein

anDere« werDett. 3n gleicher 'Seife maebt eine weitere

(Sntrcicfelung te« öffentlidjen ?eben« tntweDer Cer«
änterungtn an Den vothanttnen öff«n»li4>en ©ebäuDtn
oDtr «uffübrung neuer notbwentig. @ine Sei'täiigung

riefe« an ftd) einleudjtenten Säße« gewährt gegen»
wärtig citberf. Da« Privatleben, Da« ftd) 3abrbun<
Derte binburcb in temfelben @eleife bewegt hatte, ift

entltdj turd) ten nicht abjuweifenDen Ginflufj ' ter
moternen Kultur in mannigfacher Seife geänDert wor<
Den; Die ficbtlicbften «puttti hiervon ttägt feit einiget

3tit unfett ptivatirltchiteftur an fid). tf« bat ter *ür«
ger titln mehr mit 9totbwentig(eit fein eigene«

ta« ebenul« Den (il>arafter feine« Öcfißer« al« Äauf«
bau«, ötaubau« u.

f. w. trug; man wohnt vielfach

jur Wtetbe unD macht «nfpriidtc ganj anDetet «rt,

al« früher. So haben tie moternen privatbäufer einen

von Den früheren turd)au« verfdlietenen (ibaraffer an»
nehmen muffen. Aber auch im öffentlidun ?eben bat

ftd) mandje« geäntert; alte Swranfen ftnD gebrodjen,

alle ©ante gefprengt Worten unb ein erneute« öffent»

liehe« Veben bat ftd) tbeilwcifc febon nidjt mehr mit
Den alten Öebäuten, Die einft unfere ®rö(je bargen, be«

guügen fönnen; e« hat neue nötbig gemacht. Unter
feilten Cethältuiffen verlohnt e« wobl Der Sltube, fieb

tie gtage votjulegett, in wie weit Die «rebiteftur ihrer

Aufgabe naebgefommen if).

tf« fann nicht unfere «bftd)l fein, bier auf ten
einen, ten Jpauptjwecf eingehen ju woQen, ten tie

»rdjiteftur verfolgt, innere 5mtdmQbi$ftit De«
(Debätitc«; tarüber wirb nur eine fBctradHumt. De«

(Siujelnen entfcbeiDen fönnen. ©obl aber fann Die

autere Seile, Die Die rlrchiteftur tarbielet, ©egenfianD
einer allgemeineren Söefprecfcung werten: äufjere ctja»

rafteriftifdje Sd)önbeit. 3n welchem ©rate Darf
man behaupten, Dafj Die Anfprücbe, Die in tiefer ©ejiebung
gemacht werDeti fönnen, von unfern neuern (BebäuDen
befrieblgl werten? ^>itr fleflt fid) foglcicb ein gewid)»
tiger (Sinwurf allen unfern «nfprüdjen entgegen. Äad)
welchem Princip foU tiefe gtage entfdjieten wtrbtn?
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,Vt nitbt, rea« Cent (Sinen gefallt, für c<u »ntern ge<

rateju häplicb 1
? Streiten ttcb nid)t noch fortn?ät)renD

Cie Anhänger Cer antifcn «rtbtteftur mit Cen grcunCcit

tcr mittelalterlichen, fogeiiantttcn gotbifrbtn über Den

93oruig be« einen ober be« antern tiefer beicen <St»le?

33l*(cr (Sinwurf iit niebt fo gar frewer reeguträumen.

93on einem 6treil tcr beicen Stvle fann in Cen mei»

ficit Böllen, •iinul bei bürgerlidjen (gebauten, nicht Die

SRtte fein. Ucberbie« bat fidj in ®anjen in Cer lej*

ten 3eit bi< Neigung, uiid mit 9ie<ht, cen mitleialter»

lieben gormen jugefebrt, unb nur barübrr ifi man in

{Bcrlcgcnbrit, redete Cerfelbeii angeroanbt rc errat foüen.

3u tiefer $erlegenbeit ift man aber tbeilreeife, unb

unter anbern aueb bei und, ganj reillfiirlid) verfahren,

unb bat gar »eine iRücfficht auf Ca« genommen, read

etwa in Cen locaien ©crbältiiiffcn leitenbc« uub mar
gebence« liegen founte. <£>ier ifi gerate ber *ßunfl,

reo eine £inreeifttng auf ba« -Richtige n o r h ihm. Wenn
man einmal cntfcblofftn ift, ^rioat* unb öffentliche ®e«

Mute mit iHücfftcbt auf cie im Mittelalter gebrauch«

liebe «rrbiteftur aufjufübren unb fo Ceti gorterungen

be« Stbönbeit«gefübl<« gemigjutbun, Ca« unftret«

tig catureb mebr befriebigl reirb, al« bureb fafemen»

artige Öcbciute, reit fit eine 3<it'an0 ^Robe waren:

rearum gebt man nicht einen Schritt reeiter, unb fuebr

nigleicb Ca« (Sbaraf terifti febe, ba« ficb mit bem
Schonen febr reobl »ereinigeii läfU? 3ft man wirf»

lieb tibeijeugt von ctr Schönheit ter allgemeinen

formen, tu früher bei und j. 93. für Urioaibäufcr

gebräuchlich rearen? 3it man e«, unb man be»

bauptet t« reenigfien«, nun fo reence man Cicfcl«

ben gormen aueb jejjt an. Ii« ift be|'onber« eine

gorm vorbanten, Cie man al« gant befonber« charafte»

riftiffb anfetjtn unb Cetngeniäfj fiet« reieber anreenben

fotlte: ber treppenf örmige ©iebel. «Wan foüle

meinen, c« fei in ?übecf niebt notbreenbig, auf Cenjcl«

ben aufmerffam }u machen. Unc cotb f.tjeint man ibn

gerabe abfiebtiieb ju verracicen. ©ir erwähnen nur Ca«

am SßaUe gelegene $au« ber 'Jietriiiegelei uno befonber«

bie 2Uobitung te« lürafbucenfcbreiber«, bei benen er in

pafjenber JBeife hätte angereanbt reerbeu fonnrn. Man
vermeibet ibn, unb rea« ifi cie golge? Der (Giebel, ber

naoi tcr alten, ricutigen Anficht cafl $a\i* jiert, rauf» notb»

reenbig Hein unb gebrörft werben, unb verunftalttt t«

firacrju. 9to<6 ifi ber (Siebet ce« neuen Sprifycnbau'

e« uirbt aufgeführt ibalb reirb ßd) J«ig*n, ob aueb

bier ein auf cie befiebrncen locaien 33orbtlber feine SRütf«

liebt nebmence«, blo« ibeoretifcöe« QJerfobre«, ooer rieb«

tige (Sinftcht in ba« für 8übeef rbarafierijiifcbe ent«

febieben hm.

3Kan b«' Sübecf oft mit Dürnberg verglichen, unb
Wir felbf) reicerfc&en un« biefem ^erjleirtje nirbt. 3«
Dürnberg bat bie rlcbtige ©tniiebt fleh 'Bahn gebrochen,

bafj man aud) bei Neubauten nicht beffer tbun fönne,

al« cie alten cbaraflerifiifcbcn gormeu nachahmen; unb
Dürnberg bettcfl ficb mit ©ebäuCcn, von betten man,

abgefchen von ihrer innrrn Einrichtung, niebt fagen

fann, ob fte bem 19. ocer cem 15. 3abrbuntcrt ange<

boren, unb bie alle 2Belt febön finbet. ^Bollen wir bie*

fem {icifpicl, bem gan) Deutfcblanb feinen ^eiiaU fpeit'

bet, nicht folgen? Ut; ir haben ein treffliebe« ^ülf«-
miltel, um, fo gut al« bie« überhaupt gefebeben fann, ba«

alte Sübeef im Steuen reieber aui)ubauen. @« ifi bie

grofje Vlhbilciiug Sübecf« im 10. 3abrbunbert, bei tcr

vornämlicb bie erfiaunlicbe Manuigfaltigfcit feböner

$öufcrformm ein J^aupiintereffe audmadir. ^ir ein*

pfebleu ein ©tutium jene« 33ilbe« in biefer ©ejithung

allen flrcbilefteu unb Sauliebbabtrn.

Jnm @d}lii|Te fommen wir auf b«« mrücf, wovon
wir au«gegangen Tinc. @« ifi gereifj, cafi bie VI r itu

teftur jtQi antere Secürfniffe ju befriecigen bat, al«

im fünfzehnten oter fecb«iebnten ^ahrhi.itett. golgt

aber barau«, tau fie ba«, wa« von cen bamaligen

gormen febon unb aueb je^l nid)t untrettfmäfiig ifi,

verwerfen muffe? ©ewifj nicht. 2Bir reünfeben, e«

möge babin fommen, bafi ber ?lnblicf Säbecf'« im

19. 3obrbunbert an vüreef im 10. 3>>brbuiiDert fooiel

wie möglich erinnern möge; bie Sortfcbritle, bie in

ter 3reifcbenjeit gemacht finb, g.b<n batureb niebt

Kleine (Sbrpttit.

Ü9. (Sur CbroniF bet Söhre« 1855.) SiAmn Sn.
nrbmrn nnch bat bei |>au»traHor einet biefigtrt Aird)e »leb bei

Im tirettoi U« üalbaTineumt ba^ht btmäbt, fcaf einem
öantirairn, ireletjet rtf iungü nao) «blegung finr« äuitrft be-

frirtigrnbrn Jiameii« fcnrcb eine gebiete tb«(caif*c iltbeit ein

tubmlid)«« 3ri*fii feinn ftrnnmiffr unt frine« griftigen ©Irrten«
abgelegt, bei ihm jngttoirfene SN(ligton0uRirirta>l an iniet Scbule
entiOAen »etbe, Beil bie Urtrrjcuauiig tenelben angrtlicb niebt

bet ftieng oitboboten (ircblicbru 5)icbtung cntfptrcbr. meinem
Segebren ift fttecb nitbt nad)gegeben »otbrn.

130. (3ntonfeetuenj eine» gieftflen (BeifHieberf.)
S55ie fann man ale t>aupipaftcr einer bjefigm flttebe t« übet

h* grteinnrn, (turn Sanbitjieit , ben man in geige feinet

telifliefen llrtctjeuquaj He ughignrt an eitler Schult ben
9leliaien»unterti*t »u etKrfAWirtrrbcli »et Betfammrllfi (Be.

meinbe für ft* ptebigen ju Ulffen?

131. (Cie 0tabicaffenTee|nun||.) Ca§ bie Slecbnung bei

StatKaffe ». last bereit« am l. b. Vt. setöffmllicbt »erben tonnte,

begriifirn mir al« einen »rtsn« fät bie Dtomtte ®rfcbaft«fübtung
unfern Slrcbnunatbrbprbrn, trelcfce e« inten Irrten 3abtenrtracg'

Hebt baben, bie fät bie 5Retbnung«<tMage unb beten Mmifion »ot-

aefebriebtnen Xetmine inntjubalim. go ift auq) ba MfbtTicn«.

beriebt für IR«3 febon Im 4»^ bf. 3«. bem Senate nberreic&t

treib rn. <£« mu§ bie« um fo mebt anerftinnt »erben, al« bfe

eren «btedjnungen oft SWonale, bie 9*e»i(icn?btricble eft

Jar_re lang auf ficb roartrn liefen, fo bat man. um nur »irbet

in Crbnung \u tommen, in cem tlu«bülf«mittel greifen nm§lt, ficb

auf eine teilt arilbmetifdje 9iad)ficbt ju befebtänfen, al« feinet

riefe dfcfultatc nur bureb ba« 3utammenn>itfrn unb bie in ein«

anbn greifenbt Xbätigftit eielei ScbBiben etteiebt irttben fonnen,

bnrrb bnm f)änbe bie ©berial« unb 03eneTaI'ilbrecbnungen bi<

}ui entliehen Onittirnng br« @labtca|Tentei»allet« \u geben haben.
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188. Ca* SDtufifeor»« bet S3üre,trp,atbe bat ficb bei

tri parate «m »ergangenen E ennu m nietet einmal in irtnrr

gmiscn (»lotic gejcigt. 9Itii)t all. in, taö tsäbrcttc tri Xpectten

tie Ruberer mil cinlcbläfctnttn . fem Ctrt unt tri ©elcgrnbeit

in Irin« 21'eifc rnifpircbrntfn Saiden tcgalitt nuttrn, an

tcnrn nctb am meinen tat ;u lobrit nat, bai man fir nur un-

gefähr iO Scbtiite »eil böten tonnte, audj tie IVärl'cbr, ctn

»ulmebr ter ei ne «Warf*, ter »abrcnt tri .'lu?. uut liinrüdrn«,

nie niebt mint« näbtcnt tu Trfüitcn« te« SataiUen» mil

frirrncr tlonfrquenj nirterboll »urte. Iir& in ter «uefnbinng

nabrju ttlic* |u nunftbcn ubtiq. «Mitbl einmal feinen nädjfrrn

3ned, eine» gleicbmapiqen loci für tit Waifibitentcn anjuge.

ben, »at n ju etfuUrn im Stantt.

SNan fi Utr tt in tet 2bat nickt «lauten, ta§ tiefelbrn

«Plujifei, nrlrbc fi* bti antern «ufiübtungen tat Job atln

Sadjfuntiarn ju «ringen niile«, e« üb« ficb gewinnen fennen,

bei tm Hebungen trt tfürgergarbe ibrrn »erbirnten «Huf berge-

(fall auf* Spiel ju fefjm.

(Sinfenbci nütte fid) gtfdjtul baten mil tiefem Intel an

tit Ceffentlicbfcil ju rieten, nenn ibm niebt »cn ten »ctfdiieten-

\Un (Seiten äbnlitb« Älngen yi Cbtcn gc'cmmcn wären. Nur

tie RMßdtt auf tic militainfcbe Crtnung »ermegte sie »u«»

brürbe ttt Unwillen« in ten Sieiben tri Sürgrigatte ju bdm&ftn,

alt am Sonntage ttt eine Waifd} jum t> t et t tnmalr attge-

trutte.

138. («nttfje.) Sur ta« ?ocal bei ©efeUfcbaft für

aemeinntitsiße Ibättgfrü ftnb in geige einer «nlage jur »e-

nuBung ton Wa* mebrrre äufrctft qe|djmnd»eu'e Vampen anac

ftbiitfr; namentlicb »ettieni ter gtc&e Stenccjltonlrutblcr, nrlcber

benimmt ifi ten bauptfaal ju föjmudrn, wegen feinet eleganten

ilrbtit aUgemtinen Seifall. Um fo mebr fallt tagegen in jenem

Timmer bet strwabtluite Ju(ianb ter übrigen Terctalion in bie

§lu,-cn. Tie t»vp*bedc, wclcbc fcben lang» »er «Iter »eilig

ergraute, iB in innrer 3eit wobtfd>einlicb bureb perabfaUen »cn

Sali mil wunterlaien weifen 3et*nungen rnjirrt, ter Ären-

Irndjter brflnbet fi* niebt einmal inmitten ter ta« öentrmn biltenten

iMcinte, tie Xapete fpietl mit fcfeerfigen gläcben, »elaje teutli*

bie bötternen fHabmen ter finter»an^ etfemten laffen, in alle

meglitben SJfitaneen Dem bunflen ti« jnm bellen v"raun , ber

Stäub, trelcber \>& in ctr Zafel, auf ter tie Ü)rfd>enfe »erjeieb'

net finb, in großer Wenge gtfammelt. gieb« alletbing* ten

fttftbentiren ©etsei«, ba6 lange (eine größere ©aben ter (»efeB-

feboft lugegangen. tfin fo »er»abtle|ler 3uftant mup to«?Juge

eine« Jeben belettigen, ter nur ertna» Sinn für Crtnung unb

Stbbnbeit befiel- 4* nfojiint taber unbegrriilirb, ta§ man hei

ben reieben Mitteln, welo)* irr ©efHIfcbaft ju (»eboie fteben,

niebt fdjen im »erfleffenen ©emmer für bie (icrReUung einer

rcfirtigertn iJetoration Sorge getragen. Woa) iß tt an ber

3ett, bo« Örrfäumte nao>jubol"t.

184. (URatitnrittWof.) 80« '»n»*n beule eine in

»oriqrt Plummer gegebene 'Jietij babin ergän)en, ba§ oufin ten

S?eranberungen, buteb »el*e man ten SManenfirc&bef »a bet-

febenrrn bräl-firbtig», aueb traun qebaebl rrirt. alle Anbauten,

trclitf ben füblieben Zbril Jener jtircbe bislang in bobem 5Ma§c

errunjirrten, in näo)))n 3«fl gön|li* ju enlfetne«. 3n 3ufunft

»irb man alfo aueb ton tiefer ©eile einen freie« «lief auf

jene« br.ieblige Denfmal nortbeulfejer S3aufunfl elballen. Set

biefet tWeltgenbeit eilauben mir un* barauf antmerffam tu macben,

ba§ berjeniqe »ngriff, tselcber in einem „5tiitbli*e iÖauten« über*

febtiebenen Vlrlifef ce« «olfiboten gegen tie CorfleberfAafl ttt

Warienfirebe reegen »nlage einer neuen I^ur geri*tet tft, nur

bann B* eluer angemeinen 3u»inimung ju erfreuen baben moeite,
C LI I Ul flW 1 1 m 1 1 mm^.h ' —
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letiglio) «uf fein fubfefti»e» iünfrlerifa>e« Q»embl ju firuntea,

fontern fi* b*mifl>l bälte, eine arbbliebt SJerlepung allgemein

anerfannler ftunBfKfet' naebjutteifen.

185. (BfrtiwiBioe« 9(rbfft*6au#.) (iin mebrfaeb rrr-

nommene* Wetete, bie ntmenanftalt nolle ba< unter ibter Lei-

tung ftbenbe neitoillige ttrbeitebau* gänjlia) eingeben laffen,

bat fid) bei nabfter 'Jlaebfrage al« niebt ganj unteqrüntet er-

nieten. Slllftbing* b«i man negen be« bebeutenben 3ufcbuffe#,

ben bie aBernaltung jener flnftall iäb>rlicb eiferberl, ein äufgt-

ben beifelben in J -utbiiug gfjegen, }u einn tennuntn »e-

fdtlttifaffung ift tt aber bielang noeb niebt gefommen.

130. (2terrofcO»'rt ) S« fcbeini üd) jt|t tie feit eini-

gen 3abrtn febr allgemein genorbene Vorliebe tür Stereefco|?e

aud) nadj unferer «tabl »erbreitet ju baben. 9tacbtrm »or

einiger 3'' 1 btn Selbe mann angefünbigt batle, tan a fte>

reofeopildje 33ilbei geigen werte, ifl fe{.t ton (lerrn liarf>en«

nirllid) eine terarttgr flu«BtUung biet »cranitaltrt netten. Tic
meifirn ter »orgefübrten Stüter baten um befiictigt; febr gut

ijr befontetl eine tlnficbt te? Campo tanlo in *pifa, febr nenig

gelungen tagegen tie ^iftebl «en (teftelberg. ItBir baben nur

noeb inet Semetfungen binju^ufügen. (Einmal nünitbten nit,

tai bte 3«bl ter au«geßcllten Silber gtofin näre, ta K/J für

ta«Scfcbauen »cn tttcari Siltrrn jebenfaO« ein ;u beber 'Pr ei*

ift: ineiten« febeint überbaupl noeb feine tttbt paffenbe gottn

füt ein bfftnllicbee ^ti^tn ftrrecfcepifcber Silber grfunben

ju fein, ta ba« i^ecbfcln tet platten bei einer großem 3abl

»on ScbauluPigen, tie nad) einantet femmen unb alie niebt taf.

felbe gegeben b«ben, faum mit einign SKegelmägigfcil turtbin.

187. (,£5rof4ItTifionb.) Son ten »etfrbiebenen flä^tn,

auf bentn Ltoitfrit »u folge poli)eilicber «norbnung )u baden

baten, möd)te feinet uninecfmadiger genablt fein, al« ter in bn
Sreitenflraie an ter (fite ce< Aoblmatft« gelegene. Da bie Stta§e

biet niebt fefer breit unt geräumig ift, te bemmtn tie Ctofcbfen

nur ju bäufjg ten lebbaften Snlebt fcncr ©egenb; }u gleirber

3eii bitbern >ie, neil fie ftcb bieb| bei ten nad) beut iVatfte \v

Uen müRen, benlicgenten t>au|'ein auiitelle »en freien 3ugang ju ten»

felben nefenllicb, rca« für ta« grcftrie Jlutliftim um fo unangeneb'

mei ift, öl« in mebteten berfrlben febr brtutbte ^atengefcbäfje

eingerttbtet jinb. Wut tiefen Wrüntrn metbte eine Beilegung

jene« Croftbfenfranbe* fjd) fidjet emfcblen; fte nirb um fo ua<

brbenllidter, ba in ber 9)äbe be* Aeblmatltee foeeobl auf trm
Älingenberg al» bei tet «rantnaebe fleta Drofcbfen aufjuitnten

(int. tBürte man tiefe bei «ttffuebung rine« neuen Siantcrre»

an bie tiolitentbotbtude tterntifen, fo würbe man ten 3ntettfftn

eine« grofien Ibeile« unferer Se»olferung in nngemeffenet äüetfe

enifptceben.

138. («u« iJübei« Setaottgtnbeit.) Ute»et tu

nabnt in feiner Einleitung ic S. 3&V 9)ote 6 einer .fleinen

eergolbeten, mtt ben giguren ber 12 Slpofrrl unb mit tn Um»
fdtiift: Os auod iaiqua jurtveril occidit aoimaen domini

»rrfebenen aedicula, neld>e im 9fatbboufe auf ber Xaftl, bei

nelcber ein nruernäbUe« 9tatb*mitgliefe ben 9talb*eic frbncin,

qefleUt nitb." 3" einem mit vielen ^antft^riftlicbtn 3ufä(cs

»nfebenen ühemplare jene* Dtcvetfcben Sua)e* fjntet fid) bei

tet angefübtten Stelle an Staate t)in}»gefiigt: .Tiefet (Bcbraud)

bei ben !Katb*ribcn ift btibebatten tit jur ftnnjefn'djen Ufatpatioa

in Oabte ist i. Danal« mufte ade« äigrrttbum be« iHarb«,

in*brfontne ta* beltacbtliibc SiLbergeratbe, aufgegeben unb abge*

liefert nerben. Tiefe fleine Äitcfce nar nid)l abgegeben, »ieUetd)t

»ergeffen. «II* felcbe* trm ©outttnent Taeouf» »etläumtenb

bintntradjt nart, fo baft er glaubte, man \a\\t in fibtd ein

greie* Stütf, ba* OTebeU rinn flir<*r »on ©über, »erfledl,

etgrimmie er fo febr , ta« bie »on bera banal* in Hamburg be-

fi utlid- tu Jibgeotbneitn Ubtdt, ©enater f>«<b> gegebene Er»
lautem -.; ibn nur bann er|) bernbigtr, al« tai Heine etna lü 3«D
Inn^c, A30" D,nt( ur|b u 13*>0 beb* ftäutlein in natura ringe«

febidt nutte. Ta e* niebt nietet lutüdgegeben if>, fo baben
{eit nieberbergeiieltlet gtcibeil (J8UJ tic neuernabllen

leiten ben (iib auf bet ojfrncaJBibt|u|eleifrci."

«ttotä bei $*. tHabtgrn«. - l'erlegt unt retigirl unter SJerantnettlidjietl ter ». rn'i.tc.-. Sudjbantlung.
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Itette

£nbtcki0ci)t &lä%ttv.

(ßinuniMroanjigstfr Jahrgang.

3 n | a l t:

ttiflärung. — SRcajiftttifluna.. — 3« OTäniftage. —
tbtmalf tet ©labt £übtd ge^örtgt SilbrigeTäib. —
S9ü(b>raurttoii*catal<>jj. — Siinariitfett. — Ä leine

libt.'nif: Srnietnina,. .'!i;r TOünjftagt. SBärgrtgaibe.

BaulidK«. Stimmung brt @cbi«un|hana,ri an bei Xrase.

SBftrin jur «u«ttrlltuig billiget Aoitoffdn. Slnfubr »ob

Sartcffrln.

©»flfltUMg,

^.V baben in M 24« ttr 8üb«cfif4»en fln;ck;en unter

bem üiel „Düge unb SSBarnung" \n unferm Grfiaunen

einen heftigen angriff auf bie «Rebaciion unferer ©lätter

ejefunben; wir finb niebt gefonnen, benfelben unerwibert

vorübergebn ju laffen.

aöoju ber «&err QJerfaffer ben erfien Zf)tü fcutf

»rlifel« gefdnieben, faßt er felbjt niebt; er läugner,

tat e« jut SBertbeibigung be« £errn Dr. $aftor gunf

ober be« „erwähnten £auptpaftor«" gefef}er)cn fei, benn

jeber wifje obnebie« „ rr>

o

? er an ibnen babe;"

»ielmebr, fagt er, Ijabe er bie Beber ergriffen, um bem

Unmillen barüber «u«brurf ju geben, bafi bergideten

Btlifcl in ben »euen Sübedifdjen ©lättern boben «uf«

nabme finben fönnen. Der «u«brurf biefe« Unwillen«

fommt aber nun erft bintennacb; ba« ©orauögefanbte

!ann baber boeb nid)t« anbere« fein unb ifi niebtd

anbere«, al« eben eine »erfuebte Dtetbtfertigung r er Herren

.fpauplpaftoren. SBie weit biefe gelungen fei, überiaffen

wir getroft ber ßritif Derjenigen, welche im« bie an*

gefeinbelen «rlifel eingefanbt baben. 2ßir bogegen

arcepiiren e« gerne, wenn and ber Unus (fo wollen

wir ibn nad) feiner Unlerfcbrift nennen, ba er troj

feine« Dabei« ber Slnonpmiläl felbft anonym bleibt)

jugeftebt, bafi nid)t prrfSnlicbe geinbfeligfeit und be.

wogen babe, bergteieben «riifeln unfere Spalten ju

öffnen, fonbern baf wir ed au* Drnbenj getban baten,

SBir fajeuen un« nidjt, t0 offen ju gefteljn, c« ift

einer unfrer 3we<fe, bierarebifebe Uebergriffe an« Sidjt

ju Jtebn unb jebe« offentlid)e Auftreten geifilicber 3n.
toleranj aud> öffentlich ju rügen. 2Bir finben bie

£aupierrungenfd>aften ber Deformation auf fira>Iid)em

(Gebiete in ber neugeroonnenen ©ewiffenöf reibeit
unb bem wiebererlangten Ded)t ber ©emeinben;
wir reebnen ed un« jur CSt>« an, in einer 3«'» wo
eine tbeologifcbe Deaction biefe cjrrungcnfcbaften ui

»erniebten fudjt, an bem allgemeinen Abfall nidjt tbeil»

junclntun, treu ben ©efirebuugen, benen biefe ©lätter

ibr Da|cin oerbanfen, furd>tlois für 9ied)t unb 9Qabr*
beit ju fdmpfcn jum 2Qobl uub ^cile unfere« fleinen

©emeinroefen«. Die Deuen 9übedi|d)en Slätter ballen

cd ibrer unwürbig, in ba« ®efcbrei Derer, bie fi<b, roie

unfer Unna, in tbm frommen Demulb aDein für M enl»

ftbiebene (Sbrilten" ballen unb in ber fclbftgefaUigen

3ufriebenbeit it>rer „Sefenntni^lreue" fo gerne bei ibren

®egncrn „Langel au Ueberjeuguii
)

roittern, — mitein'

juftimmen, roenn fie bie großen gorberer ber Humanität
am SBenbepunfte ber legten 3abrbunterte wabgefianbner

negalioer Senbenjen" unb „ i.li ir j (blidjer ©efübld ridjtuug

"

anflagcn. 3Ber fegendreidjer gcroirft bat, ein Seffing ober

®ö0e uub (Sonforten, ba« rotiü bie ©e|d)id)te; unb fte roirb

einft urtbeiien, ob bie roabri)aft frommen Männer um
griebrid) SBilbelm III., roeiebe bie eoangelifdte Union
grünbeten, beffer für bie Wenfcbbeit füblten unb forgien,

ober $affenpflug unb Aliefot^, bie Sötlner unferer

Sage, ibir aber attten e« obenein nod> al« eine &er<
le^ung ber $ietät gegen bie 33ergangenbeit, auf jene

3eit ju fd»mäben, roeil reir au« ber ®ef<bid)te unferer

«üaterftabt reiften, »ie oiel 8egen«reidie« unb Stiift.

lidie« Männer jener roabrboft humanen ©efmnung
unter un« angeregt unb gefmaffen baben. Darum
laffen wir un« burd> fold;e unbefugte SBarnungen, wie
fcie in ben £übedifd)en Anjcigcn, von ber Qabn fleti«

ger Deform, bie wir mit freiem Um bilde nad) allen

Seiten un« wabren wollen, nidit abbringen unb wer«
ben un« nie, wie e« gewünfebl ju werben febeint, )um
Drganc einer $arlbei bergeben, bie, iubem fte offenfun«
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tigern 9iü<ff<6ritte bultigt, vorwärts ju irtrciten glaubt.

2Bir iviffcn aber auch rvobl, ta§ e« in unferer 4Jater»

ftatt noch ju viel treuen unt gefunren Sinn giebt, al«

taß folcbe (Srpectoralionen, wie tie in ten Sübecfiftfeen

«njcigen, irgenb SBeifall finben fonnten.

Sttccfctfcrtigting.

t)aben mit großem Sefrrmten, ja mit tiefem 99e«

tauern ta« gelefen, »ad in tem „unus pro multis"

unteriricbneten Slrlifel ber 3)onnerftag«<9(ummrr berSüb.

Anzeigen jur ©crtbeitigung te« 9?erfaf)r«n0 eine« bieft«

gen „.ijauptpaftor«" gcfagt ift. 9Bir ergreifen bie ftcrer

ju einer Grroicerung, um ten tarin fcbwer angegriffenen

ju vcrtbcttigcn, unb feben gerate in tiefer leiter nötbifl

gemacbten 53rrtbeitfgung tie aulorifation ju bem, wa«
wir ju fagen baben unb wa«, nie e« fcbeint, ter 93er»

faffer te« beregten artifel« un« nicht bat erfparen mögen.

3n temfelben ift ter Schritt, ten ter UJaftor getban,

taturd) gerechtfertigt Worten, baß ter tbeologffeben Arbeit,

von welcher in ter SU. dt>ronif ter 31 Hb. 81. al«

tem Gantibaten, um ten cd fta) r)anbcir, O:ore macbent

gcfprocbcn war, auf ©runb jweier 9teceiiftonen in fritt»

fcbrn 3**<f<*Tiftcn jeter wiffenfcboftlicbe SBcrtb intirect

abgefprorben mit infmuirt wirb, al« gereicbe tiefe Schrift

temfelben in wiffenfcbaftlicber SBejiebung vielmehr jur

Unehre. $Bie ftebt e« nun mit tem »eweife tiefe«

Urtbeil«? 'ite Äritff bat fcbon gefprochen, beißt

cfl. S8ie trefflich Hingt ta«, unb tocb, wie wenig ift

tamit gefagt, fobalD man weifi, cafi antere Stimmen

fich ganj anter« über ba« 3Derf auögcfprocben. So
beffjt e« in ©erötorf« SRepertoriitm, einem ter

geachtelften fritifchen glätter i)cutfd>lant0, folgenter*

maßen von jener Schrift: „©ewiß bat man tem mübfam
bcbarrlicben Sammlerflciße te« Bearbeiter« ta« ehren»

vollfie anerfenntniß ju joflen; er bat eine .$ülf«fcbrift

für einen wichtigen, nicht feiten f>odjf* verwicfelteu 3meig
ter Äircbengefcbicbte jufammengeftellt. Sie fann Slu«

tirenten, ßanbitaten unt ©eiftlicbctt bei genauer ein«

gebentem Stutium ter Jtircbengefcbicbte, mehr al« e«

Sorlrfungen, tjraminotorien u. f. ro. ermöglichen, bie er»

fprießliibften SJienfte leiften." SBir föntuen noch antere

(j. 5). $bcol. Siteraturbl. jur aUgem. Äircbenieltung

1855 .\£ T2) rübmente Äritifen ter Slrt beifügen; wir

wiffen außertrm, baß ter UJerfoffer liefe« 3Uerfc«

anerfennente Briefe bebeutenter Jbeologen aufjuweifen

bat; loch woju tergleichen weiter hier au«fübren? Unbe»

fangene feben fcbon, tafj ein tBudj tenn loch fo grunb»

fehl echt nicht fein fann, von tem geachtete ßettfebriften

fo fprechen, unt ter fleh unus pro multis vielleicht

mit Unrecht unterfchreibente IBerfoffer te« anjeigen»

artifel« wirb natürlich nicht gebintert werten fönnen,

auf tie Autorität ter allein ihm au ©efiebt gefommenen

9tetenfionen unt auf feine eigene ju febwören.

Unt wa« foOen tie Äecenfioneu in ten beiten von

ibm citirten 3eitfcbriften eigentlich heweifen? Daß ter

Berfaffer te« SBerfe« nicht in Üertia ober Duarta in

ter SReligion unterrichten fönne! 2Bir bitten unfern ge»

lehrten ©egner, ftch [an ta« borajifche Pnrturiunt
montes gcfätligft erinnern ju wollen, angenommen,
ha« Sud) hätte feinen wiffenfcbaftlicben SBettb, fo würte
wabrfcheinlicb ber IBerfajfer auf ©runt teffclben nicht

iDoctor ober »Crofcffor werten fönnen; aber wie felbfl

ein verunglüefter Itterarifcber Sirrfua) ten Serfaffer,

einen Santitaten te<J 2Hinifterium«, unfähig machen
fönnte, in duarta Religion ju lehren, ta« einjufehen

ift, fcheint e«, wenigen au«erwäblten vorbehalten.

Söir wollen wünfehen, tafj tiefer unglücfliche 93er«

fuch, teil jQttta $aftor ju rechtfertigen, in fofern aOein

feinem Urheber jur 8afi fäQt, ald e«, wie wir fjoffen,

ganj antere ©Tünte fuiD, tie ten ^errn U?aftor ju

feinem auffatlenten Schritte getrieben haben. Qt württ
eö wabrfdieinlid) verfdfmäben, fich in tiefem Salle auf

ha« literarifche (Sentralblatt unt tie ©öttingifchen ©e»
lehrten Änjeigen ju berufen, in tenen nicht« tavon ju

flnten ift, wa« ein ?ebrer in ter Schule ju unterria)»

ten bat> in würte ftch auf fein ©ewiffen unt feine

Ueberjeugung von ter IbeologifcbenStichtung te« Wanne«
berufen. Unt in tiefem Sinne hätte unfer gelehrter

©egner fprechen foOen, tann wäre er, wie wir glauben,

bei ter Sadje unt jebenfall« feiner eigenen Uebeneu»

flung, tie am Schluffe te« «rtlfel« fich ©ahn bricht,

treu geblieben.

9Iun noch einige 9Borte über tie Sache felbft. Unfer
©egner fe^t einfach ta«, wa« ter ^aflor begonnen hatte,

öffentlich fort. ler 4jerr OJafior hatte nicht tie weitem
folgen vor flu gen, tie fein wohlgemeinter Schritt baben
fonntc; unferem ©egner ftnb jte offenbar jum Zbt\l bt-

fannt, unt er arbeitet tarauf bin, fte in« 90erf ju

fe&en. 5)ie Solgen, fte wären einfach tie Störung ter

Saufbahn eine« ftrebfamen, auf feine SBeife m.it ohne
«nerfeiinmig tbatigen Wanne« gewefen. Unt unfer

©egner arbeitet, ijorTentli* ohne Den ganjen Umfcing

teffen, wa« er tliuf. ju ahnen, auf temfelben SBege
weiter. <S« ift befouter« ein«, wa« un« in ter Art
unt SBeife, wie er über tie Sache fpricht, wahrhaft
betrübt bat. <f« ift ta«, tap er vergißt, au« ter Sil
Gbronif tf. $1. mitjutbeilen, tag ter Schrill te« £errn
13aftorö ohne Grfolg geblieben ift. 9?icht alle, tie tie

Hnjeigen lefen, haben nothwentig tie 9?. ?üb. fßi. ge»

lefen; manche werten ihre Aenntnifj von ter Sache
nur au« feinem Stuffafce feböpfen; manche vielleicht

mögen entlich bei ter Vectüre te« auffaOenten gactum«
ben einfachen Schluß, baß tem ©egebren nicht nach»

gegeben worben, überfeben haben; «He aber, tie in

einem oter lern ancern tiefer gälle ftnt, werten au«
ter Dorftellung unfere« ©egner«, al« etwa« Selbftver»

ftäntlichea, ta« entnehmen, taß tem ©egehren, wenigftetie

theilweife, nachgegeben fei, um fo eher taffeibe al« be«

grüntet betrachten, unt von tem dantitaten fchlechtec

tenfen. Über freilich, ter ftch unu* pro mnltis Unter'
fchreibente fonnle nicht felbft fagen: tiefem ©egehren
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ift nicht nachgegeben »orten. G« bätte M *o<b fl«

Si
frllforn au«genommen mit Der 33ebauptung von te«

anbitaten Unwiffenfthaftlichfeit, wenn binjugefeht wäre:

ober roafl ter £err «Paftor unb tie wiffenjchaftlicben

3ournale, unb id>, lachten, fanb „gehörigen Ort«"

feine ©ill; mg: Carum mu|jte ber notforoenbige Schlujj«

ja Ii wegbleiben, — unb Co* hätte biefer aliein, ber

ganzen übrigen Darrtellung entgegen, bie Gbre te«

SBetreffenben retten Tonnen.

Ußeiin ber fiel» jum QJertbeitiger te« £errn qjaflor«

Slufwerfenbe fagt, ber Ganbitat werte in ber JU. (Sfrronif

unter Berufung auf feine lilerarifdjen QJerbienfte einem

„£auptpaftor" gegenübergeftetlt: fo babeu wir ba« in

bem Sinne, ber hier gemeint ift, nÜmlidj al« fei ber

Ganbibat in litcrarifeber Sejietjung fo beteuteub wie ter

ißaftor, nicht in ber Jtl. Gbronif finben tonnen, «ber

etwa« «ebnltcbe« haben roir in ber Sache fdbft ge»

funten. G« bat ficb turdi feinen Schritt cer £aupt«

paftor bem Gantitaten, über bem er toeb ftebt, gleid)

Wie einem (Seiner gegenüberstellt, unb, ohne e« ju

Wollen, in ber Jbat unb Süirflitbfeit, wie ein ©egner,

niett, feiner Stellung gemäß, wie ein forgenber »uf»

feber unb Sebüßer gehantelt. Denn tonnte e« in ber

Zt>at irgenb einen ©runb geben, ben jenigen, weliben

mau für tauglich jum »JJretigen te« SBorte« ©otte«

tjält, nicbt auch für tauglich jum Uuterricbten in bem«

felben ju tjaltcn ?

Unb nun noeb ein«. SBielleiefjt wirb aud) tief«

SBtrtbeicigung eine« Angegriffenen al« taetlo« gefdjoi*

ten werten. 5Bir appeUiren getroft au ta« öffentliche

ffiefübl. Aber aud) tie Veröffentlichung tec gactum«

war nicht taetlo«, ober wenn ta«, leiCer notbroenDig.

SBir wollen fagen, warum. c£>albbefaunte Xbatfacben

von felcber Art, wie bie vorüegente, tonnen, wenn fie

einen SKaiin betreffen, ber ftd> in einer mebr ober weniger

abhängigen Stellung bejincet, bemfelben nur fdiaben;

bem ©erebe muß ein (Salt gemacht werben, ta« *^u«

blifum mu& wiffen, wa« taran ift. «entern läßt ftd)

einmal nicht« mebr, tie einige ©eitugtbuung für ten

©efränften befteb» tarin, top «Ue fo gut, wie er felbft,

wiffen, wie wenig oter wieviel an ter Sache ift. 3i>enn

ba ein Äu«brucf ter «iierfennung, ber woblvertienten

anerfennung für ben ©efränften mit einfließt, fo tonnen

nur iVämi.i. beneu burd) Varteiruefftcbten ber iMicf

für einfache, menfchlicbe ffierbältniffe getrübt ift, baran

Bnftofj nehmen, unb über Sßort« janfen, wo bie Sache

flar ift. „Etwaige üerfeben" follen nicht febatenfrob.

hervorgezogen, fte foden aber aud) nicbt frtftemaiifeb be»

mäntclt werten. 4ßir wieterbolen e«, wo 3emanbem

burd) halbe« Ißiffen be« ^ublifum« gefebabet werbta

fann, ift Deffentlicbfeit glicht, wo fie möglich iit;

mag ber, ber üeb verfeben bat, aud) ein cfiauptpaftor

fein. (Sin öffentlicher Angriff auf einen ^pauptpaftoc

faan weniger febaten, al« ein Slngnff auf einen Gan«

biDaten, von bem berfelbe nicht« weijjL

Sur Wtünif »aeje
bringt bie leftte Jtf biefer Slälter einen 9tuffa&, beffen

Ginteitung un« mit Setrübnif» erfütlie. 2Benn bie 9e«

fpreebungen biefe« wichtigen ©egenftante« gänjlieb un»

beachtet vertjaOen unb taber entroeber ju weit im Vor«

au« ober post festum fommen: fo ift ba« ein traurige«

3eid)cn, wie wenig bie ^ublicität noch bei un« wirffam

oter tte Sichtung vor terfelben wieber eingcfchlafen

ift. 3U beflagen wäre e«, wenn ber ©enat ten Ü8e*

fdjluß gefaxt hätte, bei unferm allen ©elte ju bebarren

unb neue Schillinge fchlagen ju laffen, ohne vorher

barüber bie «nftcht ber .^aubelöfain iwr eingeholt |u

haben. 9ßir tonnen aber nicht glauben, ta§ biefelbe

nicht ©elegcnheit jur weltern SJefprecbting einer foldjen

SJJaßregel genommen hätte, unb man wirt un« Catjer

entfchulbigen, wenn wir felbft auf tie ©cfabr hin, post

festum ju tommen, nocbmal« auf ben ©egenftanb ju*

rüctfommeu unb auf bie in ber leftten M entbaltene

Äritif unfer« SJorfdjlage« Cer 35ecimaltbeilung De«

preu§ifd)en Ihalcrü.

Der Jjerr SJerfaffer verwirft biefe Gunlbeilung, weil

fie mit feiner ber befteb.enten Jbeilungen be« preuöi«

feben Jbalerö fttmmt ober in fie aufgebt; weil wir bem

Jjange jum Partie .:
" • baturd) ein neue« JDpfer

bringen würben unb tie *Wenge ber ©elbforten noch

vermebrten; enblich weil unfere Jtreujer mit feiner ber

fütbeutfeben Jtreujerarten ubereinfämen. t5r empfiehlt

tagegen ten mögltdift engen «nfdjluö an ben 3»"**

verein unb befonter« an $ICttftH. Gtjt wir tie (*nt»

gegnungen auf unfern SJorfchlag befpred)en, möchte e«

jwfcfmä&ig fein, tiefe Gmpfcblung näher ju betrachten.

Unbebingt würben auch wir un« tamit eiiwcrftanbeu

erflären, ben Jbaler in 30 Silbergrofcben ju tbeilen,

wenn irgenb einer ber un« umgebencen Staaten bar*

nach rechnete. So aber würben wir bie Verwirrung

nod) vermehren unb für ben ©renwerfebr, auf

ben unfer Jtlcinbantcl faft gänjlid) angewiefen ift, fo

wie für teil Dtarftverfebr tie größten Scbwierigfeiten

hervorrufen. 3" beflagen ift e« allcrting«, ta§ nicht

«Dtecflenburg tiefe Gint'beilung aboplirt bat. Dagegen

ift aber nicht« mehr ju machen, unt bei ber 3folirtbeit

unfere« Staate« unb bei bem 39ebiirfni(j be« 9nfd)luffe«

an größere Staaten, tie ber Jj>err 5Jerfaffer hervorhebt,

ift für un« tie {Rechnung nach 30 gilbergrofcben eine

Unmöglichfeit geworben. Dagegen mun eine Ginthei»

lung erwünfeht fein, welche, bei bem »nfcblufj an jwet

unferer 9tad)bar|'taaten (Wedlenburg unb Katlenburg)

in ber 3)tünieint>eit, unb in bem antern (c?iolftein) in

ter Sdjetteraünje, tie Gourftrung ter ^cbeitemünKn

ter erftern Staaten nicbt au«fcblie§t, vielmehr ermöglicht,

Wenn auch nicht mit ter £eicbtigfeit unb Ueberrinftim«

mung, wie e« ju wünfeben wäre. Die« ber ©runb
unfere« $orfd>lag«, unb will r« un« nicht einleuchten,

wie ber $err QJerfaffer, troft be« cf)inweife« auf ben

internationalen Gongrejj in «)ari« unb beffen energifeher

Gmpfeb,tung be« Decimalfvftem«, troh be« »u«fpruch<«,
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bad Duobeeimal|'vftcm würbe über furj ober lang bocb

fallen muffen, bennod) tie vorgeschlagene Decimal«

tbcilung lächerlid) ßntcn fann. 2Bie fönnltn wir ber

Sluftorberung bed Gongreffed beffcr nadjfomtnen, fo

lange tie gleichförmige (Sinfübrung einer ÜRünjeinbeft

noch fo roeit im ftelb« unb fo problrmalifcb iß, ald ba»

bureb, oaS wir und einer Der weitverbreitetßen 3Rünj«

einheilen anfcbliefjcn unb babei bad empfohlene Decimal'

fvfrem aboptiren, weldjed jebenfatld mehr fludftcbt auf

allgemeine (Sinfübrung in Deuifcblanb bat, alt) bad

vreufjifdie, von Cem reit bie ^Reinting hegen, baß bad»

felbe über furj ober lang btm vollfommenen Decimal'

fpßem rccidjen wirb, roenn aueb vielleidjt erft, naebcem

über ganj Deulfiblanb etue SRünjeinbcit Gingang finbet.

Cid babin braueben wir eine erneute ©elbrcoolution

niebt ju fürchten, weil fcbwerlid» fröber anbere größere

Staaten ibre Gintbeilungen aufgeben werben. SBenn

bied aber bennod) gcfd)cben foßte, fo würben boeb unferr

Uerfjältniffe, wegen ber fQerbinbung mit ^olfrein, nicht

berührt werben. Sollte j. IB. au* SRccflenburg bie

preujjifcbe Gintbeilung annebmen, fo fJuntcn wir nicht

bebauern, und nicht an baffelbe angefdjloffen ju haben,

weil wir ja bann eben bie {Revolution mitmachen müfj'

tcn. Sßürbe aber auch bereinft .ftolßein ben $reufji»

fdjen $bater ald SRünjeinbcit annebmen, fo if) bann

bie Annahme bed Dccimalfoßcmd, wenn baffelbe bei

und unb in Hamburg gilt, aueb für $oIßcin wahr»

febeinlidj, weil babei eine SRengc ber jetzigen SWünjen

beibebalten werben tonnen. 93or einer bureb Ginfüb»

rung einer anbern SRünjeinbeit in Deutfcblanb herbei*

geführten {Revolution fann und aber jeftt niebtd fajü&en.

Der Sinwurf, baß bie Decimalibeilung ju feiner

ber beßebenben Stellungen flimmt, ift allerbingd ge»

wiebtig, unb wie fdjon oben bemerft, würben aud) wir

gerne auf bad voDfommene Decimalfvßcm verliebten,

wenn bad uuvoQfommene {jlrcufjifcbc für unfere SBer»

bfiltuiffe ju ermöglichen wäre. Da aber blefe Unmog«
liebfeit einmal befiebt unb bie Gintbeilung aRedlenburgö

fo Überauel unjmecfmäfiig unb laßig ift unb ben Stnm
bed fBcrfadrd in ßd> tragt: wad bleibt und, eingeteilt

imifd)en verfdjiebenen Spßemen, übrig, ald und ben«

ftIben foolcl irgenb mSglid) ju aecomobtren? Dod ge«

febiebt aber grate Curd) bie voraefajlagene Decimo.1«

tbcllung. Sa* Gourßren anberer ibeilungen bed Iba»
lere) wirb freilich, ba feine berfelbcn in 100 aufgeht,

ju Bruchrechnungen IBeranlaffung geben. SSBie aber

wollen wir biefer fonß entgehen? Die Annahme irgenb

einer bet beftebenben Stellungen fann nicht baaeaen

fcbü&tn, fontern vermehrt noch bie Unanncfjmlidjftften.

(Jbcn fo ift ed, wenn wir bei unferer bisherigen 9i'd>

nung verbleiben, ba jejt aud) ber */, nur ju 13 ft,

ber 7, ju t>i P unb ber %, fogor nur ju 3 0
genommen werben, unb bie einzelnen unb halben Silber«

grofdjen gar nicht courftren fonnen.

2Sad ben ferneren öinwonb betrifft, ald opferten

wir turtb Annahme ter Decimaltheilung tem *J3ar*

ticularidmud: fo wID und bebünfen, bied würbe wenig«

ftenö im gleichen 9Rofje gefebeben, ald wenn wir und
}u feiner Senberung entftbloffen; wir würben und
flleidj fiarf ifoliren, wenn wir ofe je$ige iRedinung beibe»

ballen, ba biefelbe jeftt nur nod> in Hamburg unb hier

©titung bat. Unfere ,$inirrl5nbrr werben fid> fdiwer»

lid) leidjt tarin finben fonnen, wenn fte ihnen nidjt

fdjon burd) alte ^anbeldverbinbungen geläufig ift. Sollte

cd ben $rru§en ober Sodjfen wohl leidjter fein, bie

hiefitj'n SCctthe }u bcurtbcilcn, wenn fte ben Jhaler

in 1# 8f? ober 40(9 ja tbeilen haben, ald in 100?

Unfer 93orfd>Iag will aud» nicht bie SRenge ber ©elb<

forten vermehren, fonbern bie holfteinffdjen Sd)eitc

münjen abovtirt wiffen, welche im Berein mit ben ju

einem feftgeje^ten Zarife courfirenben (Sinthcilungen bed

Xbalerd ben ^auptverfehr gro§tcnlbeild vermitteln wer'

ben, fo ba§ bie Schillinge unb einjelnen Jfreujer nur

|ur Äudgleidjung bienen, faft gar nicht in SBetracfet ju

liehen finb unb bie 9Rünjverwirrung eher aue^leiätn

ald vermehren werben. Sie würben wabrfd)cfnlid> nicht

über unfere ©renjen binaudfommen, uno bad if) cha
ein Sorjug ald ein Sachtheil, »eil wir bann nicht wie

früher Scbeitemünje für unfere Sadtbarftaaten liefern.

Sie {Berfdjiebenbeit ber vorgeblasenen Jtreujer mir

benen Sübbeutfd?!ant3 valibirt alfo nicht, ba beite

fcbtverlid) fe in SoOifton gerathen tönnen. Die <&x»

fafirung lehrt, bat bie fleinflen Scbeibemünjen feiten

über bie nädjften ©renjen ber vtrfctictenen ?5nber an*

getroffen werben, ba§ j. 0. bie fäd>fifdien Pfennige

(10 auf ben 9?cuc(rofdjen) mit ben preufjifdien (12 auf

ben Siibergrofcben) febr wenig coOibiren. 3n ber 3bat
ift aber auch bie ^afitietenheit nicht fo groß; benn

abflefehen von ben Bflerreidjifcben Äreujern, beren©eltung

80^ für ben preufjifdjen Sbaler iß, gehen von ben

füttetitfdjen Äreujern, wenn man bie (Sinheit bed ®ul<
bfnd in 60 Äreujer betrachtet, 105 auf ben vrcufjffcbcn

Ürjaler. Die fludmünjung ift aderbingd bebeutenb ge*

rinp,er, inbem von ben 3 jtreujerftiicfrn 540 aud ber

feinen SfRarf gemünjt werben (alfo I15,ti Äreujer auf

ben preuß. Xbaler); inbefj haben ße bod» bie ©eltung

Von 105= l Ibaler, wonach alfo bie leichtere ©eltung

biefrr Äreujer bei ber 53enrtbeilung ber verfchiebenen

ffierthe Wenig verfd)l4g», ba |. ©. 5 hießge Jtreujer=
ffibbrutfehen wären.

dd fcUte und freuen, wenn biefe Gnta.ea.nuRg jur

nähern Prüfung unfered fBorfchlagd ^eranlaffung gäbe.

I>ad ^ftnald ttt ®tabt Xübed geljörifte
«{»crejerärb.

3n ber flelnen (Sbronif ber X 40 biefer ©Idtter finb

unter ©ejugnabme auf eine in Dreperd Ginleitung

in bie lüb. SBerorbnungen S. 350 erwähnte fieine ftU

berne jWrche einige »emerfungen über bie SBegnabme
bfrfelben burd» bie $ran|ofcn unb über bad cbetnald

Per Stabt Sübecf gehörige Silbergerälb mitgelbeilf.
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Diefe ©eincrfungen mit nicht frei von Unricbtigfeften.

Deöbalb unti weil eine oudfüf)r[t<te ©efprecbung tiefe«

©egenflante« für Die Sefer tiefer Blatter nidjt ohne

3niereffe fein türfte, tfjeilen toir folgente, au* jurer»

löffigen ßuellen gefcbopfte 9caebria>ten über jene« ©iL
bergerälh mit.

«I« von Napoleon bie «Urreinfaung ber £anfe«
ßabie mit lern franjöfifcben «Jfaiferrcicbe war bccretirt

iv orten, fantle in golge einer Auffororrimg ctd jum
©rncralgouvcineur ttr banfeatiieben Departements er>

nannten Ulrlnjen von 6<fmuf)l ju Anfange De« 3ab«
tee 1811 Oer bamal« proviforifd) noch forlbefiebenbe

lübedifdje «Senat jwei Deputate, ben Svnbitu« Dr.
Gurttu« unb ben Senator Dr. #ad), bentn bie

Sürgerfcbaft ibrerfeit« bie Äaufleute 6. ©ütfdioro
unb 3. 3- Uileffi it^ bcigefeüte, nad» Hamburg, um
ber bort angelangten 'J^gicrungflcommiffion bei ber Or<
ganifation jener Departement« bebülfltd) gu fein. 3"
einer Unterrebung, weldse ber Dr. £ad> eine« Jage«
mit tun jum 3»tenbanten be« 3«nern unb Der gman»
jen ernannten ©rafen (Sbaban kxit, fragte legerer,

ob efl wahr fei, tap, tote ihm berichtet Worten, bie ch<>

maligen UXitglicber be« Senate« ftA einige ftlberne Äa«
nonen«), eine ihnen von bem biebevorigen lübedifcben

Domfapitel ausgelieferte Gaffe unb einen filberncn

Jburm (tour) al« Gigewbum angeeignet fjätten? Dr.
{»ad) remitierte, bafj tiefe bem ©rafen geworbene
SKitlbeilung eine nieberträebtige ^erleumbung fei, unb
terfpradj nad> feiner «Rudfebr in Sübetf felber nähere
örfuntigungen über bie Urfache foldjer «ierleumbung
einrieben.

Unterm 6. April 1811 berichtete er Sbaban, Daß

e« früber in Sübecf jwei fleine geltftütfe von feinem

SWetall gegeben habe, welche aber ftbon vor einiger

3ett bem mit ter (Sntgegennabme fämmtlicber von ber

Statt nod) befeffenen Artillerie« Qrffeclen beauftragten

franjö(i|dj<n ArMIerie.Sapitoin hiebet eingeliefert feien,

au* vafj ba« ebtmaiige Domfapitel einige gont« unter

bem Kamen Struflur»(5afje gehabt habe, welche aber

jur 3«'t vertragsmäßig jur Unterbaltung ber Dom*
finde unb beten ©ebaute beftimmt feien. Söa« ben

Rlbernen Dburm anlange, fo fei wahrftbeinlid) eine

fleine ftlberne Äircbe gemeint, auf welche blc ebemali<

gen Senatemiiglieber nach it)rer örroäblung ben (5ib

abgelegt bauen, unb rot Ute rieb in einem Scbranfe
te« gegenwärtigen Stabibaufe« befinbe. Gbcnbafelbft

»erbe audj ber grjfjte Xbcit te« Silberteuge« oufbe«

wahrt, von welchem ber rbemalige Senat vor Seiten

bei feierlichen ©elegenbeiten ©ebraueb gemacht fpabe.

*
J Don einigen »er fern SBaebrbäufern anfgefteQien tro n jrn r

n

Äanonen, rcrlctr bei ber Sntfrßi^ung eßbre» niiti wniebre

t

unb »rrFauft »tuen, glaubte man in feitet 3"' »iemlicb all-

gemein, bafc fie einen fallen 3"f°b »cn ©übet bälten.

vhü einet feage foQte ket waf mit gtoGen gelerlt'cb-

•3« fei bieAbficht, über lefrlere« ein 3nventar anuifer«

tigen, tiefe« tem ^eiferten einjufenben unb auf ben

93erfauf jum heften ber Commune Uübecf, bereu Sigen«

tbum e« fei, anjntragen. SHti'«'* fvra* Dr. £ad>
feine SJeradjtung über tie falfdjtn Angeber au« unb
forterte tie ©eftrafung berfelben.

(Sbaban antwortete nidjt« unb bie Saaje fdjien

vergeffen ju fein. JSBiber (Srroarten lief inceffen ein

Schreiben be« ^räfeeten Saron be Soniuf vom
21. 3uni ein, in welchem bem proviforifdjen Waire Dr.
üedborpf angezeigt würbe, bafj bem $rinjen von
Scfmübl ein Bericht gugefommen fei, nad) welchem

bie Stabt ?übed ein Silberfcrviee für eine itafei von
36 douvert« befeffen habe, welche« bie ehemaligen <Sf
natoren fid) vor Äuricm getheilt hatten; auch tag tie«

felben ehemaligen Senatoren von tem 330,0(h $ be»

tragenben UJermögen te« St. 3obanni«flofiera fieb

100,000^ für ihre »etürfniffe (besoins) angeeignet

hatten. Der «Prifect forberte über beibe «ngOfgenbei«

ten eine febneüe, freimütige, flare unb betaiUine ßr«

flärung.

Unter ben ehemaligen Senatdmitgliebern, welche

bamal« fämmtlid) bem Wunicipalrathe angehorten, Tie«

fen tiefe abfebeulidjen ^efcbulbigungen eine große gnt»

rüftung hervor. Der SHaire erlief) be«halb ftbon am
23. 3uni eine bie Sef&ultigjingen mit Kadjctud abwei'

fenbc Antwort an ben ^rafecten, welche wegen ihrer

würbigen unb für jene 3eit böcbfi freimütbigen (Sprache

e« wohl vertient, ihrem ganjen 3>>balie nad) mitge«

(heilt ju werten. Sie lautete folgenbetutaften:

Monsieur le Baron!
J'ai eu l'honneur de recevoir Votre lettre du

21 du courant, relativement aux imputntions fai-

tet aui membres du ci-de>ant Senat de cette

Tille. Je rn'empresse d'y repondre d'unc maniere
tre* precise, quoiqu'avec un coeur navre de
douleur et d'indienaüon.

Ad I. La villi- de Lübeck n'a iamais possede
un service d'argent pour une table quelconque.
C'eat une absurdite calomnieuse, de dire, que les

ci-devant Senateurs se le sont partage depuis
peu. Le S»inat possedoit quelque argenterie en
coupes a boire, cuilleres, fourchettes etc. etc.

Ces objets restent tranquillement a leur place
ordinaire, et peuvent etre re'preaente's, quand il

conviendra.

Ad 2. C'est encore une calomnie aflreuse,

d'avancer, que le ci-devant Magistrat de Lübeck
ait retire. pour subvenir h se» besoins, IOO,UOO
Marcs des Conds du couvent de St Jean. Dire,
qu'il en ait retire un simple liard, seroit tonjours

la meine calomnie.

leiten unb itntrr fiarftm Zulauf »cn Wrnfifcfn ^tfcfcfben friff,

bei »riebet ©elegenbeit bie «ntcefentm gilietmüniea i»

Qui tont ces iodignes rapporteurs,

le PreFet, qui ont eu l'audace de trotnper S. A.

le Prince Gouverneur geWral, et de denigrer
d'une maniere infame la reputation jusqulci in-
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tacte d'un corps de magistrats, qui, victime* des

e've'nemens, n'ont rien enleve' de leur chitte, quc
la conscicncc d'une integrite et d'un dc'siiite-

ressement a toute epreuve? Oh! bien loin de
s'enrichir de la proie de leurs administres, ils

n'ont, en grande partie, fait que Ics prcce'dcr

dans la routc de j'appauvrissement. Qu'on leur

fasse la justice, d'indiquer ccs vils calomniateurs,

pour les ponrsuivre, pour Ics confondre, pour
oflrir au munde, dans leur punition la plu9 severe,

un document irre'cusable de la saintete du Gouver-
nement! Veuilles agreer etc.

Le maire provisoire

Lübeck le 23 Juin 1811. J. M. Tesdorpf.

SHuf tirfcd 6d)reiben folgte »eber von Seiten be«

USräfrcten nod) be« <l$rinjen v. (Sdmübl «ine Grroie«

berung. (Sine 9lambafimad>ung, ber falfcbcn Slngeber

erfolgte niebt. Ob man berrn angebeteten fpäterbin

noeb ©leuben febenfte, muß tafttn geftetlt bleiben.

Da« fragliche Silbergerätb, von Dem ein Itjeil im

Siiitböiveiufellcr und in ber 9tatb«apoil)efe war anfbe»

»abrt grraefeu, beftant au« alten fötalen, jura 2beil von

beträchtlicher ®röße unb über 100 8oib fdj»er, 28ein*

fonnen, Sehern, .Reichen, ßonfect« unb anbern Scha-

len,*) SDerfen, Sier«Stopeit, Dl>ee« uno Äaffegefcbirren,

Seudjtern, Söffeln, Weffcrn, ®abeln, Saljfäjfern, ,n.rä«

fentir» unb anbern Seilern k. (Sin Dbeil beffelben »Jr
bei ben ©aflmäblern Der Sebörben unb öffentlichen De--

putatienen gebraucht Worten, früher anrb bei bem 99e»

fudje fürftltdjer ^erfonen. 3n ten ^ofalen war außerbem

bei ben öffentlicben iflubienjen 9tbein»ein gereicht »er*
ben. Da« ®e»id)t fämmilicber Silberfarben betrug

6400 Vi'tf? Sl Ct. Unter ben obtvaltenben Uinflduben

befehlt ; ber Wunicipalratb fcblcunig auf ben \öetfauf

berfelben anjutragen, jumal ba bie (Sommunalcoffe fort'

»äbrenb in großer ©elbverlrgenbeit war. 91m 30. 3uli

gab ber '.ßräfect feine 3uHimm"ng 4« bem Serfauf.

Der Ertrag beffelben, »orurm manche« berrlicbe jfunfl«

»erf berSJernicbtung entgegen ging, betrug 10,304 ft. 4|J.

2Ba« bie fleine fllberne Jtirohe (reliquairc) betrifft,

fo »urbe fle nicht verfatift. Auf Gbaban« Verlan*

gen lief) ber l
J?räfect fiel) tiefe einfenben unb beinbigte

fte bemfelben gegen eine fchriftlicbe (Smpfang«befheini<

gung ein. 2ßo fte geblieben ift, ifl niebr befannt ge«

»orben; ran (5ha bau fid) biefelbe aneignete, ift »egen
teilen «ßerfönlicbfeit ju bejroeifeln. 4Babrfchetnlicb ifl

fte al« alte« Äunfhverf — benn ihr Silbermertb »ar
nirnt groß, ba ibr ©ewidjt nur 58 ?ott> betrug — in

ba« faiferlidje 9Nufeum )u ^Jari« gtfommen. Sei ber

fpäteren allgemeinen Äbforberung ber bortljin au« ben

#
) Hui) tte bübfdi eertietle Scfcnlf, auf Kt'.Aa ben armen
Sünbtrn bef ihm pinfiihritng nie 9tkbtf)nrtt ber Jflbe»

Ittml ( viauin blppocralieurn) grrctol rcurtf, brfant fieb

bamrtltr. kirnt VJbbUbung btrfer @(fcaU tetrb toa bem
SBetfin» tut lüb. totfäiättt unt 3tlt(Tlbum«run(e in bem
Museum Lubecense (enrabit.

von ben ftranjofen befehlen unb eroberten ?anbern ge*

febleppten ÄunflidjäC« »ar tiefe« Äirrhlein lübetfiftter*

feit« »obl f*on in «Jergeffen^eit fleratb.en.

St. Älug.

S)itd>cr<iuctionöcatalpg.

Otur ]tt bdufig l'a'it man barüber flagen, baß in ben

bjefigen ¥üd<erau(tionen bie $ücber fd)le<fet bejablt, ja

thetlroeife f(rmlid) ncrfcbleutert »erben. Won bat ben

©runb biefer bei jeter ftuttion auf« 9teue ftd) bcßäligenben

(irfebeinung einmal batin ftnten »ollen, baß bjer fein

redjter »ürbermatf» fei, bann aber unb bauptfädjlidj

barin, taft bie Qataloge nidjt fleljörig verbreitet unb

in« audlanb verfanbt würben, inwieweit ba« ?e(tere

in 3i>abrbeil begrünbet ift, »iffen »ir niebt, »ir glau>

ben aber, ta§ bie Öinriebtung ber bifftgeti gataloge

bie jpauptfcbulb trägt an bem ftblecbten »Refullate ber

üuettonen. SBer mag ftd) bureb ba« ?at>rrtntb, ba«

un« ber (iatalog bietet, mübfam burditvinben, unb wem
fanu man e« verbenfen, baß ibm bie 9uft ju laufen

vergebt, »enn er ftd) vorher ber fdnvierigen unb jeit«

raubenben Arbeit unteruel>en muß, au« ber großen 3<>bJ

von Sücberu, bie nitbt im ©eringflen georbnet ftnb,

bie ibm eonoenirenben ®üd)er beräu^^ufueben? 9?ad)

% 4 ber Serorbiumg für bie Südierauctionarien vom
5. Wai 1847 fiebt j»ar bie «nfertigung ber ©üdier»

attetiontfealaloge 3rbftn frei. Xamtt bat aber eine

Cberoufftdit be« atieiionorfl über bie eingelieferten ßa»
taloge geiviß nid)t au«gefd)loffen »erben feilen, unb trenn

ibm eine fclcbe aud> nitbt pofttiv vom ®efeR vergefduic

ben »orben ifi, fo follte itjn fd)on fein eigene« 3ntereffe— er erhalt nad) $ 10 4 pro Cent t>om brutto»

ertrage — antreiben, feinerfeitfl «Oe« ju tbun, um rie

Äaufluftigen anjuloden. I>aß baut aber eine gut«*n*
orbnung be« dataleg« »efenllid) beittägt, glauben »ir
al« au^gemaebt betrachten ju türfen.

Der vor un« liegenbe (Sataleg ber jeft fiattfinben*

ben Südierauction if) nun aber nid)t« »entger al« gut

unb brauchbar. 93on bem fcbledmn Rapier unb btn

Ii großer «Menge ftd) fttibenben Drudfeblern »oDen
»ir gar nidjt einmal reben. Die erften 78 Seiten
— ber £>auptcatalog unb flnbang A bi« D — ent»

halten eine ganj unfytfiematifcbe tfluMäblung ron etwa«
über 3000 ©üctern. (5« ftnb frellicb einjelne größere

«btbeilungen geraatbt — beutfebe Sücber (©. 3'2),

mebicinifdje ©üdjer (©. 34), .<>iflerifdie« (S. 43 ),—
aber ber SWebiciner j. © glaube be«balb )a nidjt ce«

Dutd^lefen« biefer legieren abtbeilung überhoben ju

fein. Unter ben M bittorifd>en fBüdjern in C-uart" ftneet

ftd) S. 44 „%• 4M «JRüller V4 Jfupfertafeln, bie

Änocben be« menfdilitbeit Ä5rper« vorftellenb. Unter
ben „Sanbfarfrn" ftnb @. 50 eine Wenge Portrait«
von (£orapotiiflen, Merjiten K. aufgeführt. 3n ber *b*
Teilung „m«bictnifd,e »üd)«r- ©. 62

ff. begegnen »ir
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unter X 695 ff. brei anflehten von Sübecf auf feinen,

einer Äarte vom «&arj unb bem aitargeiuäite Cer ©reve»

rabencapelle! Bon Dem 3ufammennMirffln b« Bücher

mag nim Uebcrfluß noch »V927 (S. 77 J (in Beijpiel

geben : „flüb. @taat«falentcr ton 831 unb ein ge«

febritbene« S?otenbucb"l! £at man ftd) burdj biefe

erfif 4pd[fte be« gatalog« glürflieb binburtbgearbeiiet,

fo erweefen bie Ucbcrfcbriften 6. 79 ff.
— anbang

E — ein freutige« ©efübl, unb man glaubt itd> be«

mübfamcn Sueben« überhoben, ba wirflitt He erfien

abtbeilungen nur 3ufammcngel)&rtg<0 bringen, über

trauen barf man tiefem anhange bod» nicht. 3n ber

9iur>rif „Sctulbüeber" — ein Pubiii Ovidii Nasonis
tristium („1? 692) läuft natürlich mit unter — ftntcn

fteb j. B. 661 „Wewer, Dcftldateur unb Siqueur»

fabrifant" unb JS 662 tefjclben „Ötalggeber für Ba*
feenbe." äßolleu wir aua) >* 737 „Schreiber, ber

»ollfommene ^auöbaltungörcdjner" noch für eilt Schul«

buch gelten lafien — wenn oticb febr entfernt —, fo

bort tod) wirfüdJ »lir« auf, wenn wir S. 116, wclcbe

(Seite noch bie Ueberfcbrift „Schulbücher" trägt, M 944
bem ewigen 3uben von (Sugine Sue begegnen!!! Da«
Würtc tod) wenigften« ber Genfor, welchem nad» $ 4

ber oben angeführten Bcrortnung bie (Eatalcge vor
bem abbrurf einzureichen waren, gewiß nicht ^aben

paffiren laffeu. Tie (Jenfur ift freilich aufgehoben, wir
meinen aber bodj, baß ber «uetionar felbft baö Slint

eine« Genforä übernehmen muffe, unb in 3«funft bafür

Sorge tragen, tag ber Satalog ber ju »erfteigernben

SPiicber fvftemattfdj unb gut georbuet fei. Unferer feften

Ueberjeugiing nad) wirb fteb bann Der (Irlrag ber Qluction

ftfton betcutent erhoben.

£itevarifc(>e6.

21. gabne. Tie BJeftphalen in Sübetf. Äoln, £eberle.

1855. 160 S. in 8.

Sinen eigentümlichen Keij baben tn alten unb feit

langer 3*'* felbfiftäntigen Statten bie genralogifeben

gorfebungen. Wag immerbin ßa«, traft ber Gtnjelne

gethan bat, nidjt gerate bebeutent fein: man lieft

bennod» mit 3nterrffe Warnen unb Begebenheiten, bie

ber älteren ©efebiebte ber Baterftabt angeboren, weil

fie ftd) an Totalitäten fnüpfen, bie SlOen befannt unb
treuer ftnb. (Sin gremter fretlidi wirb in ber Siegel

nicht eben leid)t bie« 3ntereffe tbeilen, ba ibm bie Äennt«

niß ber Statt mangelt, tie allein foleben Stacbridjten <Reij

ju verleiben vermag. 3n einem golle jebod) werten
gerate grembe am eifrigften gamiliennacbtfcbten einer

ibnen fonft unbefannten Stabt and Siebt jieben, wenn
e« nämlid) gilt, bie Spur von gamilien ju verfolgen,

bie ibrer eigenen ^eimatb entflammen.

So bat benn ba« vorllegenbe Sud} nidjt« 3uf<
fanenbe». J^err gabnt, befannt alö ©eilfter eine«

fd>5nen ©diloffe« im fdjönen Sbeinlonbe, unb al« Ber*

faffer wertbvoDer bi^orifdjer Stbriften, unter Denen

eine über ten (Seiner Dombau für bie ©efd)id)te bef*

fclben epodjemaebenb war, bat ftd} feit längerer 3(*> mit

bem größten gleiße gorfdjungen über alte SEBeftpbälifcbe

@efd)led)ttr hingegeben, unb Dtefultate berfelbeu bereit«

in mehreren SBerfen nietergelegt. So mußte ibm taron

liegen, tie Verbreitung Sßeftpbäliidter gamilien über

anbere Sbeile Deutjdjlaut« genauer ui erforf<tett, unb

feine Stabt fonnte ibm in biefer ©ejiebung uMdjtiger

fein, al« ?übed. ^icr war ibm inbeß ein Dbeil feiner

iflrbeit burd) eine ^ebrift von Welle'« abgniommeit,

von ber feine fürjlid) veröffentlirbte Siograpbi« (3 f''i*r>

be« Berein« für Süb. ©efebiebte unb aiietlb. <£>eft I

S. 17) in folgtnbcn Korten Siacbridit giebt:

„lieber Ceti reichen 3uwad>« an Setvobsurn, wcU
djen fiübeef au« ©eflphalen erhielt, giebt 9t\id'ri(bt:

bte ju 8übetf wohlaufgenommenen tli»eftph4 j

linger. 2Wft. 17 So^en in 4. G« werten bfer su*

erf) bie ?übeder 4)ifd}Bfe unb Sapitulore genannt, »vtldje

au« ©ePpbalen berftammen, bann tie Öiati^perfonen,

©eiftlidjeit, 9letht«gelehtten, «erue, Sd}ulcoll<.itii unb

{überfifdun Bürger unb Üfaufleute, unb enblid) tiejeni«

gen SUefipbälinger, weldie ftd) gegen ihre *Ü?irtI>in unb

^Üchlibäirrin, tie Stabt Sübed, banfbar bewiefen haben."

Diefe Schrift von Welle'«, bie noch vor Äußern
al« Wanufcript bejeichnet werben mußte, ift nun von

$crrn gabne mit einer Einleitung «üb einigen eige»

nen 3UT^6 CI1 vereffenilicbt Worten.

SWan lieht recht beutlicb au« biefem SBud>e, taß

bie Sla«wanb«rung niebt erfl in ber Weuuit aufgefom'

men ift. Sie war, bei ten BJeftpbalen irenigftenö,

eine altherfSmmliche Sacbe. Ueberau waren tie ffiefi«

»holen jablreidj ju ft"ben. 911« im Dal-te HiJO tie

furläntifche SRiiietfdjaft ihre erfte Wairifd anlegte, wa»
ren unter ten 94 ^erfonen, bie barin al« bie uotorifd)

urfprünglidjen ablfgen angefeffenen aufgenommen wur»

ben, erwei«litb minbeflenfl 34 au« ©eflpbalen. Daß (le

fo viele Stift halten, audjuwantetn, beweift, taß c«

ihnen in ber gremte gut gegangen fein muß, wa« na*

türlirb ohne eigene Jücbtigfeit niebt gefebehen fonnte.

So fonnte e« benn irg^eiibwo einem luftigen Iborfdjrei«

ber einfallen, fo oft ein junger Burfdje au« 28efipba»

len in bie Statt mit tem JRättMl auf tem Würfen ein<

jog, ben ^ut abzunehmen, ibm tie ^anb ju fibüftcln

unb ju fagen: SBillfommen, ^err Bürger«
meifter! Unb in Sübecf behauptete man fogar, bie ein«

wanbernben B3eftphälinger pflegten immer juerfi iud>

bem JHatbhaufe ju fragen. Aber fie waren aueb

banfbar für fo freunblirbe aufnähme. «Ramtem fie wäh<

renb ihre« ?eben« ber Stabt getreulich gebicut. bebad?»

ten fie fie im ieftamente mit reichen Stiftungen.

(5« ijt feinem 3weifel unterworfen, baß febon un»

ter ben erflen Bewohnern jübed« viele BJefiphaKn

waren, »ber auch fpäter ftnb noch fortwahrenb viele

eingewanbert. Da« beweifen febon bie gamiliennamen

Digitized by Google



328

»itler lübedifcber Bürger, tie von B3rftpbälif<ben Ort«»

namen entlebnt 'im
, ivie ]. 9. von Vitt entern,

gajrorp, von SRelle, von B3f<febe; aber nod) von

vielen anbern lübccf ifcbert gatnilien iß befaunt , au«

torld)cn Orten SJeflpbalen« fte berrtammten. 60 fa»

inen von ÜHünjier: bie Surmanne, tie (SIevorn,

He ©lanborpe, bie .^oltbufen, bie Jterf ringe, bie

&re<btinge, tie von SRünfter, tie Blönnie«, tie

Kotten, tie 6ieg.mo.nne, tie Iracelmanne, tie

Balve, tieBinbagen, tie Biet enbof«. Bon an*

fern au« ffieftpbalen (tammenten ftamilien führen roir

notb an: tie Bilterbefe, au« lern gleichnamigen

Orte, tie von Wirren, au« Beppen, tie Weiter»
fietfe, au« SRaben, tie ©anfjlante, au« Söllingen.

@« Rammen im ©anjen trcit über 100 befannte Iii«

becftfdje gamilien au« B3eflpbalen.

Unter ten B3eflpbalen, „tie gegen ihre BJirtbin unt

SBoMtbatetin, tie Statt Viibecf , erfenntli* geroefen

ffnb,' jint befonter« bervorjubeben Jobann ©lantorp
unt 3obann gütbting. johan 11 ©lantorp (au«

Bfünfier gebürtig), war 1610 ju Kalb errcablt, ftarb

aber ftbon 1613, 57 3abre alt, madjte eine b<»l«*«

(Stiftung, „rpeldje jiveierlei 9rt beuten rrobl |u ©tot*

ten fommt, von tenen tie vornebmeren auf ©lantor«

pen §ofe, tie geringeren aber in ©lanborpen ©ange
ibren Aufenthalt baben." Bon ftücbting befjjt c«

tarauf : „ tiefem löblicben (Srempel folgte nad> 25 3ab«
ren ein bieftger Diatbflverroanbler au« B3eftpbalen

rübmli* noeb, nämli* 3obann güc&ting, tveläer

anno 1637 obue 8eibe«*(Srben Sobe« verfuhr. 3)enn

aud) berfelbe lieg bier ju tfübeof, in Per Slocfengiefier

6tragen, ein raumli&e« ©ebäute aufri$ten, mit beque*

men Biobnungen, für ebtlicbe Bürger fflittmen, tenen

er jugleid) ein getviffe« jäbrtidje« (Sinfomraen an ©elbe

verordnete, unb in feinem leftamente bie Borfebung
(bat, tag unter tenen vier Borfiebern beffelben alle«

mal jrvei BJefipbalinger fein müßten."

lieber einjelne Berfonen entbalt ta« Buei nodj

maneberlei tveribvolle Slolijen, von benen befonter« bie

im «uöjug gegebene 6elbftbiogropbfe be« al« Baftor

an 6t. «egltien 1621 geftorbenen ^»einrieb üMenne
intereffant ift. Biir bebalteu und vor, in einer ber

nä&fien Wummern @inje(ne« tarau« railjutbeilen.

«Kit tem BJunfcbe, tag ta« 3ntereffe bc« $errn
gabne für güberf ibn balt rpieter ju einer äbnlidjen

Beröffentliajung veranlaffen möge, nehmen reit von ten
Buaje «bfebieb.

fileine fSbtvnit.

ISO. (SmiberunflJ ttt Stuffap übte bat TOufifcorp«

bet SSütgtigattt tntbält ntbtn mancbttlti Utbttittibung'n unb
ttmftclliingtn fo cfTtnbate unloabtbtittn, ba§ id> tt ittdji bet

ilVgtr tenib balle, tatauf ftbriitliib )u mottern.

Sine muittlidjc 3urtd)tn.>tifung bagtgtn »üttt iä btm bttrn

33»tfa|Tti febr geint crtbttlto, fall« ttt|tlbt au« ftintt »nontmi»
tat btiau«julrfitn für gut (inben foUte. (E. {Jifebet.

140. (3»r SNünnfraße.) T>m SSrotebrntn natb bat fl<b

bie banfcfl«famnut in tintm btiat ©matt tingtrtid>tfn ausübt«
lid> motivirlen «Suiadjttn fut Sinfübmag bt« ptru|if<brn 9tdn|'

fu§rt mit Vtibtbaltung unftttt jtßifltn ütittmüiijt au«a,<'

fnotbtn. l'ncrr bat tt ten GinftnttT nitbt gtlingtn tcoUta,

nitt grnaurtt Wtnbtilung übtt bta 3nbalt |tnt< nicbtig'n Wftrn-

fiudt« )u titanatn; tt erlanbt fieb babtt bit Sittt, tir banbtU«
rammtt tsoDt bei fcet äBicbtiaftil frnri (Atgtnftantt« für bnt

SBtiftbt unftttt ©tabt tintt Snoffcntlicbuna .htj «utaajitn«

Ca) nitbt tntutbtn.

141. (eüraergarbe.) im gttttbitfft ^tfttmbtn Im«

tt übttaQ tntgt, ba§ lit Süfgttgattt »on ibttt Itnitn Vatabe
mit laut fdjallrnt't TOuiif ftfj tann in bit ©tabt jntüilftbilf,

Ol» in aütn Äitdttn ttt 03oiitJtitnft f*cn bfgonntn. tBtnn
ein bitffatt (>>fifili*tt bitft« Sttfabttn am »ttgangtntn Senn-
tagt auf ta* ttnfitfit tüfllt, fo ballt n fiib bit'bti btt 3uiHm<
tnunfl fdntt aanjtn (Stmtinbt ,u nittutn. bit mit ibm btn inni«

gen SBnnfcb Qtgt, 1 1 mögt für tit 3»funft tut* tinc Vnottnung
bet Cbiigttit bttailigtn ptofanrn ©totnngtn «otgtbtngt »ttbtn.

142. (tfaulidjr*.) Sine bet Irrten 9)ummttn bt« „Sottn

füt ©latt unb Vanb* embdlt an ibttt ©pi^t eintn Sotlcblag,

babin jitltnb, tit älietn ü)tbäutt üübtcf* iu bagurrrfoispittn,

um fo

«iJttturfi bti t>. ©. Jtabtgtn». - Sttltgi unb tebigitt untet Sttant»ortlia)tfii

bifftt 2?rjifbung tlntt 9?ummrt btt fil. Sbrom'f bitf. SSI. {M 24
©tilt A4 bf. 3"btg.) tin\utäumtn, too r »titlet 2Bunfd> au*gt.

fptoibtn teitb. 3i5it »itbetb^ltn btnftlbtn, mit btm „f übt<Jtt £>cttn*

übtttinfttmmtnb, ha, miit'm33nbrfftiuna,f)ufaftr: ^b^togtapbit
Oall Dagiittttclopit (trit irit ftübtr fa^trn). SSJrt n<ti§ tnbtf,

ob »it ft{U mtbt SStatbtung (tnttn tettben, al« ftübtt!

143. (SSenufeunß beb Scbienenftrange» an berZrake.)
9Som it. «uguft bi« 30. Stpitmbtr routbtn auf btm ©«itoen»
jitangt an btt Xtabt

tntlab tn ... &5 Siirnbabnttagtn,
brlabtn ... im bo.

«om l.—6. Ott.

tntlabtn. . . 68 bo.

btlabtn ... 12 be.

144. (Bereitt jur Vuftrbeilung btOiger JtartotTedt.)

9?ati längtttn S!rtbanblungtn bat fiw in votigre ÜBotbt tiu

QiMnitt grbilbtt, um ftintn pülf«bttütjligtn Vlitbütgttn bit Sin»

fajafrung ron Jtattcfftln )U gtrinatn Trtiitn iu ttmeglicbtn.

Tu jabltticbtn S^tiltägt. irtlcbt Ttb^n itft in bit Safft bt«

SStttin« atflcfftn finb, gtbtn tintn bruilirbea SSttoti«, baf fein

©tttbrn |i<b tintt aDgtmtintn Stnttttnnung u: trfttutn bat.

145. ( Slnfubr tum .«artcifeln. ) Der bebr "V-nt,

trrldjt: im gtjjmftätii^tn flugrnbliil tut jtaitolftln bt^ablt toirb,

ift isobl pomdmlid) au« btt S^tfotgnig tntftanbtn, tt tonnt biet«

on« ein flteütt flfangtl an jtntt gtuibt entßtbtn, unb tt fti

babtt tätbli(b> fo balb al« mogüdb eint biuttltbtnbe 3Rtngt btt*

ftIbm ein^untbrnrn. Cinigttma§tn toirb tt )ut SStrubigung btt-

rta^rn, »tun man ttfäbrt, ba§ 00m 1. Sepi. bi« 8. Ott. b. 3-
aUtin 84U0 Stbrfftl Äatlfjftln pn ttiimbabn bfttbtf btfBrtxtt

Kl »on tiefen finb übtt 8000 ©Affftl au« ^tdltnbutg ge«

mtn. «tut 3ufubttn »ttbtn in bet nätbfttu 3eil nament-
licb »on btm SJncin, lotltbtt btn S3ttfaof billiget Aattofftln be-
jtoedl, in grp&ttff Wmge «on bott etmatlet.

" btt «obbt„.f*t„
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<£inuniijn>ünjtg*tfr Jahrgang.

Die 3rifn.©lali|Kf be« MMifAert €taatet. - Die «cfcrmir-

tcn unb ber «tia«imta.er £RcIt'gton«frirbr. — 93rrl«t bei

$>anfcf!«faDirafT. — £a< $ferbefäufei » «ml. — Sautv
|rumiuen-9n|fali. — Ä leine öbronif: 9J}tilirtorp5 bei

ffithaerflarbe. 9?enpPaffrrung. Sfnfubi unb Serfauf Bon

Äaitoffeln. ©aal bei ©eftllfc&aft jut Beföifcetuna. gemein'

nüfcigei Ibätiafeit. ©fenbabn . Ibor. Jntnen. 39ä4ei-

auclicn«eatalcg. Da* erjewolö ber «tobt 2übt4 fieberige

©ilbergffajirr.

Süte

^rrcii=2tatifHf be« «Äbetfifcfocit ®töateö.

ift eine allgemeine QeobadMung, bafs Äetvenübel

unb unter tiefen ©eifledfranfbeilen in neuerer 3<>' auf«

follenb jmtebmen. *Wag tiefe ßunabme auctl geringer

fein, old fte bei ber vermehrten Jbeilnabme febeint, bie

man jeßt gegen früher biefen UnglüdlioVii wibmet, fo

fann fte toeb nad> ftotifliffben Unterfucbungen ntd)t in

Slbrete geferdt werben. Ueberau", wo folebe mit Sorg»

fall vorgenommen finb, bat fi<b ba« ©erbältni^ ber

©eijtettfranren ju ben ©efunben viel höher, alt) man
e« früher beredjnete, und jwar burebfebnitttieb wie 1

ju 500 beTüuögenedt.

3n IBeranlaffung eine« auftrage) von Seiten ber

Borfteberfcboft unfern ®efeUfd)aft für gem. Ibätigfeit,

bie 3abl unferer jeioten 6. {>. von 3ugenb an ©löb»

finnigen refp. bilbnngdfäbigen blöbünnigeu Äinter ju

ermitteln, um carnatb bat) Bebürfnifi einer für leitete

ein]urid)lenben .fieil« unb $ilbung6anftalt ju beftiin»

men, warb im 2)7arj b. % eine ßäblung nicht nur ber

3&toten, fonbern aller in unfern» Staate*) befindlichen

©eil'teHfranfen vorgenommen, gelgenbe Tabellen ent*

•) Wit Hirtnabme bei Bierfante.

ballen ba« <Srgebni$ berfelben, bat! wir ber DeffentlioV
feit um fo weniger vorenthalten wollen, alt e« febwer'
lieb ber allgemeinen annähme entfpreeben mochte.

3äl)hing nacb ben Äranfheflöforraen:

mannl.

Vitt

lrtiM.

Ü3crf.
letal.

lobfücbtige

2Relancboli|(be

SBerrücfte

(Stumpffinnige
^fllöbftnnlge

1

4

14

10

5

3
7

26
14
10

4
11

40
24
15

lotal ber an erworbenen®eiM«
franfbeilen geibenben . . 34 60 94

Dttoten geringen ©rabee" . .

Sbioten höbern ©racre) . .

18

14

8
6

26
20

Sotal ber 3bioten .... 32 14 46

$otol aller ©eiMfranfen . . 66 74 140

Berhältnifs jur Statt unb jum ?anbe:

»eibl.

lotal
«u6 ber Statt u. ben «orftabten:

9.Vrf. ?trf.

3"' «... 28 46 74
3bioien 17 6 23

45 52 «7

iBom 8aute:

7 13 20
15 8 23

22
j

21 43
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3M)lum nad) tem Vlufenlbali:

* e
n

II

1e
.£ 9
5 2.

*S
C »

II
letal

v^n «In: .Innren
nolNn •öäitfrrn

Sobfüdrtkte .

SRelanWiftfe
SJerrücfte . .

Stumpf' unt

33löttlnnige

Stioten . .

2
'2

I

—

13

ü

•!

1

'

1

7

12

3

-
_

1

2

1

-
_
——

3
1

8

24

31

6

7

16

8

40

Solal
|

5 M 5 * T 07 73

3&t)luiig na* tem aller:

mönnl. treibt.
Xetal.

3nc:
fnf. T«rf.

3n tem «lur von 20-30 3abren 3 .0 13

» » « 30-40 « » 18

* t t * 40—50 » 0 9
« * ' über 50 3abren . 18 32 50

1 3 4

3tiotcn:

3n bera tllter unter 15 3abren . 12 12

t « « von 15—25 3af)ren 0 5 14

, . 25—50 » 8 9 17

. * » über 50 3af>icn . 3 3

3ät>lung nad> tem ebelicben Stanbe.

mfirml. tcriH.
lotal.

SJerfjeiratbet oter verwiinvet . . 7 29 3fi

21 37 58

2)Uf<r 3äblung, ter elften, bie in unferm Staate

vorgenommen, m ta« gewöhnliche Schema ter fünf

jtranfbeitdfotmen: Jobfucbt, Welandjolit, ».Berrücftbeit

(Sßabnfinn), SBlöbfinn unb 3<?iofi«mu« (angeborener

ober von 3ugent an vorbantener $lctfinn), jum @runbe
gelegt. Dci aber, wie befannt, tiefe ftormen häufig in

einantrr übergeben unt üd) mannigfaltig mit einander

verbinteu, fanit eine 33cfiimmung nad) tenfelben nur

al« eine avvrorimative betrachtet werten, uttb auf feine

anbere ©enauigfeit Slnfvrucb machen, al« tafj jte ba«

SJerbiltnifj jwifcfcen ter erworbenen unb angeborenen

ober Von 3ugent> auf votbantenen ©eifle«ftörung feft<

Oedt, ©elbft tie Angabe teO allgemeinen ßablenuei

bällniffe« möchte m.tt einmal alt) juverläffig ju bc
trachten fein, ta tic 3oM"ng weter auf richterlicher

Uuterfuibung beruht, nod) auf obrigteitlichet flnorb«

nung, ja nid}! einmal burchgrbenb« von Vierden ange«

ficlit n't, fonbern tbcilweifc ftd) nur auf tie Au«fage
glaubwürdiger Wänner grüntet, teneu bie ftrage ma§'

gebenb war, ob ibnen bie befteffeac« ^erfon, falle) fte

ein ©erbrechen begangen l-dtir
. jurecbnungdfäbjg ober

folid fte Vermögen befärje, ti«pofuion«fäbig aufteilten

würtr. sINag aber and; tat angegebene ©crhältniji brr

9Qirflid)feit nuU vöQig eutjuretfeen, fo ante et) terfeU

ben tod) böd»ft nabe fommen, unb ftd> eb,er unter ale)

über tiefclbe belaufen, ba leidjter Äranfe vergeffen,

alt) irrtbümlid) b.injugered)net fein rcerben.

Siiir b.aben Cemnad) auf 305 (Sinroobner Ut ctaa<

tc6, 308 ter Stabt unb 208 bed ganbeO einen @kifte(V

franfen, unb trennen rcir von ben ©etfte6franfen bie 3bio<

ten, auf 454 (£inrcot}ncr tc? Staatec), 403 Cer Statt unb
G42 ce« 8anoe« einen 3rren, unb auf 982 (Sinroob^

ner be« Staate«, 1298 ter 6tabt unb 558 u» S!an#

bei) einen 3bioten.

©ergleidjen roir biet) tßerbaltnffj mit tem anterer

Staaten, in benen in leßler eine 3W'>ng sorge«

nommenrtar, fo ftellt ftd) tat) ter 3bioten ungefähr

gleid), ba« ber 3rren (ftoater erf rauften) aber bei

un«, mit «u«nab,me Hamburg«, viel uugüufiigcr tjerau«,

intern in 9{affau auf einen ©eifiedfranfen (incl. 3bioten)

600, in Tänemarf 532, in Saben 500, in 'Sraunfdjrccig

530, in Norwegen 353 unb in Ottenburg 351 ©efunte

fommen.

gorfdjeu wir fdjliefjlid) nad) ber Urfad)e tiefe«

33erb,ältniffe«, fo roerben wir biefelbc in einem binlängli'

eben Waage weter in ber vbvftfdien 'Sefibajfenb.eit un>

fere« ©oben« unb teffen 8ewob.ner, nod) in unferen

focialen unb volttifdjen, nod) in unferen ftlllidien und

religiofen 3ufiaiiben erfenneu. Denn biefe ftnb im 3öe--

feutlidjen nidjt von tenen unferer benaebbarten Staa»

ten verfd)teben. Wögen fte aber aud) einigen (iiitftuj

geübt baben, fo glauben wir tod>, ta§ tie bei un«

b.errfd)ente Sjeruacbläffigung einer rerbtiettigeii ©ei)anb>

lung unb bie Wangelbafligfeil unferer für bie unbe*

mitteile Älaffe beftiutmten 3rrenanftalt von viel gro&e^

rec Sebcutung gewefen fei. 6« ift nämlid) au« ©rün/
ben eben fo einleud)tenb, bap <Deifte«fran[e nur ju

red)ter 3<i> unb nur in eignen Vlnftalten mit @rfolg }u

behaut ii '. ftnb, al« e« burd) Srfabrung beftätigt wtrt,

t j'i, je volifommener in einem Staate «nf)alten ter Art

eingerichtet, unb je reebtieitiger unb allgemeiner fte be'

nu&t werten, befto mebr tie 3abl ber 3rren abnimmt.

Wo 3rrenanflalteu , wie bei un«, bödjft mangelbaft,

unt tie Sebeu vor tenfelben fo grog ift, tag tie meiften

Aufnahmen tu fpät fiattfauten, wirb, je fellner tie

IBieterberftellungen ftnb, um fo mebr tie 3rrenanjabl

waebfen. 3«ne flnfiwt von tem urfä<blid>cn tUerbölt'

nijfe fiiitet aud) nod) in folgenben Xt}at|'a<ben ibre 9c
ftatigung: ba0 nämlid) bie Jabl unferer 3bioteu ver-

bältni^mä^ig ber ter benaebbarten Staaten gleidiftebt;

tot) neun 3et)ntb.eile unferer ©eifteflfranfen ju ben
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unteilbaren ju jdljlen fint, unt tafj Cie aDcrmeift«n

beifelben ten unbemittelten Ständen angehören, tie,

auf ihre Scholle verwicfen, nicht wie tie Söemittelten

im Sludlante ihre Teilung fucben fonnteu.

£ierau« ergtebt fut von felbft, tpic bringenb notb«

»entig tie iKeform unfern 3rrenanftalt ift. E

35i« SKeformirten itttb 5er Slugdtmrejer

vT« ift in einem Slrlifcl tcr 2üb. Anzeigen, gegenüber

einem in tiefen 91. enthaltenen Berichte über eine

•ßrctigt ce« $axn $aftor Dr. Sunf, große« ©ewicbt

vorauf gelegt Worten, tafj tie ©ebauptung tiefe« ©e>
richte«, tie Meforinirien gälten, ohne taju verpflichtet

jti fein, tie geier te« JReligicn«frieten(» milbegangen,

eine unwahre fei. d« t>a: fid> ter SJerfafjer jene«

Slrtifel« auf eine 33erortttung te« Senate« berufen,

mornad) in allen jtir&en eoangclifdien Sefennt»

niffe« tiefer Statt ta« geft gefeiert werten foll.

2Bir glauben intefj, tafj tiefe Argumentation nid)t

richtig ift, unt jwar aud folgenten ©rünten.

G« ift in unfcrer Statt eine fleine Sdsrift vom
Senate jur Hertbeilung augefauft unt aud) au«ge»

geben Worten, tie ten lue! führt: „Der Augöbur*
!|er SReligiondfrieten vom 25. Sept. 1535, jur Gr«

nnerung an ten 25. Sept. 1835. Berlin, .fiaupt»

verein für djriftl. Qrbauungdfrtriften." 3« tiefer örrtrift

fint unter antern einige ter widrigeren Srtifel te«

ÜRdigionöfrieecn« abgetrucf! unt jum Jbcil mit furjcn

Snmrrfungrn begleitet. 3?on tiefen lautet § 17, tcr

einjige '.Paragraph, ter mit einer etwa« langem SRiu

merfung vcrfeben ift, nebft terfclbrn folgenterina&en:

(S 17.) „Doch follen ane antern fo obgemelbetcn

beiten Religionen nidjt anhängig in tiefem grieten

nidjt gemeint, fontern gänjli.1) au«gefd)loffen fein."

$nm.: „<jr gilt a\\e nur für tie SJomifcb -ftatbo«
lifitirn unt tit ?u tberifitt n na<t> tem beibtrfttligen rid>-

tt0«n ^ewufjifein: fcas tit i'ulbrriidten in ifebrr, 4iiitid|iun>irn

unt Sitte tie beil. Sebriit unt cie tcm if<t>tfritiqfntrn (Bläu-

ben nttfat tpitei|rreiteiirrii Oitnuiiaeii ter dlcbriftlicbcn fiitäc

ftftbalien; tie nntern aber fo j« ffljien rein Jifcb
maiben unt ctien» $&n\ Jltue« auf ftrlltn, alt wäre
n c ib fein« d>ti|tUaje Äirdjt bagtKrftn."

Da« beijjt: gür tit Dteformirtcn („tie antern"),
welche nidjt fo wie tie Sutfycrauer auf tem biftori«

feben ©oben te« ßbriftenibumö fteben („rein 2ifd)
machen"), gilt ter Üieligionflfricte nidjt.

Söir lefen ferner in ter ®efd}id)i«<r}äblung über

tie 3eiten naa> tem JReligion«frieten ( S. 41 ) fol«

gented:

„$Bät>renb foldje« unt mtb,rered in tem 93attr>

(ante ter iRetormatiou 2utber3 vor fitfj ging, braef) ter

Strom ted 3<i>i"gti>»iidmu0 unt (Salviniömu« aud ter

©djroeii, Sranfreid» unt ten Ulieberlanten l>er in

Deutfdjlant r>tn<iu. 6« war, al« ob in unfrer Nation

ba« apofloItfö>e: „unt nehmen gefangen aQe Vernunft

unter ten ©eb,orfam te« ®lanbcn«," roobur* 8utb,er

bie Deformation geleitet haue, in fein ©egenttjeil uau
fdjlug. 3n ter SBeife, wie .Varl V. ganj Deutfdjlant»

wicter fatf^olifd} batte madien tvollen, vouroen frbon

feit tem 3abre 1599 (?I559) tie ^urpfalj, Bremen,

tie anbaltifcben Kanter, Reffen reformirt, unt ten tief'

bewegten Santftänten oercanfte ©rantenburq tie für»

fürftlidie (Stflärung, tag tie lutberifite JliiJje jur tie

Sutbcraner unangetaftet weiter btfttbeu folle.

"

„Die römiftbe @eiftlid)!eit batte ein fa>arfe6 Sluge

für alle tiefe Vorgänge. Sebon im .Vihrt 1557 bei

tem 9trligiondgefpräd)e )u Sßormd fagte ter 33ifd)of

2)Jid>acl tem sileland)ti)on: „Da aber mehrere, weld»e

ter «lugdburgifdjen gonfeffion jugetbau ;u fein bebaue
ten, unter ftcb in wid)tigen Dingen abweieben, fo baben

Wir gereebte Urfacbe, von ten bier i
(
um <£)e|präd> i>er»

ortneten te« antern 2tieilfl ju begebren, ta§ fie auf»

riditig unt ^ffentltcb erflären, ob fie ter Äug6burgifd)en

Gonfefiion, weldje im 3abre lö;)ü ter faiferl. SUlajeftät

ju 8ug6burg übergeben ift, mit ©ort unt 1Xr>at juge«

tban fint, unt nidjt« antre«, al« wa« in ibr begriffen

ift, behaupten, befd>ü(en unt verlbeitigen wollen." Den
Äurfürfien von ter Uifalt. batte Aaifer ^iarimilian

wegen 93rud> te« Religion« friecenö tcr Jlur»

würte entboben, unt fie auf ten lutbcrifdjen Äur»
Ultimi übertragen wollen. Dod) modjten tie übrigen

lutberifdjen «gtänte nid)t juftimmen, obgleid) fie tie

Qlbwetdjung anerfanuten."
sJJ2an bat alfo fdjon im l<>. ^obrbnntert vou fatbo»

lifcber Seite behauptet, unt von Seiten ter ftrcngrn

Lutheraner ^gegeben, tafj tie Sicformitten augerbalb
te« Religio u«frietend flauten. 3n ten ange»

führten iffiorten ter vorlicgenten Sdjriii aber: „e« war,

al« ob in unfrer Nation ta« apoftoliftbe „„unt neb=

men gefangen alle Vernunft unter ten @eborfam U9
@lauben«"" in fein (Regent heil umfajlug," woju
nod) tie «nmerfung gemadjt wirf: „Alle« ffirfonnene,

fei e« au« eigener ©erefbligfcit oter eigener 5ßei«beit,

vernirbtet tie SBirffamfeit te« (5vangelium«,M

ift tod) offenbar ein febr feborfer Üatel ter reformirten

Sebre au«gci"procbcn.

fU3ir fragen nun: Senn bei un« eine Sd>rift über

ten Deligion«frietcn cfti^iell verbreitet Worten ift, tie

einen fo entfd)icten ten Reformirten fciutlicben Stant*
punft einnimmt, fann bann tie iBerortnung te« Sena«
te« nod) fo anfgefafit werten, tafj aud) ten SXefor«
mirten tic geier te« 9ieligion«fticten« eine (43flid)t

wire? 9J?u| nidjt vielmehr gerate tiefe Schrift fte an
vergangene Seiten geringerer Dultung jurürferinnern?

Un« wenigften« ftebt al« unzweifelhaft feft, tafj, ta in

ber beregten Srbriit erflärt wirt, tie Reformirten hätten

an tem 9teligiou«frieten feinen 2b eil, Gin ^obec
Sentit ihnen nicht wobl )u gleicher 3eit tie Seier teffel*

ben gebieten fonnte, ganj abgefeben von ter turebau«

verfebietenen Stellung, tie er gu ten lutberifdjen ©e«
meiuten unt ju ten «eformirten einnimmt.
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9Bir muffen ab« hiernach ben SBunfcft, baf ber

Senat tri £mn Dr. gnnf taccln möge, ald einen

völlig müfjigen bejeicfjnen, ba berfelbc nur in Ueber»

einftimmung mit ber von Seiten ber Obrigfeit tjirfelbf»

verbreiteten Schrift, »ie bad Obenftebenbe ergiebt, ge«

fprcdjcn hm ; ja wir f innen fogar nidit umhin, ba6

noch hinzufügen, bafj berfelbe offenbar, bem feierlichen

Orte angemeffen, fia) mit Siecht noch lange nicht fo

febarf audgebrüeft bat, wie etwa bie vorliegenbe Schrift.

Tie Behauptung bed Berfafferd bed »rtifeld in ben

«njeigen, bie reformirte ©emeinbe fei unbebingt jnr

geier bed Steligiondfriebend verpflichtet gewefen unb

habe fomit fein Uebriged mit berfelben getban, fönnen

Wir nacb ber vorftebenben Budeinanberfe&ung nur ald

eine jroar formell richtig febeinenbe, jebenfalld

ober burtfcaud irrige unb auf einem <Bci§verftänbni$

berubenbe beliehnen.

»triefet bet £attt>flöf anitner.

Selber waren wir verbinbert, ber Berfammlung ber

Jtaufmannfcbaft beizuwohnen, beren Programm und

enblia) ben lang erfebnten Bericht cer #anteldfaramet

für Da« 3abr 1854 in «udftcbt gefteüt hatte. 2Bir

beruhigten und in ber (Srwartung, bat wir bureb

(Sinficbt bed gebrueften Sertcttetf und würben enlfcbäci'

gen fönnen. Diefe aflju fanguinifebe Hoffnung warb
jetoeb balc jerftört, ald wir vernahmen, m b« Be«

rieht nur münblich erftattet worben, von einer 33er«

öffcntlicbung Ceffelben aber gar nicht bie JRcbe gewefen

fei. 2ßad und nun über ben Inhalt beffelben ju Ohren
gefommen ift, giebt und freilich feine Beranlaffung, cad

Berfäumte ju bebauern, ba ber iy triebt nichtd enthalten

haben foll, ald eine Utberficbt über bie ©rfcbäftdibcitig«

feit ber £anteldfammer. Unb tiefen münt lieben Bor«
trag wollte man ald ben in ber Äaufmanndortnung
vorgefebriebenen Bericht „über bie gefammte iüirffam«

„feit ber «ßaubeldfammer unter Berüdfiebtigung
„ber flb« unb 3unabme bed ^>anbeld< unb
„Sctifffabrldverfcbred unb beren ©rünbe"
gelten laffen!

Unter ben bewanbten Umfränben bleibt bem fauf*

männifeben »Jiublifum ?übecfd freilich nichtd flnbered

übrig, ald tie mit fortjuläugnenben Berfäumniffe ju

beflagen unb fie auf Rechnung bed ÜRijjgefcbicfed ;u fe&en,

welcbed über ben leitenben Steden gewaltet 3U haben

febeint. Onteffen möchte ed febon jefit an cer Stil fein,

einer bei ©elcgenbcit ber oberwabnten Bericbterftat<

tung gellenb gemachten Anficht entgegenjutreten, welche,

wenn obeplirt, auch für bie 3ufunft und bie £off<
nung eined geuügenben Brricbted benebmen würbe,

taf» n&mlich eine öffentliche (Darlegung ber ^onteld»

verbällniffe unfered $laßed ben 3ntereffen Sübecfd

nicht förberlicb, wenn nicht gar fcbäblicb fein würbe.

Sßtr halten ein folajed Bebenfen für unbegrünbet,

unb fönnen und baffelbe nur erflären aud einer

(Benennung unb UnteTfcba&ung Der vorteilhaften 2Bir«

fungen eined treuen unt umfaffenben $anteldbericbted,

fowie aud cer unter und jum $beil noch berrfcbenCen

gurebt vor jeber Oeffentlicbfeit. Um auf bie Sortbeile

aufnurffam machen, bie Beforgniffe ton Den Wach»

«heilen ber Veröffentlichung eined umfaffenben £anceld*

be nebt cd beleuchten ;u fonnen, fei ed geftattet, bad

und vorfcfcwebenbe Bilb ceffelben mit wenigen 3ügen

ju feieren.

(Der Beriebt ber bieflgen £aitbeldfammer muS fr*,

unferer Weinung nach, cie »ufgabe fieQen, auf ©runb

möglicbft genauer ftatiftifeber Örbebungcn über bie Gin*

unb Sludfubr cer SBaaren, mit Angabe ber £auptartife(

unb ibred Sertbed, ihred 9eflimmungd< unD ibred Ur<

fprungd' ober Sbfenbungdorted, bie 3u"abme unb 9b'

nähme Ced ^anteld fowobl im allgemeinen wie in cen

cinjelnen Branchen u; confiatiren, unb ed rieb angelegen

fein laffen, Cie Urfacbeu foleber Schwaufungen nachju*

weifen, ferner ift über ben 3uft°"b bed Irandport«

wefend, über ben IBerfebr auf (er Sifenbabn unb bem

6tccfni$canal, über bie Bewegungen unb ben Umfang
ber Segel« unb Sampffcbifffabrt, unter ©erüefftebtigung

ber bieftgen 9?heberei, ju berichten. (Danach müjjte eine

(Darftetlung bed ©elcmarfled, ber ßoOverhdltniffe unb ber

3nCuftrie, fowobl ^übeefd ald bed Audlanced, infofern fie

von (Sinflufi auf unferen $anbel ftnb, ihren ^ jjj ffneen.

9ud einer 9elrachtung aller biefer Serbällniffe würbe

ftch bann fofort ergeben, welche ^inberniffe noch ju be«

fettigen, unb wo burch jwecfmcifiige Waajjregeln nafb«

jubclfen fein würbe, unb barau ficb ber Bericht an'

fcblieäen über bad, wad bie $anbe(dfammer entweter

felbftftänbig ober burd) tinregen unb Qerbanclungen

bereitd erwirft, unb wad ihr noch ju tbuu übrig bleibt.

3u biefer, im Vergleich mit cen Hnforberungen cer

Xaufmanudorbnung, erweiterten ©eftalt wirb ber Be-

richt feinen ^irerf erfüllen, Cen Vebörcen fowobl, ald

ben Bürgern gübeefd ein flared unb aQfeitigcd StlD

von ben iBerbältniffen unb Bewegungen unfered £an»
held )u geben, unb tie Bahnen ju bejeiebnen, welche

Wir jur .ftebung unfered ^»anreld einjufcblagen haben,

jugleicb aber auch bem weiteren Baterlanbe ein 3 (ug'

nii von ber banbrldpolirifrbcn Beteutung ^übeefd unD

Von feiner Stellung ju ben materiellen fragen bet

©egenwart abjnlegen.

90ie wichtig ed ift, tiefen letzteren ©efiebtdpunft

nicht unbeocblet ju laffen, bad Wirt jwar (Denen ver*

fcbloffen bleiben, welche ihren Blicf nicht über bad 3U '

näcbftliegenbe )u erbeben vermögen. 3Ber aber etwad

weiter in bie ^ufurut hinaudjufchauen ftch gewöhnt

hat, bem wirb ed einleuchten, tag bie materiellen 3n»

tereffen, welche ja auch bad, leiber vor ber £ant noch)

einige, Binbemittel ber {erfahrenen JuftänCe (Deutfch«

laubd ju werben verfpreeben, bcfibalb aber mit um fo

größerer Snlfcbiebenheit mehr unb mehr in Pen Borber«

granb treten werben. Dann wirb ed tarauf anfommen,
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SoOcn onberd bie gerechten SBünfcbe unfered .^anbeld«

taafed nictl unberüdfiebiigt bleiben, baä ftd) bereite in

weiterrn Jtreifen eine flare @injtd>t Darüber gebilPet

bat, wad Sübetf rein unb wad ed vermöge fetner Siel»

hing su wollen berechtigt ifi. 3ener -jritpunft Darf

und nicht unvorbereitet überrafeben , wie im 3al)ie

1848, wo, um unferen gerechten Anforberungen an Die

Pamald projectirtt Reicbdjoligefeögebung Geltung gu

Verfcbaffen, rrf) in aOer <5ile Die öffentliche Meinung
bearbeitet werben mufjte. Ob Med Damals gelungen,

Darauf warb und Die Antwort glüdlidjer V3eife erfparf.

Vorurbmlid) wirb aber ein umfänglicher unD ein«

gebenber Verlebt Der £anDel6fammer im Staube fein,

Die Auflebten Der Vcljörteu unb Der Vürger tfübetfd

über Den wirflieben ßufianb unfered #anbeld unb Da«,

read bemfelben nolb tbut, beftmöglicbft aufjuflären.

2öenn aud) forr>ot>l im <5enate ald in ber Vürgrrfcbaft,

Der äaufmaniidfianb eine genftgenbe Vertretung gefun«

Den bat, fo ifi bod) bie Äeniilnifj Der einidtlagenben

Verbältniffe eben niebt Da« (Sigentbura aller Vtitglieber.

3a eö liegt auf Der £anb, Pafj felbft Die Jtaufteute in unfe>

ren gefe&gebenben jtörperfdiaften, Deren 9Iiifii1}ini, wie na<

tfirlid), in Den 3ntereffen ibrer fpecieQen ©efcbäftdbrantbe

mebr ocer minber befanden fein werben, niebt feiten bed

aDgemeineren Ueberblicfed entbebren. ©ei Der Verfaffung

unfered ©emeinwefend ifi ed noeb ungleich wichtiger ald

in monorebifeb-bureaufratifd) regierten Staaten, Diircb

Die Veröffentlidtuna. eined genau unb umfiebtig audge«

arbeiteten £anbeldbericbted Päd Vublifum aufjuflären

unb auf Die allgemeine Meinung einjuwirfen. 9<ur

botureb wirb eine glricbmäfjige Verütfftcbtigung Der

Slnfortenitigen aller ©rfcbäitd« unD Verfebrdjroeige er«

mögllcbt unb gefiebert.

VienDen wir und nun jur Vetracbtung ber etwai*

gen Siad)tbetle, welche aud Der Veröffentlichung eined

Vericbtcd über Pen Sübecfifchen ^anbel refullircn fönu«

ten, fo finb wir in nidjt geringer Verlegenheit, n?o wir

Hefelben fueben foHen. «Rur eine jwiefadje Veforgnffi

fönnte t>icr mit einigem Scheine geltenb gemacht wer*

Pen, Dafj nämlicb einzelne bi<Hge ©eftbäfte bureb bie

fialifiifcben Vefauntmacbungen anberen bitfigen ober

audwärtigen ,§ancliiugdbäufern gegenüber in Racbtbeil

verfemt würben, unb weitend bafj Dem 8überfifd>en

Staate burd) Die Vrröffentlid)ung unferer ^anbeld«

bewegungen bei audrpäriigen Regierungen Verlegen'

bellen bereitet werben fönnten.

Die eine wie Die anbere Vcfürd)lung wirD jebod)

bei näberrr VetradHiing ald unbegrünbet ftd) erweifen.

Die örftere würbe nur unter ber VoraudfeBung etwad

für ftd) haben, wenn aud Den veröffentlichten Daten

ber eoneurrirenbe Kaufmann ju erfeben vermögte, wer
Per Abfenter, wer ter Empfänger Der ald erportirt

ober importirt aufgefübrten Viaaren fei. Da jebod»

Weber Der Rame Ped ßinen nod) bed Änbern in Den

befannt gemachten giften figurirt, fo ifi aud Penfelbcn

Ricbtd ju entnehmen, wad Pem (Sinjelnen fdjaben fönnte,

unb W um fo weniger, ald jwifdien bem Abgänge,
refp. ber Anfnnft ber Viaarr, unb Per Vefjnntmacbung
ber Verjeidiniffe meifi ein beträchtlicher 3<itraum »er»

floffen fein wirb. Ober glaubt man He 3llufionen

Audivärtiger über beti Umfang unfered .öanbeld burd»

Die Veröffentlichung ped Seridjted ju jeTftören, unb fie

Paburrb bebenflicber ju macben, neue VerbinDungen mit

fübeef anjufnüpfen? Alien Rad?rid)len unb unferen

eignen (Erfahrungen jufolge ifi aber bie 3abl ber

Schwärmer für ^iüberfd ^»anbeldgrö^e bei Scitem ge-

ringer
, ald bie Stenge Derer, welche bie BeDeutung

unferer VaterftaDt, namentlich für Den norbifdjeti <£>an'

bei, ju unterfebä^en geneigl finb. Die jerflöiten 3Uu»
fionen Dürften vielmehr reichlich aufgewogen werben

burd» Pie Hufflärung Der ju unferem Rachtbeile Per»

breiteten 3ntbümer.
Vier ferner etwanige Verlegenbeilen befürdiiet, welche

Sübetf Durd) bie Veröffentlichung bed ^anbeldbertcbted

pon Seiten audwdrtiger Siegierungen bevorjieben, Der

richtet pielleicbt feine forgenten ©liefe auf Die V3efi'

mächte. Sollte nicht aber" aueb biefe ©efabr überfdiä^t

Werben? <$\nt offtcieDe Stufgabe bed Verfebrd mit Pen

neutralen .£>äfen an Per ® rät» je fltuflanbd, ober, wenn
folcber porgefommen fein follte, mit Pen ^innifeben unb

9tuffifd»en iUä^en, wirb und bei Pen Regierungen Gng«
lanpd unp granfreiebd nicht mehr in Ungunft bringen,

ald ed bie Vericbte ihrer ^onbeldagenten ju ti)un im
Stanbe finb. Aud) würbe ed bem vrftnfcbendwerlbtn

©efammtbilce unfered {»anbeld, weldtn wir von bem
Veröffentlichten Vericbte erwarten, (einen wefentlichen

Abbruch ihm, wenn man jur Verubignng ber beforg>

ten ©emütrjer in befonberd gearteten gällen Sinjelned

mit Stillfchwelgen übergeben würbe. (Sine umfiebtige

«bfaffung ted Verichted würbe gewifj im Staube fein,

alle flippen tu vermeiben.

Die ©egner haben ftd) auf bad Veifpiel ^am>
burgd berufen, beffen (Sotnmereium oDerbingd (einen

audfübrlieben Vericht ju erfiatten pflc.jt. Vielehe ©rünbe
Port maafjgebenb finb, wiffen wir jwar nicht, möchten

inbeffen bezweifeln, Pafj ed bie Scheu vor ber Oeffentlicbreit

fei, ba bem fiatifiifchen Vureau In Hamburg alle OueUen
auf Päd VereitwiQigfie geöffnet werben, aud Penen ed

feine genauen unb von allen Seiten mit Per größten

ftnerfennung aufgenommenen SabeDen über Pie ®ta<
tif)i( bed bamburgifeben J^antelö )iifammenfielli.

3m ^inblief auf bie bargelegten ©rünbe, fowie im
Vertrauen auf bie SnlfUigen] unfered &aufmanndfian<
bed Wolfen wir baber nicht glauben, ba§ in bem laut

geworbenen VePenfen gegen tie Veröffentlichung eined

emgebenben ^anbeldberiited Pie Vieinung einer SWehr»

jabl ihren Audbrud gefunben habe, unb nd um fo

weniger, ald bie .ffaufmaitndorbnung, auf berca Ve<

raihung unb fchllrfjlfcbe Annahme bie jtaufteute, Wie
felbfiverftänblid), Pen wefentlicbfteit (Sinfluff geübt hoben,

Pie (Srflaltung eined audfübrlieben Vericbted in Per Ver*

fammlungPerganjeiiÄaufmannfcbaft baburdj aber cd ald
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wünfcbenSwertb erfonnt bat, ta§ taS bisher nur burcb

einige Streiflichter bin mit wieber unterbrochene Dunfel

unferer commerctelien .
^ufränt r entlieh tinmal »ollftän»

big aufgeflärt werte.

%\ittbttäuiev:$lmt.

wirb ttn Sefern wobl noch in (Erinnerung fein,

toi von tem AircbbofSauffeber SverS in ter Bürger«

febofiSit&ung vom 16. 3uli t. 3- ein Antrag tabfn

geßellt würbe:

£ober Senat wolle ta« Amt ter Werbefäufer

aufbeben, freu termaligen üWitgliebern brffelben

geftaltcn, tie AmtSläntereien als erblichen ©eftft

unter tut ju tbetlen unb ftatt teS tem Staate ju*

fiebencen «ÜorfaufSrecbieS einen angemeffenen da«

non ten einzelnen ju b'.ltenten Parteien auflegen.

An ten SürgerauSfciiufi verwiefen, ift terfelbe von einer

Gtontniiffion einer grünt lieben ^ruiung unterjogen wor»

ten, bei welcher namentlich tie gcjcbicbflicbe ©nrmttlV

hing jenes AmteS, tie (Erwerbung ter ihm geborigen

Üäntercien unt feine etwaige Aufhebung in urafaffenber

Sijeife in »eiracbt geigen Ift. Unter »enu&nng De«

trefflichen Berichte«, welcher rem BürgerauSicbutj er«

flauet würbe, erlaubt ISinfenrer lieb nad) einer Schil«

terung b<r betreffeilten *l?er!;älinijfe feine Anflehten über

tie «Wafuegeln, welche in $ewg auf jene« Amt ju treffen

fein mochten, in tiefen blättern jur geneigten ©eriief*

fi(ttigung vorwiegen.

3n ©emäBbeit ter neullen ÄmtSroIle von 1053 be«

ftebt taS «int ber mfertefäufer au« :»6 Witglietern,

ton tenen 28 ter ©urgftrüfifiifeite, '28 ber «Öiüblen*

ftra&enfeite angeboren. Riefelten ftnb auSfcblicfHieb -um

,£>antel von Sterben in bieftger (Statt berechtigt; eS

tarf temnart» Wemaub, ter nicht ten 9Ritglietrrn ju«

jäblt, Uferte erwerben mit ber Abliebt tiefelben weiter

ju veräußern; to<b ift efl ihm niebt verwehrt, Werbe,

welche er für feinen gebrauch angefebafft, fväter wieter

ju verlaufen. 3n neufter 3*' 1 M W fünften ter bieft«

gen «JJfcrtemärfte eine ©cjehränfung jener Berechtigung

verfügt Worten. Dagegen ftnb tie «Pfcrbrvcrfäufir »er«

»fliehtet, abgefeben von ten '.üorfebrtften, tie fte in I6e#

jug auf ten tßfertebantel ju beobachten boten, tem

Staate auf Grfortern Dienfte ju Uferte ju Iciften, in

Welcher Begebung noch in einer (Eingabe von 1593

erwähnt Wirt, faß fte jeterjeit mit 10 ütelftgen unt

mit 4 iüogenpfcrcen in Bercilfcbaft fein müßten; tureb

ein beeret von 1700 wirb ibneu bie Pflicht jum 9ie«

cognofeiren auStrücflich eingeschärft, neuertingS iit ihr

Dienft noeb bei Einrichtungen unb jwar juleftt im 3abre
18-27 in Anfvrucb genommen.

Brite Dbeile tes «JUertefäuferamteS beft&en in ter

Umgegent ter Statt nicht unbeteulente fiäntereien.

3m 3<>bre 1085 verfaufte ter Staat an« tem Ott*

meinen ©ute tie binr<r tem «Räberberge belegene gette»

hörn erb» unb eigentümlich an tie «Ufert efäufer in ber

Burgftrofie füt tie Summe von 16,000 £ nur mit

tem Vorbehalte einer jährlichen «JBortjinfe von '24
(

unb res Starfaufftreebtee bei «Bcräujjerungen, fo tue

bie «ßferbefäufer taS ©runtftücf an ten Staat für tic

jenige Summe, für welche fte eS erlauft hoben, mit £in<
ftureebnung ter (fntfebäbigung für etwaige üK<hora<

tioneu wieber ju überlaffen haben. Xiefe« ?anbftücf,

taS tem hernehmen nach eine @röie von <a. 3 SJaft

bat, ftel)t noch bitf jum gegenwärtigen «ugenblicf im

(Sigentbum jeneS «mteS.

%or tem £oIftentbore lauften tie ^ferteläufer an

ter Wüblcnflra§cnfeite im 3obre 1762 für 30,650 £
von te« well. ^. g. (SarflenS Sitlwe ten fogenannten

92cucn ober QornObof, )U welchem jwei jtobpeln unt uvet

«Biejen jur ungefähren ©rose von 2900 «Ruthen ge»

b&rlen. iKjcui @runbfiücfe, taS bis jc(u im digen«

tbum terfelben »erblieb, ftant für eine beftimmte «njabl

«üieb ein äBeibeTechl an tem ftäbtifchen Aütefelte ja.

911S im Anfange biefeS 3obrhunterlS jur USerbeffcrung

ttr öffentlicben @infünfte auf eine wirthfcbaftlicbe Be«
nu^ung tiefer greibeit SBetacbt genommen trurte,

wart nach längeren «JJcrbontluiigen am 24. 3onuar
1810 ein Xbeil teffelben, mit einem Flächeninhalt von
1 1,150 QJiutben im groien SOJoore unb in tem rechts

am SBege nach Moisling gelegenen Vante, tem «mte
als (Srfofy für bie aufgehobene 9Beibegerechtigfeit als

«Uertinen) teS ibiien geborigen ganted überlaffen.

(SS unterliegt mitbin feinem 3<*(ifel, toi ten bei«

teil «btbeilungen teS *ßfertefäufer»VlmteS fowobl an ten

vor tem $3urgtbor als auch an teil vor tem Reiften*

tbor gelegeneu Säntereien baS volle liigentbuin juftebt.

lieber tie iQenu^ungSart teS CDornSbofeS girbl tie rc
vitirte Santconfirmaiion von 1843 folgente inlereffantc

«uöfunft. £ie bei tem ©eböfte btfiiitlifben flovveln

unb Söiefen ftnb in '21 Koofe eingetbeilt. 2}on tiefen

flebt einem jeten ter '20 ällrftcn Wüblenftraötnbrüter
gegen einen bei eintritt teS ^oofeS an tie «JlMltwc oter

(Srben feines Vorgängers ju leifiente 3abtung von
145 ^i unb gegen tie «Jjervflicbtung, feinen «ntbeil an
etwa ju 3'"l<n» öruntbauern unt Bauten erforter«

lieben Ausgaben getreulieb ju entrichten, ein l'ooS jur

OaW|Mfl ju. DaS 21 fte ^ooS, welches feine Abgaben ju

tragen bat, wirb von ten beiten Aelteften bewirtbfcbaf«

tet. Die acht jüngften Srüter rüefen je nach Ab»
fterben ter älteren, unt nachtem teren Süittwen oter

(Srben jwei ©nabenjabre genoffen baten, ter «Reil)««

folge nach in tie Stiftung ein. Von ten (Brütern

barf feiner feinen Antbeil an ten AmtSfovteln an 3"
maut anterS Vermietben als an einen AmtSbruter,
jetoeb tarf er aUe grüehte, welche auS feinen «Mitteln

tarauf gefäet oter getflanjt ftnb, eS fei £eu, Statu
ober ©ärtnerwaaren, wenn folebe reif finb, auch an
gremte verfaufen. Sein Acferlanb ober feine SGiefeu

tarf fein Sruter jur «jjicbweibe für ftcb felbft benu^en
oter als folebe an einen AmtSbruter unt gremten w*
mietbtn. ©egen Abzügen unt Abgrabeu, jowie gegen
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auftreiben migefunCer Jtübe «Inf fptcieHr 39eftimtnun»

gen getroffen; aud) Carf fein £aurtl nett Xaufii auf

Cem gelte »>o Äül)<ti getrieben wrrCen. 63 foll 9Jie«

nunc mebrere Jhibe am Cie auitöfeleer treiben, old ihm

betfommt, aud) joll Man fein ?ood jur Betreibung mit

Jlttbeti au anbere al6 anuebiücer Vermietben. Di«
^rrrto, cie von teil amlägmoffcn auf r ir amtdweiOe
gebra&t wercen, rnüffm mit cem Qifen unb Warf Cer«

felben gebrannt werten.

lieber 6« S3enu$uttge.art cer ©urgtboriäntereien

bat Pif (Sommiffion fein* fcbriftlime 3ettgntff« erlangen

rennen ; nat Cm von und crrtijf ; (§rfunbigungcn

muffen »ir it>r barin btiftimnun, cafj certn 3Jewirtbf<fcaf'

long in ähnlicher 2Bti|< geregell ift. (®<b,u§ folg».)

2 a ii b um inm • -21 nfta 1 1

.

SBk wir boren, ift ttm £<br<r Ctr Xaubfhtmmen<

anftalt von rrn si}orftebern Ctrfelben eine Aiincigung

für Dftern fommenCen 3«brtiJ jugtgangen. (Si wirc

biefe Zuneigung eine golge ttr im Irrten Söiuter gc
fallen Söeftblüjfe ber @tfeu*fd)aft ur JöeforCerung g«
meinnüjiger i"i\ui..f--it ffin, obue Ceren 3"fd>"tJ bi(

anftalt unmoglitfc brftetjett fann.

Q9 war am 19. Uec. vor. 3- befAloffen Worten:

„Wadicem C<r Slntrog ttr 'Uorfttbrrfcboft : : -taub«

ituromen.«nftalt, l«n biebtr für bm llnlerricbt

taubfiummrr Ämter gewäbnen Beitrag von 400 £
abermalö für cm Zeitraum von fünf 3abren ju

bewilligen, abgelebnt Worten war, bt jebiofi cit

©tfeUfdiaft, auf tit Gmpfeblung iljied iüorftanbr«,

bfr $aubftummen«anftali anno* für cafl näcbfte

3abr tie bidberige jäbrliajt öeibülfe von 400 #
}u bewilligen, jugleid) mit cem 3ufan,e, wie tie

©tftllfrbaft erwarte, cafj tie 9iorfteberfd>aft

Kleine
146. (iWuitfcorp» bei öirgtrjortt.) Det (fmientet

te* Umfeld tet jtl. (ibrenif übet tat Vlu^Uctp» ttr JJutgef

gatbt bebauet» auftitbtia.. tafj beir De. 8«f*" ia jenen jeden

einen Wna.ii(f auf feine ^etfon gefunben ju baben fu)eint, tet

tretet in bieielbe hineingelegt wetten feilte , noeb in tenfrlbrn

liegt. (Jinfentet ift »itlmtbt »eil entfernt, lern 4>ettn Cttettot

tetf Wufifrot»« allein unb fpetiett tie <Sä)iilt trt unläugbaien

Utangel befielben juuiitbieiben, tiewubl mebt in ttt beteii« «e-

töflten ^afüafHt tet <iu*übenten Wiifilittet, fowit in tet »ajwitrig.

feit ibten tiftunt baben meebten, jene ju ten netbia»n 'Ptoben

tu «fteini<jen. 3etenfntt4 »ätt t» «nfleweffentt aemeien, amlalt

ten (Sinfeneet ju einet ouiflitenten ^ti»i»bei»feajuna auijufot.

fcetn — benn fl»a« antete« »itt fett Ür. gifebtt »ob' mit

tet .münblitbtn 3ute*litfifu;>a'' nid)t armeint boben - »riebe

brnrn Sali« tc* mit trn dinfrntet, mcblabc tat fubMum von

tet Unwabtbfti ttt 3tä«t «betjeuatn Icnnle, jtalt teffen uitiiien

toit, wäre e« |medtitnli(bct atrctftn, tie Umicbtiartil tet anae«

«ebenen ibatiaajen, trenn tiefe in «biete aeftellt roeiteii fenn-

ten, im fflegt tet Oeffeniliebleit na<bju»eifen. Tann bdtle tie

Stimme te? ^tiMifttm« entiebeiten mcaen. — Um übt^rna tem

5)Ju(ifrftji« tet Sütaetaatbe niebl Unttcbl iu «bun, totU tfin»

fentrt nuarßrbrn, täft bei tet legten Batate, aufet ttm tintn,

ttei bit sietmal »ittttbelten *Natfcbe, ne* ein faai anttte jut

9tbis«b*Iun8 fltfpielt »erben fint. Sßrilete« »on tem (Befagten

jufüd>unrbmen, ift ft jetod) nitbt im ©lantt.

ttt Xaubftummtn • flnftalt innerhalb c<d
näcbftcn 3abrtö über cte Sluflöfuiig ber
flnftalt gegen cit ®«ft llfd»af t fta) erflä«
ren roerce.

Qtn elmentement, tie SetviQigung ter 400 ^
alö eine vorläufige ju btjei4nen, tvurte von

ber @ffefl|\baft n t dj t gtntbmigt."

(&& rvar alfo von Cer ©tfeUfdjaft cte Erwartung aud'

gefproeben, fte rverbe für ca« 3abr I85(i ni>l-t witeer

um SöewiUigung Cer 400 ^: für Cie laubuummen*
anftalt, ju benen für I »55 nod) auöerorbentlitbe 200 ^
gefomtnen tvaren, angegongen tverem. graliib ivar

bamit nod) niit audgefprodyen, ban bie ÖJcfelifdjaft

feinenfalld ibre fBerviüigung au(t> noib auf Cafl

3abr 1850 ou6Cebnen rcerce. Wan tonnte felbft be<

baupten, cai, wenn Cem fiebrer Cer Xaubflumiuciu

Hnftalt fein auDerroeiiiger @rrverb gefitafft tv.irte, cie

©efetlfd)aft nimmermebr bm nun einmal berfömmlicben

3«1"* j : fr ju Den jtoften biefer Snftalt verfagou würbe

{

unb man ivar, tvenn wir mit irren, allgemein carauj

gefaxt, Cap troß aller (Slaufeln unb gemaditett 33ctin<

gutigen im 3)eeember 1855 bie Anträge in betreff cer

anftalt von Beuern geflellt unb angenommen werben

würben. !£ro$cem aber fönnen wir niebt umbin, im

3ntereffe ber Q>efe(lfa>aft, bie fo nidjt nur von einer

jäbrli$en ^anlung befreit wiro, fonCern aud) beftimmte

auflfidjt bot, ein nur für bie Jaubftummen'Sln»
fialt bergegebened ßapital wiecer ut erlangen, cen

von cen ^orftebern geibaneu Sdjritt, rei Cen S<t>lu§

Cer anftalt berbeifübrt, atd notbwenti,| aujuerfennen,

in ber felbftverftänclidKii ^BorautJfc^ung, rag \v Oftern

fommenCen 3<>breo Cer einzige ©runo für cad gort»

belieben ber anftalt, cie
s
Jiücffid)t auf Ceti vercienten

?ebrer berftlben, eine anberweitige (SrUtigung gefun-

ben l)Jb«n wirb.

(Sbtpntf.
147. (fteupfTafteriiRA.) Seit tet Steubftaftetung tei

üfttictr« ten bet f>oljteinbrä(fe iit ^uin Campffcbiff'bafen er«

fteurn |i.b .r.idj bie aufiet tet ftclitetnitta$e auf»>itl#lauftnttn

Stta^en cinee) belebteren Uerfrbr«j befentrr* abet ift unter ibnen

tie Seefergtiibe tu nennen, welebe fitb ibttt febenen 'Breite »egen
febr gut jum i*i>rbeifabten ber SSagen eignet, roeieb« iieb bei

trn antetn «ttaften rceniget fülltet, «oütc eä nun niebt ctutb

mbglieb gemjo>t »etten fennrn, taft füt tie gnSA-^iVt eine

ebenfe beaueme unb angenebme "Panage ta »äre, ale- für tie

SDaaen'f 3»at ift ta» ^flaftet aut ten nabrteegen ebtnio

febleebi, oU< auf ten guftreegen, boeb mbebte tiefe« ftit cie ÜBa-
gen rceniget von ^eteutitng fein.

148. (CJinfubt unb Ktxtauf t>on JrartorTelu.) 3 >t

3$ei?ollit.inbi|)ung tet in ber vorigen i'iiitn.net tf. ¥1. u.uu tri

Rl. (£bronil ubti obigen <#egeu|iaub gegebenen Stotijrn braute t

»ir, ba§ vom 10. bt* jum 17. Cclobet weitete SiU S<brn>t

jtattojrrln pet tfifenbabn anaefcmraen (inb { ti rour^'M fen.teb

in tiefem v>etbfie btJbet l>et liifenbabn 13,712 Scbejf<i »»>

fübtl. Züa ticfelben faft ade aut tem fitblicben 'lKttfltnbutg

ftatnmen, fo »ntte, fall« »it jene« »i4)iigen Vefötttiunginiittel»

noeb entrebtlen , »tgtn tt4 Ibeuten Vanttrantpotte^ .ull;t<bt

fein einiget |3<betjei, bbebfien» nut tin flcinet Xbeil tnfelben

aut fenen Regenten auf biet befottttt fein; bann »üttc aber

auä) tet ^rti« ttt Äattoffeln auf btfÜgem Partie ftebn ein sie i

beteutentetet ftin al« im gegen»ättfgen «tngenbliie. Jugletc«
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Iä§t liefe tcrau«frben, tafi unttr fold)en Berbaltniften tir 2b itig-

frit tt« Sarin«, welcher trn Brilauf »on Äaitoft/eln i« billigen

greifen Uittl, in ein« (o umfaffenten B3cife in Unfptud) genom»
nun tx- :

.
r r ,

ba§ e* ibm birtturd) unmeglid) gefallen, tn an ifen

offtellini «nfortrrungrn genügenb nu rntfpiedjen. 3ft evefe fdion

WM 'i" 5'
1 tMf; ' weldie von ibm Unletftüt>ung begehren, eine

mcfei unbrteulente , tic »on ibm frhen rrliltcnr unb ibm noch

be»orftebtntc i<imbuftc btliacfetüd). lltbn ftinr Xbiitlglcit t&nnrn

wir bniiiirn, tafi am »ergangenen Wontag on 83 »trrfonen je

i Sdjrffrl unb an 1117 *perfonen fe 2 Sdwlfel, im wanien alfe

an 280 yerfontn 477 Scheffel Jtarloffrln »erlauft finb. öur ben

näthftcn Wontag läfil iid) (in nod) Rärfrw flnbrang »on fcülf*«

bcDurftigen mit tfrfttmmtbrit eorau«frbrn.

14«. (Saal ber ©efettfr^oft uir »eförberung ne>

meinnüfciget SbririBfrit ) 0" ««« b" P,fn Wummern bf. Bl.

ift ubft ten fcblimmen Juliane gefproeben, in welchem i'icfe ber

«aal btt ®efcllfd)afi uir «Jcförbrrung gemrinnueifl« Ibäligfrit

brfänbe. Wan mufi /ctenfall« tem (finfenber tiefe* «itiftl« in

gar manchen Runden beißimmrn, trenn rr auife in einer Be»
Stellung ein gar feltfame« Brrfrbrn begangen bat. 4r fpriebt

nämlici) ba»on, tafi bie Xafrl, auf bet bie ülrfcbrnfe mjeiebnet

(eben, tut.'.i Staub dh verunziert werte. Da« mar aQerting»

im »oiigen SBinict tet Sali; Oer Staub ift aber feben glrid)

naefe Cftem entfernt rcotten. BJenn ibm alfo biet feine JJ ban.

lafte ooer feine tftinnerung etwa« nicht äBirflidjr« »orgcfpicgclt

baten, fo bat er in i'eju.-, auf bie ©ante uno bie Zierte allet«

ting« Sterbt. So bot benn auch bie Borftrbrrfcbaft ber <8r«

frllfcbafr, tic ifcretfeit« »on tem ffiebanfen ausgegangen ift,

tafi narb f}crßrlluiig einer brillanten 0)a«brlcud>tung' brr Saal
niefet länger in ieinem bisherigen 3uftantr verharren tftrfe, be»

f*l offen, ibn fcblrunigft tapferen unb bie X>ecfr neu malen ju

laffen, fo tafi beim beginn ter aBinlrrwfammlungcii tri Saal

«OftRiftdtllitb in Drtntmg fein rcirt. Sir rt fdjeint, baben tic

notbigen "rlibrilrn febon begonnen.

150 (Ctfenbabn-Xfcor.) ©eben feil geraumer 3eit ift

ba< neue tfifcnbabn-Xber fertig, unb man mufi geliehen, tafi r«

an unb für fid) einen ganj bübfeben «nbltd gemährt. Der Bet-

fertiger teffelben, roir wir boren, ter birfige Stäblcr ÜSulft. bat

eine Mrbcit grlieietl, tir ibm in jrber Begebung ttbte maebt.

Cb aber bie Brbette Sterbt taran grtban bat, ein Xber, ta«

totb immer ein S labt t bor fein foll, in tiefet Steife beiftellen

ju laffen? Um einen (Sarlen, einen 'Pari einiufrblir^en, fann

ti aerfif: nr.bi« flngrmeffeiiere« geben; tt marbt in brr Ifeat

eine Segränjung, unt boeb ift für baa ilugr fo gut nie feine

«orbanten. 3brr barfeine Statt anf biefe 'JSeife abgefebloffrn

roerbrnir liin Statltbor follie immer luglrid) rtroa* irtniteÄ,

3mponirenbr« babrn, unb ba* febll tiefem äl'eife ganjlid). SSit

glauben teobalb niebt, tag ter (0etan(e, ein folcferj Xbor ba«

bft ju enirfeten, ein ganj glüctlicber getoefen ift.

151. (Xurnen. ) £« beifit, tafi beim lurnuntrrrirbt

Qtrlbfhafen für tiejenigeii Sinter feftgefe^t finb, tie )u ipät

fornmen. Za» fdjrint eine Steuerung ju fein; ob au<b eine gute?

Un« »enigflen« n-iU ti betßnfen, bafi mit terarligen Strafen

mebe bir (iiiern al« bie Äinter geftraft »erben, loa* beefe tsobl

,n fr tr !r?e^iebung bem 3n»efle, fern man tamit »erbinter, ent-

152. (»ne5eraiteHon«cotoIo8.) 3n ber vorigen Stumm«
bf. BL »rrfuifel Jtmanb unter 'itntübrung einer Wenge tmjelnet

»eifpiele trn Sereei« )u liefern, tafi ter tor ibm liegente ßa.

lalog brr jrgt ftatiftnbenten «ücberaunion nirbt* mrniger al«

gut unb brauchbar fei. Obne ibm bierin entgegenjutrelen, muffen

»ir tod) beftrritrn, tafi bie fd)led)len ftcfuftaic ber Slurtionen,

»ie »on ibm erflätl wirb, b^uplfäiblirb jenem Umftante |U)R>

fdjrriben finb. "ur "Seile obne alten Innern 2Dertb werten aud)

bei ter beften CfatalogiRrung berfrlben feine^ bebeutenbe greife

n:if Ir, w£brent gute vürber. mag ibte "Jtnortnung eine no* fo

»errebrtr fein, fiel« boeb bejabll werten, wenn am Orle be« 'Ber-

lauf« eine gröfiere 3abl »on BiAerfreunben »erbanben ift. Seil

e« bei un« an leptrren faft gänilid» fefett unb fibliotbefen son
einigem Si'ertbe oft in »ielen labten bier triebt jum Be:fauf

lommen, muffen bie Slrfultate ber »üdjrraufh'onen firrfierft unbe«

teutent fein.

15S. (tat rbtina!« ber Stnbt Sübccf «etörfae

2i(bfTflffdjtrt.) 3ur Bnoellftäntigung ter intereffanten 9to»

lijen, »rlrbe biefe Blätter über ben in bei Ueberfo>rifl ange«

triitcien ©egenflant tem trrtn ^aftor Äl ua »ertanfe», giebt

Stnfenter im Slacbfolgenben ein genauere« Brrjricbnifi ber ein«

leinen Silberfarben. <h ftüßt fid) hierbei auf ba* fperirllc 3,n*

ventar, »eldtr« *or ihrem BeTlaufr aufgenommen werben ift.

3m Cigcnibum bet Slabt befanben fid) unb würben aufbewahrt:

•) 3n rinem Jimmerbe« Statbbaufe« neben bem 9ubien}faale:

II grofie »etgolttle Prf.ilr mit Sedel. eonttnen ber lleinüc

Kl, ter gröfiie i37i'olbwog; I mirtelmäfiiger [änglirber
r

p l r.i: -,

3 filberne Sannen mit Terfel; « ftatf crrfloltrte Brefeer mit

Dedel : l platte« Irinfgefdtirr mit tem Scbiffrr Suba, t..V, reib

fdiweri 2 in« unb au«wentig »ergoltne jteld>(< 2 filberne Sebilte

mit tem Ütler; 1 runtr Sebaditrl, worin brei Stüd jtlrinotiea

in einem befonteren Futterale nebft ein m emaiDirten goltenrn,

mit ©leinen eingefallen Slinge unb brei Stofenfränjen \ I

'

mit ©oto gertirrte TtllarterJei i fammtnet mit Seite

Beutel, auf temfelben befanb lieb ba« «urfätbiifdte Sappen unb
i 9Jle"bie 3abrr«}abf ihhi; t alte« STtefigenant nebft £b<>rbeat.

b) 3" rinem antrrn Scbtanfc ebenbafelbll

:

l ftlbetne (Jonfrttfdiale mit einem boben g»fi ««* bem Päherfi«

r, IOS Uotb f*reer: 1 ftlbetne Gonfectfcbale mit

tem «biet, 10t totb fd»»et; 3 ftlbetne Sdjaleni l gtofie Sein-
fanne, .'«3 üotb fd)»rtt I grofic itöetnranne, aut Weidirr fid)

tie «Diuttrr (Holte« mit bem Sbtiftfinte beranb, <8efd)enr be«

Bürgeimeifter« Broemfr, im ©ewiibte »on i27?otb; I S3ei«.

lanne mit tem Vübfcben Sebilte; I bebe balbftübcbrn Bierfannr,

worauf ein Wann, weidirr mit ber Stetbten ein ÜBapprn mit

einem Vöwen l .ilt; l Bierranne mit bem •;•(;: e ; 2 ftlbetne Bier*

lannen, auf trren Ttif-I fid) ein ?amm, welme« einen Stier

auf tem Stüdrn trug, brfant, unten ftanb trr Stame ^obann
{>oep(T, Slrntmeifter, unb bie 3<>bre«iabl IMO; l in» unb
au*wenbig vergotteter 'Pol.il, auf bem £" erfel war bie gortuna

mit tem Vit Irr angebraebl, 233 Seit) febwrt; 6 ftlbetne 8Drin>

lannen; 2 jufamranigebäna'e in- unb au«wrntia vetgolttte 2Brin>

fcbalen ; 2 cbriftaOene fflläf« mit »ergolbetem rjufte; 2 »ergoltete

Stomerfüfie »om ^abre 1701; 2 b*6» weifie filberne ©ebaten

mit 8ufi, au« mrldjtn (>ippofra* getrunlen würbe; 2 filberne

Bierftoppe mit Derlei, auf btnen fid) bet «biet befanb, )ufamntrn

20U ?otb fawer.
o) Bri Drpulatioiien würben gebrauch

1 filbernrr IbeeleiTri. M fetb fma'er; I filbrrne« Seuetfaf

;

I lleinr filberne Vampe; I ftlbetne jtaffetanne ; l filberne Wild)'

lanne; 2 filberne Xbrclöpfr; 2 ftlbetne Xbeebtelter; 4 mibe.

Untetfdjüffeln ; 4 filbrrne runbe ©tfealen ; I ftlbtrncr Spüllutnm;

1 filbrrne 3<«t"hofr; 2 ftlbetne Xbeebofen; 2 filberne Buttn«

fAalen; 4 filberne Peuebtet, febrr 30 folb frbwer; 4 filberne

frucbtritopfei 24 Stüd filberne (Nabeln ; 24 Sliicf filbrrne Weffer;

2 ^otagmloftel; 2 Dußcnb Xbeelöffelu; 16 ftlberne l'eftel mit

bem «bier; 24 ftlbetne «filbffef; 4 Saljfäffa; I ©tteubefe;

I ftlbrrner ©enflejfel.

d) «uf bet »ämmeteiftube befanb ftdjt

l Heine filberne Sapefle, 6« S'otb fdwer.

e) 3>* ber ©tablapolbele »urbrn aufbewabtt:

I filbrtnet ^täfrntirtrarrt R SonfeelicbüfTrln; 12 filberne

IrDer; 1 inrrentig »rtgclberet ©top mit Derlei; t ftlbrene flanue;

1 llriner ganj »ergolbeiet ^ofal mit DedeU i ftlbetne Schale,

woran« bir armen Siinbrr bri ihrer «u«fübrung grtränlt war*

ben, 27 ?oth fd)»rr; 12 ftlberne iJfilöifrl; 1 filbernrr <).Ytaa.en<

lojfel; A ftlberne Heelörfel; 1 SDafebbeelen mit 1 lleinen ifliefi.

lanne, im ©rrcirhl »on H3 l'oih: l Heine 'Pfanne mit hbhernem
Stiel nnb einem baju gehörig'" ftlbmun ©palet; 1 ftlbernr«

Dintrnfafi mit ustreubofe.

bei <>. «. Stabtgen«. - Beilegt uno rrbigitt unter Beraw»ottlid)lrit ber ». Stobteirictrn Budjhanblung.
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Heue
£übecki*ct)t ftU.tttr.

(ßinunUjiüanjigetf r Jahrgang.

3 n | o 1 t:

tln ttn Unus pro multis ! — ^ut Q^arafltrißrung. — Vit
8J«rt)eitung : rt <:<biiit über ttn StcligieiK-ftirttn. — Die
@trmptlftufec. - 3« Wünjfioge. — ftlcine tfbronifs
SliiffUiunfl. Wn rrn fiaj mit Unu» pro multis untcr^rtO)*

nenten ©nibenten. T>tt üvmräliiflrncr tfinjlu& Wring«,

{mnbrfteuer. ©enntag*paratr. 4iffnbjbnibiH. (Spatesten.

tat 3fläfcfltfte. Su* tri Hebcn»nffcl)icb!r freimid) Wenn»'*.

Keimac «od übte ttn Eiligen 9U<f ju Iii«.

Vit Den ITnus pro multis I

(Sit baben in X 248 ber «übetfifeben Anjeigen jum

jweiten "SJiale bie {Retaction ter bleuen gübtefifeben

©lätter angegriffen unt> ed foü 3^nen an ter Antroort

niebt fehlen. 9tur fönnen mir und niebt gemüfftgt

febn, auf ihre Serbäcbtigungen unr Drohungen ein«

jugeön: benn tiefe jeigen nur, ba& Sbnen weniger an

ter Satte liegt, alt an ter ©ebauptung litcrarifcber

Ueberlegenbeit. flu* carüber aber m&djten «Sic leiebt

cined Seffern beleb,« werben.

Sd ttjut und leib, bureb 3brt fopbiftifcbe Umbeutung

gejwungen ju feia, bie furjen unb tlaren Sßorte u ufere

(Srfldrung weiter ju umfa)reiben unt beren innern 3«'

fammenbang ju erläutern, tßit batten gefagt: „ed fei

einer unfern 3™**» bietaTdjifdje Uebetgriffe and liefet

;u iirhn unb jeted Sffentlietje Auftreten geiftiicber 3n<

toleranj aueb 8ffentlia> ju rügen." SUit (oOen tamit

viererlei baben reebtfertigen wollen: tie «Polemif gegen

bad Dtettungdbaud auf bem britten gifeberbuben, bic

SMämpfung ter ©efangbueböreform, ben Angriff auf

ben £enn Dr. (Uaftor gunl unb bie Slotij gegen ben

£auptpaftor. SBir tonnten aber auf ben erften $unct

niebt eingebn, treil feitbem 1 1 Sab« — fage 1 1 Safere

— berfloffen finb unb bad froglicbe fRetlungdbaud längft

blübt unb gebeibt; auf ben »weiten nidjt, weil er un»

begränttt ift unb bie einige Heine »otij, bic im ent<

gegengefefcten Sinne mi&oerftanben werben tonnte, in

unfern »lättern fclbft ibre „Abfertigung* erfahren balte;

fibrigend trifft aua) biefer SBorwurf nitbt einmal bie

jeftige JRebaction, an bie Sie fia) nur wegen ter beittn
legten fünfte ju balten baben. SBir fanben nun in

ber geflprebigt ted £rn. Dr. »JJafior gunf eine Sffent»

Ii*e Atujjerung ter Sntoleranj, in bem »enebmen bed
£auptpaftord einen bierarebifeben Uebergriff unb bleiben

bei biefer unferer Anftcbt. 2ßir fanben aber in jener

5ffentlia)en 3ntoIeranj eine Serleftung ber ©ewiffend»
freibtit, in bem bierarebifeben Uebergriffe eine SBer«

lefcung bed Siecbted ber ©emrinben; weil wir tiefe

beiben fofibaren ©üter bed evangelifeben (Sririften für
bie wiajtigjten fmtlidn-n (SrTungenfcbaften ber «Kefor»

mation balten, fe woüen wir fit und niebt nebmen
laffen unb fiub ber SKifiacbrung berfelben von Geilen
bed £rn. Dr. »Uaftor gunf unb bed .Jjattptpaftord bureb

Aufnahme ber angefeinbelen Artifel entgegengetreten.

9tun giebl jwar unfer ©egner eine (Srlduterung

jener beieen «irrungenfwaften in feinem Sinne aud (er

ftcb eine Serle^ung berfelben in ben vorliegenben gäden
niebt unmittelbar ergeben würbe: biefe Erläuterung ift

aber burebaud unoollftänbig im Sinne ttr {Reformation

felbft. 3ßiT wiffen aud ben proiefianiifcben SQefenntntfi'

febrifteu, tafj tie bureb bic {Reformation errungene ®o
wiffendfreibeit in mebr beRebt,ald „in bem ©ewu§tfein,
burd) päpfiUebe Sabungen niebt oon benftterbeifiungen bee

Svangeltumd audgefcbloffen Werben ju f5tinen," unb baä
bad wiebergewonnene 9iea)t ber ©emeinben in noa) anbe<

rtn 3)ingcn berubt, ald bloß „in ber 9efugnifj, m Verlan«

gen, taü bie Satramenle febriitgemäp oerwalttt werten
unb tat! in jlirdje unb Scbule bad Süort ©otled befennt«

niftreu geprebigt unb gelebrt werbe. " 9ßir erfennen
jwar biefe beiben fünfte vollfommcn an unb
fönnten aueb febon aud ihnen bureb Scblufjfolgerungcn

unfer 3<«l erreichen: weil wir und aber in biefen SBlät«

tern niebt in lange gtfcbicbtlicbe Debuctionen einlaffen

fönnen, fo wollen wir ein paar anbere fünfte aud
jenen fiTd)licben Deformationen bed £ulbcrtbumd ber»

vorbeben, bie find noeb beffer berrebtigen tonnten, in

jenen von und gttabclten Xbatfacben eine Xcattion gt>

gen bie evangelifebe grtibtit ju finben.
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Grfien« führt nach bem lut^crifdien ©lauben bic

Aufcre 33crbintung t er ßbriften nur u neig entlieh

ten Kamen Jtircbe unb tieft fidjtbarc £ircbe ift rtidjt

tnfpirirt b. b. vom göttlichen ©eiftc befeelt, unt)

nicht fn fall i bei b. b- unfehlbar, Gbenfowcnig er*

freuen neb taber bic eiujclnen ©eifilieben ober ihre

Smtfften (äirebentage lt.) ber 3ufpiratlon er er 3u--

faüibiUfät. Daher flieht e« auch in ber evangelifeben

ffirebe fein fiibtbarc« ?lu«leguiig«tribuna( für tie bei«

lige €cbrift, lie einjige Cuelle unfere« ©lauben« ; viel«

mehr frblicßt fieb ihr göttlicher 3nball jetem mit ben

nötigen «£>ülfömitleln verfebenen Gbriftcn flu f. ^>fefc

freie gorfebung in ber ^eiligen Schrift ift ba« $a(l0'

tium unfercr @cwiffcn«frcibeit: eine Mntaftung tiefet

K««>44 (UM >io;er.iiM. X-ie )ärt unt» Söet|e aber, Wie

uarb glaubwürbigen ©erietten £r. Dr. $afior gunf
über tie auf freier gorfebung in ber ^eiligen Schrift

brrat>enoen 8cbrfä&e ber Kefurmirien gefproeben baben

füllte, erfebten un« al« eine folct?« Uierleftung jene«

Kecbt«, taber al« eine 3ntoleraitj.

3 n> e 1 1 e n 0 bilben nach lutberifcbem ©lauben bie

©eiftlirben feinen ton ben übrigen EbrifUn wefentlid)

rerfdjiebenen Stanb, finb feine fliiefter unb baben

unter fid) wefentlicb alle gleiten Kang; ferner wer*

ten fte von ben ©emeinten gewählt unter Genehmigung
ter nxltlicben ÜRaAt. — Damit finb bie ©runtpfeiler

ter Hierarchie b. b. ber £errfcbaft ber ©eiftlirbfeit

eingeßürjt unb e« fann unter anbern auch von feinem

abfoluten Kerbt ter ©eiftliajen über (Irjiebung unb
Schule tie Kebe fein: fte baben Darüber nur infoweit
ein Sterbt, al« Staat ober ©rmeinbe e« ibnen jugefian«

ben haben. Unfer ©egner fpritbt nun jwar in feiner

Keplif (gübeefifebe «njeigen X 247) von einem be*

ftimmten Kerbte unfrer ©eifilirben in Setreff teö Sa«
tbartneum«, allein in etwa« tunfein Wufltrücfcn. So
lang« er un« nirbt in flaren Korten Die« Kerbt bar»

legt unD naebweif't, Werben mir fortfahren in Dem
Benehmen be« £auptpa{ior« einen bi«arcbifcben lieber«

griff ju ftnten unb fonnen unö babei gewiß auf bic

entfebiebene Sciftimmung aller Unpartbeiifrbeu berufen.

2üir glauben Durch JDbtgefl grjeigt ju baben, baß

mir wahrlich nirbt fircbenfeintlicb gefinnt finb, unD auch

wir wünfdjen eine neue Belebung De« cbrijilicben ©lau«
ben« unb be« firrblirben 3ntereffe«, unD tafl ift ber

©runb, wc«n>rgen wir nnfere ©lättrr religiöfrn gragen

offen ball««: aber wir baben aurb unfere woblbcgrünbete

anficht über wahre unb falfrbe SBabn De« gortfchritl«

unb werben fortfahren unfrer feften Ueberjeugung gemäß

iU batibeln.

3nt (fbaractertfiruiiei.

tbut und leit, norb einmal »um Sprechen ge*

nötbigt ju fein. 35er SRann, welcber in ben flnjcigen

bic angegrifienen tUaßoren in ber von unö frtjon be«

leurbteten Sßeife »ertbeitigt, fäbrt auf temfelben Qßegc

fort. Da efl nun febr leidjt möglid) wäre, bafi er mit

feinem Serfabrcn felbfi Unbefangene über len Söertfj

beffelben taufrbte, fo wollen wir mdglia)ft voQfiänbig

baö ibn dbarafterifirente jufammenfteUen, um eine Sc«
urtbeilung ju erlcirbtern. ffiir bitten um Sntfrbulcü

gung, wenn roit etwa« frborf finb; aber ein üWann, ber

rcoblrcoQenb gefiebt, ta» unfer Verfahren ibm „febr

wobt gefaUen" bat, unb ber boa> gerate ba6, wae« wfr
am meifreu getafelt, fortfe$t, fann auf rürfftajtfJvoUc

SBebanblung feinen flnfptud) marben.

üDir batten gefagt: „^albbefanntc Jba'fafben von

folrber 9rt, wie tie oorltegenbc. fonnen nur frbabrn,

bem ©erebe muß ein @nte gemacht werten, ba6 ^<ubli<

fum muß wiffen, wa6 baran u't." Da« ifi flarj aber

ber Wann, ber frbon glcid) .juerft tie ScrlbeiDigung bed

$af)or« taju benu|)t balle, um, fovkl er baju beitrage«

fonnte, ben Kuf eine« Kebenmenfrben ju tiernirbten,

mußte, wie e« frbeint, fein fflerf fortfeecn. 3war muß
ber »rbein gerettet werben ; er will frbonenb »erfabren,

unt» au« flnerfennung für un« ben litcrarifeben $unft
nicht weiter berühren; unb ba« wagt er ju fagen,
naebcem er eben erft tura) bic f*mät:Iutftc Vcrbrehung
ganj neue unb frbwercre ünflagen auf ihn gemorfen

bat. SBir hatten *on einem ©crebe über 2 hat«

färben gefprorben, bem burrb 93er5ffentlicbung berfelbcn

ein (Snbe gemarbt werben muffe; er macht barau« @c
rücbte, bie frbon vor tiefen Xbatfacben eriflirt Kitten,

um fo tiefe ©erürbte anteutung«weifc unter bem gro*

ßen ^ublifum verbreiten ju fönnen. ©elbft angenom*
nie n, ba« alle« wäre wahr, warum mußte e« augeführt

werben? $« ift eben bie alte ©efchirbte; e« banbelt

ftcb tarum, to kill characters, wie e« in ber school
for scandal beißt. Unb wabrliA, wie ta« anjufangen

ift, ba« fann man von ihm lernen, ©ucceffive ver-

fahren, vom Seichteren uim Sthwereren fortfehreiten,

frbeint aurb bi" tie brfte Wetbote ju fein. 3n einem

gegebenen galle greift man j. 93. juerfi nur bie litera«

rifrbe 93ebeutung Demante« an, unb bat „über feine

©iaubenöriebtung fein befiimmte« Unheil," ca« närbfte

9Bal fennt man frbon ©erürbte, tie e« ihm wünfajen««

Werth machen müffen, „feinen ©lauben öffentlia) be«

fennen ju fönnen," unb welche ©ratation ber 93er'

leumbung ba« brüte Wal fommt, Darüber fönnte un«
vielleicht Die närbfte fBrroffentlirbung De« Unun belebten.

Da« „Gbaraftere verni bten" tvirD aber nicht bloß auf

bie ©egenwart angewanbt, auch längft Sötte werben,

wenn fte einer verhaßten Kirbtung angcb5ren, verleuabct

SBir haben mit tjrfraunen gelcfrn, baß ber Wann e« ge<

wagt bat, ten tamaligen tSiibrcctor, fpätern Kcctor 23 e b n

al« einen „Gonforten ®5$e'«" ju bejeirbnen. Unglürf«

lirberweife ift ber iBlirf, ten er, von ter Kebaction ter R.
Süb. 91. veranlaßt, in Seffing« ®treitfrbrtften gegen ©ö(e
geworfen bat, ein febr flüchtiger gewefen. Stirbt um ta«

Utablifum über eine Sache aufjuflären, bie jeber, ber mit

Ueberlegung feinen Sefftngju lefengewobnt ift, felbft fintet;

nur um öffentlich gemachte Serleumbungen auch öffentlich

ju iviterlegen, cenftatiren wir hier einfarh ben €ach*
verbalt. fcr. D. »ebn fotite fn einer 6cbrift bie «nftcht
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au«gefpro<ben baben, e« fei beffer, bie cbriftlicbe Religion

nicht in Pcutfcber Sprache ju beftrcitcn. fiefftng

hatte Piefelbe fitnficbt in feinem vierten 3lnti<©ötye bc<

fämpft. ß« war ber ©latibe crrrqt, Sefjiug habe ta«

felbft SBcbn lächerlich machen wollen. Uiiö nun fagt

S«ffi"0 in feinem Ilten Änti<@ö&e golgence«:

„O wie betoure i(i>, tag icb ten ^>errn SubrectoT

tiirct) meinen vierten 9tnii<®Öoe, wicer aU mein Rollen,

fo in ten {jainifcb gcfcbricbcu t)obc ! SJber betenten

©ie Poch nur! 3cb bobe 6ie ntrgent« genannt; icb

habe 3bre ©cbrifl nirgent« angezogen; icb habe 3br<
SBort« nirgent« gebraucht, ©ie fagen felbft, Pag
bic Weinung, tie icb lächerlich mache, 3bre
Meinung niebt fei. Unb leiebt m Sgl icb, tag fte efl

Wirflieb ui(t)t iß, obgleich (er ^>err «£>aupipj(1cr (Softe

fie um ein groge« fo vorfteQt, intern er un« fügt, toi«

febr €ie in 3brem jweiten flbfebnitte Den Unfug be»

(logen, ba| man bie ebriftlicbe {Religion in beutfcbci

Sprach« beftreit«. Söi«, wenn icb c« aljo nur mit
biefem Wann« ju tbun hätte, Per alle« für Unfug er'

flärt, wa« niebt in feinen jtram taugt? SBie, wenn
icb e« nur mit benen ju tbun bätt«, bic mir biefe

nämliche Weinung bunPcrtmal münPlicb geäußert
baben?"

€« ifft alfo offenbare Scrleumtung, $ebn, ben befann»

ten Sorfämpfer Pc« $umani«mu« in unferer 93atcrftaPt,

tu einem Senforten ©ö$e'« ju machen; unD ter fellfame

»Ikrfucb.Pa« ju tbun— feltfam, roeil er becbßen« wäbrenb
8 Sagen barauf reebnen tonnte, ungeftraft ju bleiben,

tonnte nur ron Semantem au«gcbcn, cer niebt etwa blo§

von Abrufen jebrt, »ie feine ©rgner tbun follen, |onbern

aueb eigene (Sinfälle \)ät — bie nur leiber, um un«
eine« UntcrfchicCe« ju bebienen, ten er verfteben wirP,

niebt auf „OueUcnftutium" fonbern auf „Duellen»

leetüre" beruben.

ffiir baben bad vorige Wal angebeutet, Pag ««

verächtlich ift, Seuten Wotive unterjufrbiebcn, tie fie

offenbar niebt gehabt baben. SBabrfcbeinlicb war auch

Pier) unter Pen Singen, Pie Pem Wanne „febr wopl"

von un« „gefallen" hoben. Sa er nun in feinem

Spinnen ungefebeut fortfährt, fo möchten wir feinen

Sanf noch einmal verbienen. G« ift erften« eine SBcr«

Prebuug Cer SBabrbcit, unb jweiten« fiep felber roiter«

fpreebeub, tag ein $aßor einen (Santitatcn von vor»

au«gcfcbtcr anberer tbeologifeber {Richtung Peftbalb für

fich prePigen laffe, tamil cerfelbe offen feinen ©lauben

befenneu unb ju gl eich in Per SBcrbereitung ju tiefen

*ßretigt«n auf antere Slnficbten fommen tonne. £at
er Penn nicht in unb vor feinen fonftigen {ßretigien

©clegenbeit genug Paju? Süie foll gerate ter,

Per ihn nicht für fähig hält, in Schulen ju unteuieb»

ten, auf ben ©cbanfen fommen, ihm eine ©clegenbeit

verfehoffen ju wollen, (ich au«jufpreeben ober ju änbern,

eine ©eiegenbeit, bie er ohne ihn mehr ol« nöit>ig bat?

Sarauf antworte man, wenn man fann.

Unb nun noch ein«. Ser Schlug eine« ter Sluf»

fäee gegen tie {Rcloction ter SR. «üb. öl., bafl SBort:

„£fsten Sie fleh" bat eigen« ©cbanfen in un« erregt.

9Bir belauerten, Pap" in ten 9?. Süb. »I. ein anonymer
2lrlifel geftanben hatte, ber mit einer Srobung fcblofs,

Cenn ein Slufruf an tie Obiigfeit, 3cmanben ju ftrafen,

ift eine Srobung; wir bebauerten e«, weil ta«, aber

auch nur taflein: „#ütcn Sie fich" eiitfcbnlcigen fann;
aber wir freuten un« auch wicter tatüber, weil ba«
auf« teuilicfafte jeigt, weg ©eilte« ititiD Cer Wann ift.

9Bcun SSntere, obne ftcb ju nennen, feine greunpe be»

troben, fo ift ta« Snatbcma; wenn er felbft e« gegen

»nlere thut, nun fo gefebiebt c« in majorem dei glo-
riam. Wan wei« chnetie«, tag e« bei jeter Sache
tarauf anfomint, wer Tie ttjut. llnp welcher Unter»

fchicP jwifeben Cem ?Uer(abren SBeitet! 3ener, vielleicht

ju febr von etler Sntrüftung erfüllt, fogt offen, wer
nach feinem ffiunfcb« einfcbTeiten foüe, Jagt offen, wa«
er wolle, Pag gefebebe. Siefer, auch oiionvm, fogt:

„^üten ©ie fich!" weilet nicht«. „Stcbnun ©ie flcb

in Siebt" ift tie gewöhnliche Srobung eine« bämifeben

Wenfcben, bem man feinen 3üiUen nicht gelban, unb
Per noch nicht wci§, wie unp wann er ftcb rächen foQ.

Ocer fann eine frühere Äeufierung te« Wanne« ter

Punfeln Srobung ihre Seutung geben, nach welcher er

unc feine greunte ftcb tton Senen, mit welchen fte in

religiöfer ©ejiebung tifferiren, „auch in anbrer ®e»
jiehung abwenten?" Sie JRetaetoreu tiefe« Statte«
Werben abjuwarten baben, wa« gegen fte gefcheben

wirt. ffiir aber tonnen nicht umhin, biet noch ein»

mal eine warnente Stimme ju erbeben gegen ta« Sret»

ben eine« Wanne«, ber ein „enlfcbieCener <5f)Tifi* fein

mochte, ter ftcb felbft ju Pen „ernfien Wännern" reebnet,

unP Pem, wie wir nachgewiefen ju haben glauben, 4?er»

Pächligungen unb Süerbrebungen, fvftematifchc SBcmänte«
lung ter SBabrtjeit unb tjämifibc Srobung erlaubte

Wittel ju fein feheinen bei gebten in öffentlichen ©lät»

lern. Sief, tief beflagen müften wir ober ein folchc« Irei»

ben, weil tie ©acbe, tie vertheicigt werten foll, von
fo bober, heiliger flrt ift. 3Üir wiffen nicht, ob wir
eben fo „ernft" ftut, wie unfer ©iguer; wir ballen e«

für eine ©mite, 3emanten einen entfehietencren aiiriflen

al« einen Antern ju nennen, weil etwa fein tBorbilD

Rüther unb nicht Welancblbcn ift, für eine Sünbe, an tem
©laubeu eine« Wcnfjjen ju jweifeln, weil er vielleicht

meint, tie "Reformirtcn möchten ter Sßabrbcit nicht

ferner fein al« bie gutberaner; aber mag man über

togmatifebe ©egenftänte tenfen, wie man will, in Pem
©efühl foUten Heb, meinen wir, alle Gb"ft<« vereini»

gen, tap tie Wittel teffen, ter angebliche geint« treuer

Siener ber SReligion befämpfen wiH, ebenfo rein, ebeufo

über jete Wijjtcutung erbaben fein müßten, wie tie

{Religion felbft, mit tag Siiemanb fich weniger Pen

Jeitenfcbaften hingeben barf, tie in öfftnilichrn gebcen
nur ju febr wachgerufen werten, al« ein foleber. 5U>er

Pa« nicht will oter nicht fann, follte fcpweigen uuD
«ntern tie OJertbeibigung einer etlen Sache überlofjen,

tie nur «t«l vertbeibigt fein will.
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3>ic 2Sertbciliiiut.

ber Mrff* über ten 5Heliaiotiöfricbc«.

J>n ter porigen 9?ummer tf. ©I. ift in einem Artifel,

welcher tie Heberfdjrifr trägt: „Sie Dicformirten unb

ter Augöturgcr ülcligion^fricte, " tarauf aufmerffam

gemacht, taf» vom Senate eine Schrift jur Verteilung

ongefauft w orten, in welcbcr ten Sieforinirtrn auf ta«

geintlirbfte entgegengetreten, ibre ?cbre fcbonung«lo« ver»

worfen werte. UJfan fönnte Ijieraufl leietf ten Schluß

Althen, ol« trruu ter Senat fclber trrartigrn Anfechten

ntitt nur juftimme. jontem au* eine ©eliencmattung

unt Verbreitung terfelben wünfrbe. £at to* her litt'

faffer te« oben erwähnten SMuffap«* gerate au« tiefem

©runte ein früher von antercr Seite ou«gcfpro<bene«

Verlangen, taß ter Senat ten Voftor gunef tafeln

mint, al« ein völlig mitjftgefl b.jeiwnet. B3ie fetjr würfe

man aber tann tie Uupattcitic&fcit unt tie lolcranj,

welche unfern SRatb in fo bobem Vtaße jieren, ver*

feunen, unt ibin Anflehten unterbreiten, tereu Süacbö«

tbum in .Kirche unb Staat er fiel« mit (Sifer jti ver>

buttern ßrebte! 3>er (Sinfenter hofft taber, taß eine

nabere Angabe ter Umftänte, welche jum Anfauf jener

Schrift geführt, für tie ?efer nicht obue alle« 3ntcreffe

fein wirb, jumal ta biertei wobl ju beachtende Schlag«

lichter auf einen antern Streit fallen, ter im gegen»

wirtigen Augenblicf tiefe glätter auf« Sebbaftelte be»

fchäftigt. SBenn auch tie Quellen, au« welchen ter

Verfaffer feine SJiittbcilung jeböpft, nicht aulbentifcbt

Ruft, fo glaubt er toeb in ten wcfentlicbftcn Xbcilen

für tie 3uvtrliffigffit terfelben bürgen ju fönnen.

Von Seiten te« »Ptiniflerium« wurte im Anfang«

te« vergangenen Sommer« bei einem boben Senat tie

Anfrage geftetlf, ob tcrfelbe e« für jweefmäßig erachte,

top in Vcranlaffung ter bcvorflcbentcn geier te« Hltgt'

btirgifcrjen iKcligionflfrfctett« eine 3ubel|<tjri|t. welche tie

Bc-tcutung jene« gefte« autfetnantcr|c$e, biefelbft ver»

öffcnllicht werte, unt ob er genei.jl fei, tie etwaigen

Unfoften terfelben au« feinen "Mitteln mi tragen. 9(aa>

tem tie ©enebmigung ertbeilf, wart vom 'äWinifitriura

ein ©clfUicber mit ter «bfaffung jener Scbrift beauf«

tragt. Bevor mit terfelben begonnen, ftellte jetoa> ter

mit tiefer Verbontlung beauftragte Scnat«commiffar

ta« Verlangen, tie ©rofebüre folle ibm, bevor fie jum

Atcru.fe fomme, jur Durchficht vorgelegt werten. X)ie

fem Begehren witerfprart ter ©eiftliebe auf ta« Sni«

febietenfte, intern von ibm geltent gemalt würfe, e«

fei tie Senfur im bieiigen Staate fett längerer 3eit abge«

febafft unt> fein antefweitiger ©runb vorbanten, we««

halb eine Ibeologifcbe Scbrift vor ibrer Au«gabe einer

befontertn Prüfung unterliegen müffe. hierbei wurtt

alfo ganj außer Acht gelaffen, tafj ter Senat, weißer

tie Äoften ter Veröffentlichung jener Schrift ju beftret«

ten übernommen, hierfür* al« Auftraggeber au betradj»

ten unt temna* wobl befugt fei, niebt nur na*uifeb'n,

ob ta«, wofür er fein ©eft auöjugeben gewillt, einer

folgen Vcrwentung überbaupt wertb fei, fontern nament<

Ii* aueb itt prüfen, ob tie in jener Scbrift au«gefpro»

ebenen l^etnungeu ten von ibm wieterbolt gebilligten

Anfielen ter 3Kat)igung unt ter Solerann entjprääcn.

^»ierju muple er ftcb um fo mebr veranlaßt feben, to

in jüngfter 3eit mebrere Anträge te« «Dtinifterium«, tie

auf eine Vergrößerung ter ten ©eiftlicben <ufl«benten

SL'facbt abhielten, abfeblägig befebieten Worten, mit ta

c« befannt war, ta§ ter mit ter Au«arbeitung betraute

©eiftliebe flcb von feinem (iifer oft aß}u febr fortreiten

laffe. 35er Senat«commiffar founte taber ten von ibm

gefüllten gerterungen ni*t entfogen, aber aueb ter

©eiftliebe war tilajt geneigt, von feinen au^efpro»

ebenen Anftcbten jurüctjutrelen. So )erf*lug ftcb tenn

tie Verbantlung über tie Veröffcnllicbung einer felbfl»

fiäntigen 3ubelf*riit. Um aber, ta ta« ©elf einmal

bewilligt, tie Grreicbnng te« urfprünglicben ^mtdti
wenigften« annäbernt ju ermöglieben, wart eine gröjjete

3oM einer in Berlin vom ^tauptverrin für (briftlute

@rbauung«f(briften berau«gegebenrn Brofcbüre über ten

9icligion«frictcn angefauft unt ten ©eiftlifben }ur Ver»

tljetlung übergeben. (S« ift jweifelbaft, ob bierju tie

©enebmigung te« Senat« eingebolt, gewiß aber, ta§

tie Scbrift von ibm feiner befonteren Prüfung unter,

jogen Worten ift. Bei fo bewantten Umftanten ift man
taber teinr«weg« ui ter Annabme befugt, ter Senat

billige tie in terfelben au«gefpro*enen Anffdjten in

ibrem vollen Umfange unt fei ju einer Vertretung ter»

felben entfcbloffen.

Sollten ftcb in tie obige DarfteQung irgenb wcüt
Unricbtigfeiten eingefeblicben baben, fo boffen wir im

3ntereffe ter Sacbe, tafi tie Berichtigung berfelben einer

Veröffentlicbuug nlcbt entjogen Werte.

S>ic i t r in t) e 1 fl ii Ii e.

Unter tiefer Ueberrcbrift brachte M 4!) te« 3abrgang«
1852 tf. Bl. einen längeren Aufjaty, welcber eine Ab>

änterung te« gegenwärtigen 3u ftonte« tabin empfabl,

tafj tie Stempelung ju gewiffen Büreaufiunten am
Bor» unt 9farbmitlage tur* tie Beamten te« 3""*

büreau« obne 3 u )<'bung von bürgerlicben 3>eputtTten

ju grfebeben habe. H)ie tamal« für bieten Borfcblag

angefübrleu ©rünte — tie unerhörte Vau für tie bür«

gerlirben Deputirten te« Steuer' unb Stempelteparte»

ment« bei ter Slempelerb«bung abwecbfelnt gegenwärtig

fein ju müffen, mit tie große Unbequemlicbfeit für ta«

Vublifum, in golge teffen mit allen Stempelgefcbäften

an eine einige 2age«ftunte gebunten jitt fein — be«

ftebeu aueb beute noeb, mit bei ter immer allgemeiner

auerfanuten Unmlänglicbfeit ter jrßigcn (Srbebutig«»

weife türfte tie (Frneuerung jene« Borfcblage« nia>t

ganj unangemeffen fein, öine Bereinigung ter Stempel«

erbebung mit tem ßollbüreau bellen wir aber nid>l nur

für an ftcb wccfmäfjig, fontcru aurb im <£>iablicf auf unfere

ganjc Steuerverfaffmig principieQ für ta« allein ÜRicbrige.
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mit g«b«n nemlicb tavon au«, r a f; tic @t«mp«l«

abgaben al« eine inbircct« «Steuer ju betrachten fmb.

9Mag man aud) vom theorctifd.'cn Slaiibpuncre au*

allerlei ^»©ciftl aufwerten fönucn, ob ter Stempel

baupt «ine Steuer ijt, in unferem ««aal« Wirt «r al«

inbircct« (Steuer angefeben, ipie ba« von 'Jiaih unb

&iugcrfd>aft genehmigte Butgct ergiebt, in welchem

Der vierte Ab|'.vnitt „iuMrccte Steuern miD Abgaben"

ben Boranfcblag ttt Slempclabgabe «ntljält. Sie CJr«

b«bung ber meinen übrigen intirecten Steuern ift nun

bem 3o(l» unb Acci|ecepartement übertragen: ba* X«'
partemenl Cer (3onfumiion*acrife l-t mit Cer früheren

3oUCeputa(ion rajfbnioljen, unc C«r neuen Bebörb«

aud) Cer ©«fefcäfi«fret* Cer Ü)fublcnb«rrcn übertragen.

Auf cer ancem Seite bat man aud) bt« cirecten Steuern

alle in Cic .£>anb einer B«börb«, Oed jf&igcn Steuer»

unC Sttmpelreparlcment* gelegt, unb gewiß mit gutem

©runtc, weil cacureb, wie Ca* an teil Bürgerauöfajuß

gerichtete SenatflCecret vom 20. >m I85U, cie SBer«

einfaebung Cer B«rwaltung*b«börben bctrejfeuc, fagt,

Cte Wöglidjfcit gewonnen wirb, all« Aufäße mit au*'

reiebencer Jttnulniö Cer Bcrbältnifj« Cer in Btlradjt

fomm«nc«n Steuerpflichtigen ju bejtimmen. SQenn ab«r

tiefer ©runb aud) Cic Bereinigung C«* SlcmpelCcparic

ment* mit Cer Bebörb« für Cie Steuererhebung red)t«

fertigen foll — unb tintn anCertn enthält Ca* an«

gefübrte Senatabecret nicht — fo fdjeint uu* b«rf«lb«

niehl genügenb. Denn beim Stempel femmen — grab«

»eil er fein« Cirecle ©Huer if) — Cie Berbältniff« C«r

Steuerpflicbtigen gar nidjt in_ Betracht, btr Stempel

roirD, ber Stempeloicnung gemäß, von ben in ben Bara»

grapbeu cerjelben bemerkten UrfunCrn, Sebrififtürfeii u.

«rboben, obne baß — mit Auönabm« Ctr wenigen gäll«,

bi« $ Ü b«r Sttmptlorcnung anfübrt — bi« p«rfönlid)«n

Bcrbältniff« b«r B«tb«iligt<u auf bi« ©röfje btr St«mp«l«

abgab« (linfhifi bab«n. Bereinigt man ab«r bit Strm>
pel«rb«bung mit b«r ärbebung b«r übrigtn inbirecren

abgaben, unb beauftragt bamit Co* 3°U' unb Acci(e«

bepartement fo liegt, bie Iborfpcrre au*g«nommen, bie

Bcrwaltung aQer inciretten Steuern in einer ^>aub,

tva* uu*, wie fchon bemerft, principieO Ca* all «in

IKidjtig« m fein fdjeint.

So wenig aber bei Grbebung be* $o\lt unb Cer

jütetfe bürgerlich« Deputate gegenwärtig ftnb, aud) Ceren

Gegenwart nie für notbivtnbig g«ad>t«t ift, «btnfowtnig,

meinen wir, trforbert Cte Siemptltrbcbung «in« folebr.

9tad) S 2 Cer Slempeiorbnung muß allerCtng* Cem

Stempel bie Unterfdjriit eine« bürgerltdjen Iiepart«.

mentdmitgliebe* beigefügt fein. Aber w«*balb eigent«

lid>? sD<an fönnt« junäcbft CenFen, cafi caCurd) Cem
«twaigen ©«brauche faljdier Stempel vorgebeugt wer-

ten foll«. Allein nacb Cemfelben $ 2 wirb bie Unter

febrift bri Gonnoff<m<nt«n, 3ou'b«clarotionen unb Spiel«

rotten uirbt erforcert, e* eriftirt alfo feine Gontrollr,

baß btr auf ibntn fta) finbenb« Stempel Wirflid) auf

ber Stemp«lfiub< brauf g«f«&t unb trbobtn if), unb

cod) ift in Cem uu* augenblicflicb vorli«g<nt«n Bubg«t
für 1854 cer Stempel biefer 3 ©«genftänC« auf mebr
al* ben fünften Ubeil Cer gci'ammten gtcmpeleitinabm«
angefcblagen! Au* cafi cie ©rringfügfgfrtt be« Stern«
pel*, ba jete« (5oiiiicft»ment unb jebe Dtclaration über

ii'llppirbtige (öüter nur mit einem ScbitJing geftempelt

wirb, ca« Sehlen Cer Unterfcbrifi motivirt, läßt ft<t>

nidjt annebmen, Ca j. $}. C«r Sd'Iufjjettel btr IWafUr
über ©efchäitc jum SBcrlb« von mebr al* 3( 0 3J?arF

ebenfalle nur einen Stempel von I «SdjiÜing tragen,

unb boeb bi« Unterfcbrift eine* bürgerlieben 2)eputirten

erforbern. ffiill mau aber Cie Unierfcbrift beibebalten

— unC c« läjjt jidt ni<tt läugnen, bat) namentüd) beim

Hßertbflempcl, ober aud) bei allen übrigen, wenn ba«
^rt'neip nur ftrenge Curd)Befübrt wirb, iu.ki.1 •: Cafür

fpridjt — fo ift wiecer nidjt abjufeb«n, worum ci«

Unterfcbrift «ine« beeicigten Beamten nidjt genügen

follt«, jecen llnlerfd)l(if )>u verbäten. üKit VinfteUung

«in«« foleben Beamten wütee aber uigleid) ba* gewon>
neu, wa* Cer Berfaffer te* obenenväbnten Auii'ojje* al*

a^auptvortbeil cer Befreiung Cer bürgerlicben Irputirten

von ten ©efdjäften Cer Stemptlftube b«trad)tct, catj

nrmlid) Ci« für Cie @t«mp«lgefcbäite fcf)gefe()te 3«ii nid)t

auf ein« einzige Stuute befiränft ju fein brauerjt.

£a* Unbtqttcm« ter jetzigen dinriebtung wirb 3«c«r

«mpfinc«n, cer mit bem Stempclbüreau nt thun bat.

©rate Cen oTauflcuten muü r« befonCtr« läfiig fein,

tafi nacb ter Börfe ein« Sttmpduuri unmSglid) ift.

An C«r Bi5rf« entfetjeicen fiel) oft «nt ißtdjfjlatttpt«,

bort werbrn oft «rft Af« «rforCerlid), t .r«n AbftnCung
nod) mit ber Abencpoft gewfinfdit wirb. Dafür finb

aber jutn Berfauf vorrätbige Stempelpapiere fcine*weg«

immer au«reiebenb, wie i. B. für "Wecbfelattepte, unt
Cod) giebt e« |,r.: -nur ba« mißliche Auefunft«mittel

«ine« befonberen ©efuibe« an Ca* $räftnum ce« i t

partement*, wenn man nid)t gar C«n Stempel ju um«
geben jid) ent|cl ließen will.

Aud) Cer jlofienpuncl barf von AnfleOung eine«

Beamten für ba* Stempelgefdjäft nttt't obbalten. Sollt«

babtird) nemlicb aud) wirflid) cer Staat*(aff« «in« neu«

Au*gabe aufgebürbel werCen, fo wiro tief« Cod) r«id)»

lid) aufgewogen burd) Cie gewonnene gr5ß«re Bequem«
liebfeit für Ca* publicum, ju jetcr $agc*j«it fttmpeln

laffen ju fönntn. <i« wirb abtr tit Staat*cafft faum
eint ntue Saft 411 tragen baben, wenn man bei btr von

un« vorgtfd)lagen«n Bereinigung cer Slcmp«lerb«bung

mit Cem 3*Ubüreau einem C«r 3»llb(amten ti« St«mp«l«

gefd'äfte überträgt. Df« Ciffem unb t«m Drucfcr ju

g«wäbr«nb« ©ebaltöjulag« — Cie ©efdjäfte be* jetzigen

©ebülfen unb Boten wüiben bem Boten te« 3*11' unb

Ac(if«C«part«ment« mitinübertragen fein — fönnt« g««

teeft werCen turd) Ca« ©«balt t«r i«(>t unbefcf teii, aber

fm BuCget mitaufgefübrten Stellen eine« Acci|eiti|'p(«tor«

unb eine« Scufiß1«*. uno au(b 6 '< i'^' l5 " $
tragenteu befonberen Bür«aufoft«n Cer Stempele ibebmtg

WürCen fünftig wegfallen.
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Ii.' jefct noch mit tem Stempel verbuntene (Sr«

bebung ti-t 2$crfauf<Jabgabe fönnte ganj paffenD bem
3<>U* unb 9l<ctfcCepartcment übertragen werben; ba»

gegen wirb (0 Hill empfehlen, cie Srbcbung tcr (Srb*

fdiaftd ' unb elbuigöfleuer bei trm SteuerCepartrmcnt

ju belaffen, tamit cajfelbe bei ttii Steueranlagen fofort

ten Anfall von (frbfdsaftcn berücfftcbiigcn fann.

(Sine «enterung te0 jr|Mfl<0 3ufiantc0 ftcllt ftd>

immer inebr al0 notbwrncig berau0, tiaD tie in t>ru

näcbflen 3abrcn beverflebcncc Weoifton ter Stempel'

ortnung bietet Caju cie hefte (Gelegenheit, cie man
boffentlitb niebt unbenujt vorübergehen laffen wirb.

Sur SM ü ii } f r a g e.

erlauben un0 einigt 3Borte über eine frage ju

fpreclm, cie in einigen ter legten Wummern tiefet

SBlätter bebontell Worten if): bie 'SWünjfrage. (10 if)

ber itorfcblag gema<bt worten, Den prcuäifcben Jbaler

ju ©runtc ju legen uu: benfelben in bunbert Ärcujer

|u tbeilen, unb e0 ift nacbgcwfefcn tvorben, c a n tiefe

(Sintbcilung ftcb in mancher 33cjiebung an bie in unfern

9tä> gebräuchlichen 3J?ünj|'orten bequem onfcblieäett

Würbe. 4Jon unterer Seite (lnt> bie iöeCenfen geltenb

gemacht Worten, bie ftch bagegen erbeben laffen. 4Öir

muffen nun gefteben, taft jener Oecanfe, ben Ibaler

in 100 .(Treu «er ju tbeilen, un0 an unt für ftcb ein

glüeflieber ju fein febeint; benn tiefe (Sintbeilung if)

nacb temjelben iUincip gemacht, bem man in neuerer

3eit gern, uub mit Sterbt, in manchen fantern gebulDigt

bat, unb nacb welchem gronfreieb j. "B feinen granc

in IOÜ (£entimc0 tbeilt. Söenn nun tie (Sintbeilung

an unc für fieb gut if), fo ift ber Warne, ten tie

fleinfre Scbeitemünje führen foll, turebaue Webenfache,

unb Wir feben niebt ein, warum man Mejelbe niebt

Äreujer nennen foll. ®egen ca0 Setenfen, tajt tonn eine

äSerwecbölung mit ben rbeinifeben ober dfterreiebifeben

Jtteujern ju fürchten wäre, ift febon mit Werbt erwitert

Kleine

154. («ufflärung.) €i4erm Brenebmen na* If tie

in tei »etigen OTummrr t|. 81. fcffpiecbene Scbtifi: „Du 9tug«.

bürget 9teligicn«ftittrn eom 26. »rpt. i tut (irinnttung

an ten 2S. ©rst. 1866," »riebe tie an jrnrm Cur naber ange-

gebenrn beftiijen Mngtiffr gram fcie 3frfotmittfn rntbält, »on trm
«haftet Dr. jjunf »etfafir. ZMrfrt llmftanb metbte tie »en jrnrm

frautJipaftei in fein« gelU'tetigt grmaeblr Steuerung, übrr bnrn

3nb.il! unt Sürtruhinq fo lebbaft geRritten ift, »rfentlirt aufbellen.

155. (*n ben ftcb mit Udos pro malus unter? n dm cuten

iZcribentftt.) 3n tCT 3bnrn abgrgrbrnrn Ctftäiung macben

Sit trm 9taiionali4mut km i?onrun, tafi rr feine Ünbangec

nut in bäuflg bem Aatbolfci^miif uifübir. Sinr ,WA ton Qöm
«ertttrn fcO tir 91icbligfrit tirfee vrbauptuitg rntrifm. To§
fclcbr eeibanbrn, Tennen unb Sollen mir niebt in febrrtr flrQrn.

v'
: n bitlrn ür ober, niebt unbracblet )U laffrn, tn§ fieb untre

ter. jum ftaibclieiitnuei •'<tfebt:rn au6 eine nambaftr 3<>bl »on
Qtännttn bcflntrt, tir einjt }u ten enlfebirtrnftrn iinb.tn.Kin tet

worben, baö bie (Debicte beider )u weit entfernt feien,

a!0 ta§ eine folebe 3Jerwecb0(ung t,u fürcblrn wäre.

SBir wollen alfo gern al0 bewiefen annehmen, to§

bie vorgefcblagene @iiubeilung in 1UO £reu)er eine

t>urcbau0 niebt unbedingt ju verwrrfenbe if); camit if)

aber tie anbere, bie Hauptfrage, noeb niebt entfebieten:

ob e0 für un0 jwecfmäiiig if), tiefe Gimbeilung ju

aboptiren. 30 e0 tenn überbaupt für un0 unbecingt

notbwentig, febon iu näcbfier 3« 1 "nfre (Sintbcilung

in «Srbillinge aufzugeben? 6o viel wir wiffen, ift

niebt cie geringfte ^eranlaffung porbanben, fo lange

nur Hamburg nod> btefelbt Wecbnung bot, einen an«

Peru SRünjfufj anjunebmtn; tenn tureb tie neue

tänifebe Wcicb0münje bürften eber tie 9cwobner /vi<

f)ein0, al0 wir, in ^erlegenbeil gebracht wercen. Warb

uuferer elnftcbt t5nnle nur ein@runb vorbauten fein,

einen anbern SNün)fu| anjunebmen, ber nämlich, ba«

tureb in Uebereinftimmung mit einem größeren 8ante,

wo möglich aber mit ganj IDeutfcblanb, )u treten ; oter

um un0 ceutlirher au0)utrücfen, wir boben unfern

aKünjfiifj nur ju @unf)en eine0 allgemeinen beut«

frben 9)h"tn}fufie0 aufzugeben. SJBäre nun ber in

tiefen blättern vorgefchlagene entweter febon in irgenb

einem gröjern Staate in ©ebraurh, oter hätte er «u«.

ficht e0 ju werten, fo ftänbe tie grage anter0; fo wie

fte jfft flcbt, hallen wir tie flnnabme beffclben fär

unrätblich, ba niett vorau0jufe(en ift, tat; man üib

nach un0 richten wirD.

Uebrigen0 glauben wir gar nicht, tafj, wenn ein

allgemein teutfeber Wünjfufi eingeführt werten tollte,

tie vorgefcblagene Chntbcilung 3tu0ftcbt auf (Srfolg

haben würbe. £ie (Sintbeilung in 100 $beile genügt

nicht aflein, e0 rauft fortan auch Wücfficbt auf tie be»

ftebenten guten (iintbeilunaen antrer Staaten genotn«

men wercen. 2)a0 franjoftfaie aBünjjpflem if) fchon

weit über tie @renjen granfrei<h0 »erbreitet, unb wir
wiffen nicht, ob cemfelben nicht für bie 3ufunft noch
größere «trbreüung bevorf)ebt.

(Ibronif.

pretrftantifrbrn 9((action grbbtttn. Auf »riebet ©eitr tie gro<
6«r 9Hena,e, ij» jecrnfalt« äu§eift iierifrlb.tft. morbtr tap«
aueb im >lritfFr brt »on 3bnrn fo tttrtrifrig »rittttrtirn yett-

tri fein, dum tgit fünftig tastn abflauten, au« terattigrn

tteberttitten rinrn nnbetinuten Sebluft auf to« ^etenflicbt Der
aufgrgrbrncn «nnebten ju jicbrn unt ftatt trffrn (irbrr bit Sba>
toftrir unb tie «tnnreart irtr* sSinjrlnrn nornämlicb brTuetftd)-

ligrn njoDtrn. Sollitn &ir abrt, ttit mit bei 3btct mebifaefc br-
teirfrnrn batlnädigtrii, an rinn einmal aufgeftellien "Bebauptuna
fort unb fotl frßjubaltcn, leibet »ebl ettraiten tütfen, aua)
noeb in Jufunft jenen n Ii .'./meinen Scblnftfolanungrn fRaum
grbrn, fo fönnrn Sir rinrn Utaffanb niebt unbeetiifiicbttgt iaifen,

anf ten febon tfeffing in feinem etilen Vinn-Ö^e mit allem *laeb-
btud aufmettfam maebt. £oi» lä^l fieb tetfelbe nämlicb fol-
gentetmapen »rrnrbmrnt

.ben ^aflor, nenn Sie e« tabin bringen, t afi nnfete lutberi«
feien fufbmi unfrte ^äpftt wetten - tat tiefe un» totfa>iei-
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ben fonnrn, wo wir aufboren feilen in berSdjrift jaforfrben —
: aß •

t -
1 unferm 8oefdjen, tri ittittbeilung unfer« 4rferf*ien,

Sebranfen fcßen bürfen; fe bin id) ter erftr, ber bie $ävftd»eii

ttieber mit bem ^apfte vertäutet, ^orfcmlicb »erben mehrere

fe entteleffen tenfen, »rnn glrtcb nid>( viele fo enifcbloffen rrben

bnrften. Unb nun. freu J) '
r r

. arbeiten Sir nur darauf lo«,

fo viele JJrerrflaitlrii nie mbglrd) »ieter in ben SAeeß ter

fatbelifcben Äirdje ju fctjrurfjrn. So ein lurfcrrifAer tfiferer ift

ben «atbclirrn fdjon redjt. Sie finb ein fclilifu«, roie ein

atetlog."

156. (Set ü&etrorjftigenbe GfnPuß geffing». j <Bc»if
iß einem jeten aufmerffamrn Hcfrr bir Ürnterung nitti ent-

gangen, Beläge feit ber legten Snviterun g im Srvlt tri befann»

len tou» fiatigrfunten. äSebct biefre merfwürtigc Hmfcbwungt— l'nus pal ii J' mit ber Ceflür* ber «nti.fleße befejäfligt unb
ift ton bcm mäcbrigtn Weifte, ber in ibnen betriebt, io i'rbr br-

»wungen werben, baß er in friner Sdireibweife feßt felber ben

uffu nadwbml. «f«n wirb »ewrije fertrrn. Statt vieler

birr einen, ber auf ba* SdilJgeittRr bie Kidjtigfeft unferer 13e.

bauptung etweift. Seinen teilten Slnti-Oöfle eröffnet ?efiing in

folgenber eigenlbümliajtn ©eife: „Hilf» — meine mittelbaren unb
unmittelbaren fcintfeliacn Angriffe auf bie djtifrli .*jr Religion —
9!un benn!* Uous bemübt |tn> eine« ähnlichen bialcgr|trrnben

tDortraq*, intern er |i>b im Anfange feiner ttrtlarung vernehmen
laßt : „'.'Ii \e — von jfietät gegen bie Sergangcnbeit |tnt Sie ge-

trieben ? — Scrirefflid}! — «eer iß ba« au* »abr?* — tHrfe

(fifcbeiniiPg vcrbirnl um fo mehr $rad)iung, «I« ttptettr

in feiner Örflärunq an bie 9Ieuen iMtr.fi Vjen Stattet bie in

birfen auiqrftellte 2)enierfung: »2\Jer fegen*rcid)rr gewirft bot,

ein Vrffing ober ".n ft unb (lemorlrn, tat weiß bie Qejebidtte,"

trenn aud} nt*t mit beftimmten ffierteti, fo botb inbirrfl in einet

Keife beantworte! bat, bie nidjt »u ©unften Jene« SdjtiftfteBert

au«gcfallen ij».

157. ($unbefrener.) 9>ari«, i» Ortbr. Der ©eint-
^räfert bat bie |>untcbefifier |ur ilnjeigt ibrer tunte aufgefor-
bert, inbem vom 1. 3an. IBM» an aud> im Departement btr

Seine eine frunbrßruet eingeführt werben wirb. Scsiel man
bbtt, foU auf biebunbe ttfler Waffe eine jährliche Xare »on io jr.

nnb auf bie jweite Hälfe eine Steuer von v gr. gelegt »erben.

3» einer Slnjabl anberer Cebartemrni« brftrbt |a)on feil bem
I. 3on. bf. 3#. eine £unbefieuer , bie von 3 bi6 8 %x. R>rd)felt,

unb in farger 3*"'* virC' biefe lore, n<eld)e eine bebeulenbt
Sinnabmequelle für bie Deoartcmentalcaffen ab«
geben nirb, in aQen Z>ebartementj granfreia)»' eingefiibrt

»erben.

158. (^onntaglparabe.) Htm SBernebmen nad) i|r

eine $erbantliing bartiber eröffnet, bie Sonnlag«barate bee Son*
Hngentf, fobalb bie KeubflafteTung br0 ftlingrnbergr« eoQenbet,

Von ber jterabe nad) jenem yu^t ju oerlegen, SHir gegeben

gerne ;,u, caf» ber bi«b«ige Ort für biefelbe »enig paffenb »ar,
ba feine Sd)matbeit bie vornabme größerer Sd)»enfungen göni>

lid) btnberte ; »ie ballen aber auib ben JtUngenberg nidpt für bie

geeignete Stelle, benn berfenige Raum, melcber )u ben brei übet

ibn iübrenben Straften ni*i gebor», if» ein fo bef*ranfter, ba§

auf ibm faum eine «ufftrllung tut anteefenben iHannfdjaft ge.

fefafben fnnnt eine WitbennBung ber «traften ttürte aber btn
«Peifebr, ber bort oft ein nnferg lebbafler if», in läßiger SBeite

btntem. oft eine ilenberung ce# VUfti für bie Sonnlag«»arabe
»irflitb notbirenbig, fo feben »ir nitbt ein, »aram man ni*l ben

Warh jur Sfbbaliung terfrlben r»oif)len teilt, ta tiefer am Sonn»
tage nfatl }n antertoeitigen 3>tetfcn benn^t »itb.

158. «giftnbabntbot.) 3» M tso ber 81 (Ibtonif

iff son 3 (n,antrm bie Sonßruetion tri Uifenbnbnlbore» an unb
für n *j aU eine gefdtniacfoolle bejeianet, bennod) aber bot bee«

felbe beflagt, ba§ man niebt ein beteuteneere» S»a ir. nt an jener

Stelle aufgefnbrt, ba ein Slabltbcr Ort? einen ernffen unb imto«
nirenben fiintrurf mad}rn muffe. SBenn »ir bemfelben )»ar in

Einem Üobe (ußimmen, fo fbnnen »ir ibm bodj unmbgliib aud)

feinem label beibfiiditen, benn feine ttnnabme, man pabe bort

ein Slabtlboe errieten wellen, ifi entfdlieben eine irrige, £4
»nrte «ielmebr nur brabfidjiigi, an jenreSteDe, Wo bie «ffenbabn
ben Stabtgraben überfdtreilet, einen 'Jlbfdjlufi berrußrUen, welajer
llnberrcbtigien brn tfinliiti in bie gtabl oerwrbrtc, obne bod)
bem '^efammtrinbiuefe ber '^artrnanlagen, bie fidt nad) ftrt eine<
fcuUi von ber trlßenbrude bi» jur (firniner Ibauffee an beiben
«seilen br« i&abngeßängea binden, )u fiören unb ibre ffle-

fammtwirfung ]u treinlracbiigen. Diefe» fonnte nur .\efd>eben.
Wenn bie Uebertitbi über bie gan^e Einlage unb bie Üuejidjt von
einzelnen ^nnfirn berfelben bureb ba4 Ibor nid)l gebinberl würbe.
JDemna* burfle man feine fcbwerfäUige, man mußte vielmebr
eine leitbte, teit Turdiblicf niibt btnbernbe Sonßruction »äblen.
Z>aß man bietauf 'Betadjt genommen unb bie Suejübrung in
einer fo >or)üglid)en SBeife befdtaffte, eetbient eine allgemeine
Unerfennung.

160. «Toariofen ) Seil länger al* ad>t Sagen ift ber
am 2L<alIe in ter Wabe te« !

.->••:» h .• erbaute Soaf<ofen bem 9c-
trirbe übergeben. ? Aon jfßt bteiit tu in bemfelben .gewonnene
Material )ur Sveifung ber l'ocometiven. hierbei bat e« fio)

berau«geßelll, ba» bie ganje »nlage eine aufierft »»erf.-näßiae ift

unb wefentlid) baju beitragen »irb, bie »eiriebefoßen ber «fifrn-

babn ju minbetn.

161. i Taf- 3oftOfl(fefe-) 3>t »« legten Sit>«ng be«
Hürgeraitiirbiilje« wutte von ferrn ßr. f>alterman:t tie An-
frage geflellt:

ob für tie nädjfte Scrfammlung ber Sürgrrfibaft bie

Vorlegung be* 3<»a,tgefe&e»' ui erwarten fei?

hierauf warb ibm von Seiten be* SntalJcommifTar« erwiebett:

er löitne eine be«falljige 3«i"d)erung nid)! geben, bet frag-

liebe CHegenßanb fei nad) ter ^eralbung im Senate an
bie Sommiflion jurärfverwiefen, um bie mancherlei Scbwie-
rigfeiten barbietenbe praflifdje Durdjfübrung bes O^rfeße«

im (im)rlnen vcrjnbrreiten. Womit bie 4cmmi[fion betritt

bifdjäftigt fei.

X)iefe Witibeilung möcbte bie allerböibire 9ead)litng vet-

bienen. Die l'ejer »erben fid) nämlid» erinncr i, baß von Seiten
be* Senates am Cnte be« ooeigen 3abre* ber 9ürgerfd)aft ein

äußciji betaiUirtr« 3agbgefefi vorgelegt worbrn ift; in ibm waren
alle *p«nfle, »eldie eine uraftifdje Durdjfübrung ftebern fonnien,

»ebl berüdfäcbtigt. t>a(Telbe beturfte «Ifo in biejer »ejiebung
feiner neuen Prüfung. Xie Sleußerung be« Cemmiffar« bereeb-

tigl bemnad) ber «nnabme, baß ber Senat in $elge te« ab-
»eiebentrn, ibm vom !Bürgerau«jdiuß entgegen gebeaebien Snt-
Wurf« jid) tu einer Kujgebung be« von ibm vorgelegten <9f-

feße« entf(blof[en bat. • .icurd) erhalt ba* in bir|ia.er Stabt
fd>on feil längerer 3*"t verbreitete Weret'e, betfelbe fei enblid)

geneigt, von feiner fo lange 3eil b'itfciiid< mit aller (Snlfcbieten-

peit vertretenen '.'lnjia)f abjugeben unb <t!* 9torm für bie Siege-

lung ber bieligen 3agbverpältniffe in UebcTrinfrimmung mit bem
9ürgerau«fd)uß ben 2ap an^uerfrnnen, taß febrm erSlicbcn 5Je-

fifter von töruntßüdcn, welepe jum lantwtribftbaftlicbrn Verriebe

bienen, ba« 3agbrrd>t auf feinem (Srunb unb Soben unter be-

ftimmten «Mdnanlungen jutteben foDe, eine neue Sefiätigung.

Da biermii bie iöünftbe ber aefammten biefigen ^ancbevblferung

in Snüllung aeben »erben, fo läßt ftd} eine alle Srrbriligten

berrirbigenbe Regelung ber feit fo langet Jett ffteitigen ;>,]:•

»nballnilfe für tie aQernäcbße 3«t vorau*feb'tt-

162. raus ter eelxnegefrqidjte ^einrieb 3Rcnne'<.)
Anno Domini isnj. fortt na ?)af*en, bin id burd) ©otle*

Sebiriung, »nb nad» miner geleucben Clteeen Sialb vnb 3£iUra,

erRlicb tbo i'übeef gefamen, vnb bi minen Ieuen Sebberen. J> i n -

lief Sleen, ein tibtlanrf 93nbetbctbt gebatt, betb fo lange

min Cbm vnb Jfrünbt, M. Htrminnui Wip|)ormann,
frliger Otrbeebtni^e, toma!« Cooreetor bi ber Sd}oli' mi e?nen

frpen X)ijd) onbe Snbeibolbt ootfebaffebe, bi bem erbaten vnb

nambajften t>an« van Xegelen, bar bin id finee beiben

Sobn« 3 a( ob feiiger (Hebedtlniffe, vnb f»an«, Ebl l'-ieda-

gogus gewejrn, anberbalff 3ar. ^Dewile fe auerff Ibom Ruberen

vnwiQioj rnt vnbüdjtid}, beffl fe ber Saber van tri Sebole ge-
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nomen, »nb (in id alfo tbo brn» erbarm unb »ornebmen Sic
totbt Slodtid, »ergeuarrr, gtfamm, vne finrr briten Sem«,
al« »rrtoltt »nt Wabritl, ir Paedagogu» tsortm. ?ll«

aurrft <8ott trr almrdjligr «n. trnfelurn minrn (an,
fampl 2 Dedjtern, »nb anterrm (»rüntr, tordj tr ftfi rergnam,

aar id tar oef niebt I""' alfe antrrbalff .'«w.

Anno Domini fis »P J>afdjrn, auain id ki 3 Od) im Sun«
nrnfdjin, iccM 0- '.Bälden nagclatrnrr iüJrtrer gejrvrt, »nb
rearbt brffulurn fcrrm D. »n» ; u r r.(N S5a (dt jinrt 5cnr«,

|)iniid> SJaldr, Paedagogu§; tar »artt mi anrrft tat Irurnbt

faft furr grmafrt, tat td tat fumr rin 3ar tbom tfntr bringen

tont«.

Anno Domini lüfifi up^afdj«, »artt m» tordj ©obt »nb

gmamrn, niebt mebt grfelft, alfe id mit rrbrm
fontr, »nt brbbe mi alfo Sora» t^ollr« ©natr »or ©djultl gr.

betrl, »nt nidjt gnnr »rrgrten »rot gebadrn; SKin »frurniland

minc öefoltung »or tt litt nidjt gefertert otrr upgrborrr, (unter

brbbt allr Duartal mint «rfoltuiije r v gebatt, »ne bar tbo

tat Achtlet »an trn ftintrm, famptirilrn 100 -."f.
. fatnpt»

»tlrn 100 Willem, fampln-ilrn too Dalrr, t.ntbe geboret, am
tat, »al fünft »an gobtfrligrn framtn libtifttn, »tb tandban
litferm irrten, im »iibifiole, otrr fünf) , »an tetrn •(,?. »tb

Xrrtamrntrn, otrr fünft »on anteren, trn id offir in ibtrn Solen
gttmrt, m» i« »orerrt teerten, brbbr id aütt trurelidj tbo rrte

gebclern, frinr grett Wnlagr, otrr funterlidje (#aft«batr. taruan
gebelrm, irt rerre trnn, bat mi »an guten framrn fibriftrn »er»

rrrt reoitrn, tar mit itf fulde« »tbrtdjrrn feunen.(tute l'ntr, a(§ nrmlidj tut* M. Johannen» Htsium, »nt er«t reoitrn, tar mit icf fuldf« »tbridjirn feiinrn.

uerhardum sehroderum gebolpen bi lern rrbarrn reoU 3d frbr tr reunbeibarr Sßrrdr («atr«, »nt br »nbrftmtidjett
reifen fcrrrn 3obann ftffrff feli^rt OetedjteitifTr, »nt br« <J3>eludr#, tat tr, tr rifr, ftatllidj »nb prrdjtig ü, arm terr-

bin alfo ftnrr britrn Sorna t>an« »nt «olrff, »m> od jtnr« fcrn »nt bcruntrr famrn, »nt br »ntrr lidjl, »nb arm i§, briup.

»retrrrn Sebn«. «trrTrn Aampfcrbrfr, »nt finr« Tlrar ftmtr«, famrn, »nt rifr rorrtrn fan. Difr« brbbe id in tirfrr Statt

bin alfo ftnrr bribrn Sorna fr>an« »nt 9iolrff, »nt od jtnr«

iörcbrtrn Sobn«, «Irffrn Jtampfrrbrtr, »nt finr« JMrgr fttner«,

ttuauftiiu 5todrrt«, l'aedegogu» werbrn, »nb grblrucn

%\ 3ar, brlb »P Dficbarli anno 70.

Anno domini |&70 bin id, turd) cbrifllidr Srfortrrung »nb

miltr 4>ül»r »nt fanttrrfni^r, minr» Iturn frligrn t>rrn, ebne

'Srjcbmrrun^« »nb jrnnigr 'Snfojirn minrr Irurn Cltrrrn, up

iNirbarli nad> 3Jo|led «irtaarn, »nt brtbr an, 7i toro) inter-

eession »ne fjotbrtr minr« grlrurtrn frligrn {>rrrn, <m Slipeo-

dium »an @. 'l'rtrr« Jtrrfrn, trr br tomal» rin 3?orftrntrT

rea«, rrlangrt, järli* 20 talrr, oirlfr« mi 6 3ar grlaurt, aurrft

niebl mrrr alfr Iwrr 3ar grgru

Xrrbalurn bin Td, nadj trm tottltdrn «ffi*ribr minr«

frligrn i'rnn, an 73 »an Jlotod na «ubrd gefamen, mi mit

rrn ?utrn »nb Jruntrn tbo brrrttn, tofuiurj» wart mi tordj

Gerbardum Scbroederum ongrmrlbrl, tat mi bat

futue Stipendium nbnr ferner reortr afgrföjnrtrn »rrtrn. Der»

balurn reolte br mi trurelirb ratrn, fo id fitnft frinr anreie

J)itlpr unt Wittrl trujlr, tat id rrgrn«roon rinr Condilion

»nt Drnft onnrmrn fdjoltr. ©ormrltrtr od tar brnrffrn, bat

rin nbarrr boäjrcürr 9talb trn rrbarrn roolreifrn t»rren Wal»
tbru« Xitrmnnn »tb iltnt OTtbtel, tbom fourrmannr ep

Sotnbolm »rrortnet brttr, »p ^oriu>olm »rrottnrt bette, »ne

tat trjulur reoltr »nt moflr rinrn 9rrtfgrr mit nrmrn, ratb »nb

uormanrrr trirergm trurerlid», trnfulurn trnjr an tbo nemm.
Aono Domini ii7S. trn 22. Auguati, bin id mit trm

erbarm »elreifrn *rm, Wattbro Iitrmann, »nortnrten

fcourtmann« up 'Pcrnbolm, na Iraurmimtr gruarrn, trn 23.

»an tat afTarfrarltt, »nt ern 24. AuguMi »p trn flurntl tbo

Sornbolm angrfamnt, trn 25 »p trt <s6lott f>amrr«bufrn gr«

farrn Dm 13. Srplrmbrr b'bbr id up $amrr*bnfrn minr erfte

5?rrtige getan, »an trm ä*3.itrn'öajrigtn Luc. t*. , brbbr aurrft

juld« »pirtivir mit b'rllida gruajt, mit Jittrm unt 3<>a.m,

angruangrn, tut brfft tr grutbl »ne »ngfl minr« (»rrtrn fo

gat tturrbantt grnamrn, tat id ganü »nb gar »p trr Sanprl

»rrßummebr, alfo tat id fein Si'ottt mrer rebrn fönte, »nb

alfo ftilfebrorrgrnt« von trr «Sandel brr enbrr ftrrb, trr aurr fid

od tr tiourtmann »nb antrrrn nicbl rernid» mtfrttrtro. 3d
aurrft gind »or tat Slltar, tur* l»ettr« (flrift aurrft teuntrt.

barliArr JSifr grftrrdrt, frrtr td »rbtee »mmr, »nb ftreb roetbet

up, »nb fulrntrte minr »orangmangrnr ^rrtigr.

9(fo ii mi tr «nfand minr« ytrbigamtr« brfd>n?rrlidj »nb

für grteortm, alfo tat id mrnnieb mmnieb mal nid)t allrine

mit gtetrr ßruebt, litfrrn »nbr Stngrft, fnntrr od mit rorinen«

brn Dgm, ep trr ttanprl grftrgm, »nb oft, leiter, »tb Sßee-

mobt minr« ^rrtrn grreunfrbrt, üiotl brbtr rinrn ®a)i»in- obrr

^rbaap'firertrn «an mi gnnafrt. ii?esm aurrft br Slngii »nb

nrudit vluerbanbt grnamrn, brbbr id mit minrn Xbranm tbo

wobt grfuffrrt, »nb rmr te @afr (enalen, fo offt id epftigr.

3d) b'bbe mi, »nt mine Imr groutee »nb Jtintrr, nidtt

itppid» »nt ftattlicb, (untre ftblrdjt »nt rbrlirj), gcflribrl, »an

flramrrn, ober 2Santtfrbiiritern min Srurntland nirbl tbo borgr

famrn, »nt rifr rorrtrn fan. Difr« brbbr id in tiefer Statt
»elr mrfdlicbr Crrmprl, an »ornrmrn anfrbrnlifrn fflrfcUrn enb
od an minrn fettem, grirbm. Dar »mmr, br rid »nbr grreaU
tidj ii, »oradjtr trn armrn nidjt, funtrr grtrndr, tot fid» tot

OWlude reuntrrlicb rntrrrn fan. Difrr min SSrtter, ten ®ott
fine iuntr gnrtidjlid roolte »orgrurn, roa« rin anfrbnlid), rifr,

ttorinogrn (Drfrllr; id aunft rea« rin arme 93lobt, »a« od in

tr Xorbril grratrn, tat ftuerrrn an tbo grurn, »nt rin Äop-
mann tbo rorrtrn, tar »mmr, bat id niebt reußr t>ulpe otrr

(anttrrtingr, tar mit id minr Studia fulforrn morbte. Do
laurtr mi »orgrtadjtrt min SJrttrr, itt fcbolbr tar annr nirbt

man^rlrn, fo id togm reoltr, »nt ftitid» ftntrrrntr, reoltr br

mi mit 100 Dalnn b'lprn SJp tr «ortroftingr blrrff id bi

tr« Stbole, »nb tandr emr to» te Ibofngr, aurrft nidjt »er
bat Vrltl; (0otl trr almrcbligr fdjaffete mi tulpr »nte 9i.itb.

»ntr frrtr fid tat Spil alfo »mmr, tat br nidjt mi, funtrr id

emr, riftlidj liO '»(f., »nt nadjmal«, »p jin fdjiiurn, br^rbrr«
»nt Ibofagr, ffnrr Suftee 50 W. mit flrgenen. Dibt brjft b«

mit fid in te Aule grnamrn.
3Sal nbun belanget minr 9bfrr, al§ minrn brftrn »nt

leurftrn ^uijrralb, trr id faft urlr angrrrentet, i« min Söill«

enb Srgrr, tat fe tbo minr Irum g'ouven »nb Ainbrr 93rfr
»rrfojft rerrtrn. Vltn madj tarvor nemen, roat mrn frtgrn

fann. ®r feften m» »el an bei 230. Daler, tjape fe mögen fo
tbom ringeftrn m. Dalrr wrbtrr arltrn.

Ä'at aurrft belang« minr grfdjrrurnr Sofer, »nb »ernrm*
Urb minr 'Prrttgr, rerldr id aDr, »an «nuangr brtb an tiffr

litt, grfdJtrnrn, mit iunberlifrm ilitr, »nt grotrr SIrbetei. te
fintt m» »mme nein rott Wölbt tbo Aopr. Dedj na minem
Dotr ii antrrrn tsrimdj trr mit getrnrt, brbbr fe »d nirbl tarnp
grricbiet, tat fe in frrmbtr bmtr famen fdjolten; todj toenn
ein »eururortr ,uuntt rorrr, te fe begrrtr, fontr id librn. Zt
fintt aurrft rtlidr ptebigr, te id up JvinMct tutrfdj grfdjrrurn,
br brgrre id, bat fr »orbrrnbt, otrr tbo Aramrrbülrfm gemafet
teerten.

It33. (9(eiraat Jlocf üBer ben hu I igrn 9io<f )u I vier, j

Anno Um tirfr .Jr.t baten tie ^raffen ju Xner rin

neue« 5tuddjrn angrgrbrn, inbrm iir rinrn Sllrar geöffnet, einen
Siod brrau.fgenommen unb ben Srutm rori«grmad)t babrn , taf
e« 3rfu« «od rodrr. Sir babrn bamil bir ganjr ÜÜrlt iu Aaj
grlodet unb nidjt nur bir einiadjea »auein, (entern aua> Aai-
fer, ftonige unb gürften brtbbrci. «brr nadj rornig 3abrrn ift

ibrr Sübrrri an brn lag grfommrn; trr Suntrr, ber trn «od
grnäbrt, bat r« angrgrbrn, bafi rr brn Pfaffen trn «od grmadjt
unt bat) bir ^fajfrn frlbft ibn in brn Jlltar eingrmaurrt babrn.
Wenn tt nidjt fo grofir f»mrn grterfrn wärm, fo baue ibnen
billig trrfrlbr i'obn ju Sbnl rorrten rnüffm, brn tir ^rrbigrr*
monajr ju Srin für ibrm nrurn granrifru« rmpfangrn babrn;
birfr rourbrn für rinr frnlidj brtrutmt gröbere Srtrügrrri am
Sl.Viai 1504» ibrrr 2!3ribrn beraubt, btngrridjter, auj« «ab ge«
flodjtm unb trmnädjf) crrbrannl.

'»vrtrudt tri & «abigrne. — »erlegt unb lebigut unter »eranlniottlidjfrit Per ». «obben'idjen »udjbantlung.
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£übccki#ct)c tyiältev.

3 n % m I ti

CiuicbroiigemerttObtfrilertSpriftanMt — Jtiictr uub€ebule. I.

— tofettefäutti'jlml. |2cb!uM — ftlnaiifcbr«. fl}.

SBaifc, Vubed um« 3ä f8'n äSuUrtinnrr. 2trr Saat.
Sellin IHS4. — ©tfcOftbaf» jut 'Srfertrrunfl atmtinnüpijcj

Z^tigfrit. — Meine ttbronif: ©aebtleucbUmfl. Cm»

(v r r t rb t u n g
einet ipoljlfetleit ®peifeanffalr.

(Schon feit geraum« 3<>' nimmt ti« ü.Vth ter arbei-

unten ÄtafT« unt tie Sorge für Ihre Setürfniffe tie

allgemeine Aufmerffamfeit in Aiifprua>. Sie trängt

um fo mrbr in ten njorttrgrunt, je i)c\)tx Cie greife

b«r notbw«ntigft«n 9tabrungeimiit«l Heiden, unb je weit«

tie Au«fta)t auf ein gallen terfelben in ti« gerne g«
rücft Wirt. UBcnit audj ter Qrfabrung«fa|> Üftftfb»,

baß 6er Arbeitern 6er ft«ig«nt«n Bewegung ter Wal)»

rungflpreife nachfolgt, fo gefdjiebt folcbe« unter tem

(Smflufie ter waebfenten «Bolfdmenge unt ter fteigenten

Goncurrenj nur fo allmäblig uut in fo geringer *Uro»

greffion, taß tnjwifcben ein« große Anjabl terer, welche

pon ter .front in t«n 3Jfunb leben, tem ÜRißrerbält*

niffe jwiftben t«m Grtrage ihrer Arbeit unb ihren notb«

wentigen Auögaben jum Opfer fallen, wäbrenb ti«

Uebrigen in tem bauen .Kampfe um bat tägliche 33rob

©cfuntbeit unt VebenSmutb jufe&en. Golcbellebergang««

periot« vctfetjlt ftlten tem Proletariat« unt ttn Armen»

anftalten «in unwillfommenefl ßoutingent ju liefern. Auch

in unfern Statt läßt fi<b ti« junebmente SJerarmung

r. uli m«br binwegläugncn, noch burfen Wir auf bie

großen SRiltcl trogen, welche ter milt« Sinn unfertr

ißoriabren für wobltbätige ßwetfe beßimmt bat, ge«

febweige ttnn auf ti« immer offn« £anb unftrtr wohl«

babenten SHitbürger. (>uic f«t« Abrechnung t«r Armen«

anftdlt, ju teren SJetürfniffen fdjon all« nur irgtnt ti«»

ponibUn gonbö betangejoatn fint, gi«bt und ti« traurige

©ewißbtit, taß man gtnotbiflt ift, fogar tit (Kapitalien

onjugrtifen, um nur ta« tringtnb 9Rotbwentig« 3»^
für Saljr b.«rb«ijufojaff«n. 3>a ift e« an t«r 3«it, auf

SJJiitel \n ftnntn, roi« tem waebfenten Strome bc«

»ßauperiömue mit Siuo-uH auf tautrnttn (Srfolg ju

begegnen fei. HQenn wir und nun bier «in« Anrege
ju matten geftatteu, fo glauben wir nicht ein« »JJanoeee

empfehlen ju fönnen, t«nn wir tbeücn tie Ucberjeugung,

baß materielle .£>ülf«mittel allein niebt aufcblagen, wenn
niebt jugleieb auf tie religiöfe unb ftttlidj« £ebuna t«r

unteren igtänte «ingtwirff wirt; noch geijen wir naa)

tem SHufcm einer n«u«n Grfintung, ta wir nur etwa«
anttrdwo unb au.t; Im er, obwof)l in antertr gorm,
Selannted bei une> «ingeriebtet ftben möcbttn. Sßir

meinen: ein« Sp«ifeanftalt für tie arbeitenbe klaffe nac&

tem gjfufttr ter neuerting« in ten größeren Stätten
Kertteutfcblant« eröffneten iji aueb in ?übei ju einer

unabweiöbaren 9Jotb.wentigfeit geworren.

9?eben einer reinlimen unt luftigen 9Boi)nung ift

nämlid) anerfannter 92aa§en eine fräftige uut liitirei»

cbent« Wahrung taö ^»aupterfoTttrniH für ti« ©efunb*
peit teö Äorper« unb tamit ti« sBorbetingung für bie

(friftenj te« Arbeiter«. Äann «r tiefe für fid) unt bie

Seinigen um einen mäßigen, feinem Qiertirnfte ent'

fpredjenten greift befcl) äffen, fo ift ricl, ja ta? Weifte

gewonnen. $Bie foll er tafl jetod) bei ten obwalten«

ten QJerbällniffen ermöglichen? 93on einem «üertienfte

cen tägtid) l—9$ foU erft tie 9)eietbe, foüen tie «b*
gaben beftritten werten, jtleitung unb geuerung im

SQinter «rfortern einen ferneren ni&t unerp«blidj«n

^rucbtptil teC 6infomm«nd. ÜDa bleiben bann einer

gamilie ton 4-6 Äöpfen faum 10 bi« 20 f5 für Spei«
unb Jranf übrig, fo baß Scbworjbrob unb Äanoffeiit

fcfyon }u ten faum erfcbwinglicben gurudartifeln gegoren,

wenn ftcb bie gange gamilie treimal täglicb taran fatt effert

foll, wäprent ttr ©<uuß auef) t«0 biQigften gleifcbefl nur

ten i)öd)ften geiertagen vorbehalten bleiben muß. Sei

folcber 9?abrung fönnen aber weter tie hinter geteiben,

norb tie «eitern tie nötigen JTräfle jum Arbeiten be»

batten, unt ein SBunter ift efl, wenn niebt ter OTann,

niebergebeugt tureb tie Siucbt ter Wahrungdforge, im
Branntwein ten Iroft be« SBerg«ff«nt3 fuebt unb tamit

ttn ©runt jum töüigrn ERuin« legt, grtilicb loffcn
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Vereine wo&Igefinnter Bürger es ftd) angelegen fein,

rni unbemittelten Suiten jene <£>auptnabrungömiltel }u

möglicbft billigen greifen zugänglich ju machen. 60
anerfennenSwertb tiefe« ©eftrebeu ift, fo genügt es botb

bei SBeitem nicht, um len Unbemittelten baS ju bieten,

was fte jur (Srbattung ihrer ©efunbbjit unb ibrer arbeit*»

fräfte auf Die Sänge nicht werben entbehren fönnen:

eine triftige, warme SWabljeit. «Bie berjuftellen, baju

gehören nicht nur ber 3ngrebienjen mehrere, fonbern

vor «Dem auch Neuerung unb 3dl. Unb an ber lederen

pflegt es in gar mannen gamilien ut fehlen, »0 ber

Wann unb tie grau auger bem £aufe ibrer Arbeit

nachgeben, ober botb nachgeben fönnten, wäbrrnb bie

kinber ben größeren Jbcil beS Jaget* in ben Schulen

befebäftigt werten, ©er gar überall feinen häuslichen

£eerb beji&t, ber ift noch fdjlimmer baran.

2Bitl man baber ber arbeitenben klaffe eine wahre
unb burebgreifenbe SBobllbat erzeigen, fo nehme man
ibr bie Sorge für bie Vefcbaffung einet warmen Wittag»

brobeS unb errieb te eine allgemeine Speifcanjtalf, bie

burrb ibre Ginfäufe im ©roßen, bureb Grfparung von

Arbeitöfräften unb Neuerung, bureb nüßlicbe Verwenbung
bes Abfalles in ben Slanb gefeftl iß, für einen billigen

VreiÄ von etwa 2 Spillingen ein warmeS unb fräftigeS

Wittagsmabl ^criufrcQen, wo fieb bie gamilitn bie

nötbige Anjabl von Portionen boten, bie einer fiäuö«

liebfeil Gnlbebrenben ibre WabUeit an Ott unb Siede
verzehren tonnen.

Über, röirb man fragen, weSbalb etwas einrichten, waS
Sübccf jebon feit langer 3<it befiel? $aben wir nicht eine

wohlfeile Speifeanftalt? 2Bir vermögen barauf nur zu er«

Wibern, baß fte in ibrer feigen Hinrichtung bem 3»ecfe,

welchen wir im Auge baben, feincSwege entspricht. 3 war
Parf man nicht vergeben, wie fegenSrcicb fte, namentlich in

ben febweren kriegsjabren ju Anfang biefespabrbunbertS,

jur Sinberung ber allgemeinen 97otb mitgewirft bat. 3n
ihrem kreife leiftet fie noch jefct Anerfennungswertbe«. Sie

ift aber im Saufe ber 3"t iu einem 3nftitute ber Armen»
anftalt geworben, unb bietet ihrem nunmebrigen 3 werfe

gemäß ben gän)licb Verarmten eine warme, wenn auch

nur bürftige Suppe, bie jeboeb nicht genügt, um ben

Tüftigen Arbeiter bei kräften ju erhalten. M fte nun
auch jugleicb ben nicht von ber Armenanftalt Unter»

ftii&ten geöffnet, fo wirb fie bennoeb, trofc beS niebrigea

greifet ber verabreichten Portionen, aus bem angefübr»

ten ©runbc, insbefonbere aber wegen eine* gewijfen Vor»
urtbeiled, noch weniger, als man erwarten follle, benuftt.

Sie wirb zwar für bie 3werfe ber Armenpflege auch ferner»

bin nicht entbehrt werben fönnen. Aber neben ihr muß
eine ^rivatfpeifeanflalt beftehen, welche jwar ben greift

ibrer Portion fyöber ftellt, bafür jeboeb auch etwas

kräftigeres unb Vcfferes ju bieten unb fieb bas 93er»

trauen ihrer ©äfte ju erhalten vermag. Sie foll nicht

als eine Unterfrü&ungSanflalt für Verarmte betrachtet

werben, fonbern ber arbeitenben klaffe gegen entfpre»

djeube Vergütung einen (Srfaö für bas Im £aufe nur

ungenügenb berjuftellenbe 372af}I gewäbren. 3b* Gba«
racter ald Vtivatanflalt unb bie @üte ber gelieferten

Speifen wirb ein Vorurlbeil gegen bie Vcnußung ber»

felben nicht auffommen laffen, eS müßte beim feben

unfere Vevölfcrung gänzlich anbers geartet fein, als

bie ©ewobnerfebaft von Hannover, wo ftch ni.tr nur

bie Vorftäbtcr ju ber in ihrer Witte begrünbeten Speife*

anftalt brängen, fonbern auch bie Bewohner ber ^aupt»
fjabt nach ber entfernten 23orftabt Sinben eilen, um
an bem Crjeugniffe ber Dampffücbe ju fiarfen.

9ßo aber in Sübed ben Wann finben, ber, wie

Giiettorff in Hannover, es über ftch nimmt, mit eignen

Hinteln, auf eigene ^efabr hin unb obne Ausfielst auf

großen ©ewinn ein fo gemeinnütziges 3nftitut ins Sehen

ja rufen, ber neben bem Untern'ebmungSgeifte jugleicb

bie praclifebe Sücbtigfeit bejtjt, baffelbe gehörig ju ver«

walten? 3)afj eS beren auch in unfern dauern giebr,

bürfen wir nicht bezweifeln; wir finb aber nicht im

Stanbe, biefelben nambaftju machen. Sollte aber^emanb

ben 93eruf in {ich fühlen, ber fäume boeb nicht, bie $anb
anS fflerf ju legen. An ber etwa nötbigen Unterftüpung

Wirb e0 ibm nicht mangeln, kann ftcf) aber fein Gin«

jelner bagu cntfchliegen, fo Darf barum bie Sache nicht

unterbleiben, fonbern wir wollen unferen IBlicf babin

richten, wo fchon fo manches SegentJrefcbe entfprun»

gen ift, wo auch bie 3bee ju einer woblfeilen Speife»

anftalt vor 5U 3abren einen guten ©oben gefunben bat:

nämlich auf bie ©efeüfcbaft }ur IBeförberung gemeinnüfti»

ger Xbätigfeit. 3br Oeift müite ein anberer geworben

fein, wenn fte, beren ausgefproebene Aufgabe es ifl,

„bureb Seförberung beS ©lüefs ber 3nbivibuen uir

„immer weiteren Verbreitung allgemeinen iöürgenvd^S,

„nach ihren Jträften, unb mit allen ihr ju @ebote Reben»

„ben Wittein mitjumlrfen ," wenn fte, beren (Einfluß

unb finanzielle kräfte ba)u voQfommen ausreichen, nicht

bie jj>anb baju bieten wollte, ein als bringenb anerfann»

tes Öebürfnifi ju befriebigen. Sie fann ftch bem um
fo weniger entjieben, als eS firb hier nicht um eine Waaß»
regel ber bloßen „^rivatwobltbätigfeit" banbelt, als ferner

grabe in bem Urfprunge ibrer brbeutcnbften Sinnabmc«
quelle eine Aufforberung liegt, ihre reichen Wittel )ur

<pebung bes materiellen SCobleS ber arbeitenben klaffe

in verwenben. ©efanntlich beliebt bie ©efeUfcbaft nahe

an IO,U00 4t jährlich auS ben Ueberfchüffen ber Spar»

unb Anleibefaffe, welche }um größeren Xbeile bur<b bie

Crrfparniffe ber Arbeiter, fleineren ^anbwerlcr unb

I>ienfiboten gebilbet werben. 3ener Ueberfibuß wirb aber

nur baburch erreicht, baß man ben Einlegern einen febr

geringen 3'ns bejablt, wäbrenb bie CSinlagen in große»

ren $öflen ju höheren 3m l
(n wieberum auSgetban

werben. SBir woDen baraus ber @efe(Ifcbaft feinen

Vorwurf machen, ba uns bie triftigen (Drünbe bes

ntebrigen 3insanfa6e<3 nicht unbefannt finb. Wurbarf man
babei nicht vergeben, baß es eine Sorberung ber ©iQigfeit

iß, biejeittgen, welche in guten 3abren }u jener (Sinnabme»

quelle vornehmlich beifieuern, auch wieber an fbren Srtri»
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gen Ibeil nehmen tu täffen. 60 bvffen »ir tenn ntcbt vet#

gcblicb an ttn Vorftant ter ÖrfeUfrt'aft jur SJcförterung

grmeinnü&iger Jbätigfeit tic Sitte )U ncbttn, tafj er,

nacb näherer 23eratbung tief«Ä ®egenfianCe0, Der @e»

feil Kluft jwed tienlicbe «nträge jur (Srridjtung einer ad*

gemeinen Speiieanftalt naa) tem 3Mufler Der ©gejlorff»

fd)en flnftalt ju Sinten baltigjz entgegenbringe.

€rbon iß man in Hamburg tem Söeifpiele ^anno-

vet0 gefolgt, wo cer tägliche 91 b fa & von .»UOü Portionen

einer febmadbaften, mit gleiftb burebgefoebtrn Speife Cen

beften Semei* liefert, tat) man einem wahren unt in wei-

ten Greifen gefühlten Söelürfniffe entgegengefoinmen tft.

3öiü ftcb Vubccf ceu 9tuf bewahren, nicht hinter

ten 9icid;barfiäCttri lurüdjufleben, roo e0 gilt, ten '}fa

lrioti0mu0 üu betätigen, fo tarf man niebt jögern, Cic

£ant an0 äöerf ju legen. 3)e0balb baben wir mit

obiger Anrege nicht bid ju Cer im $>ecember ftattftnCen«

ben 3)elibcration0verfammlung gewartet, fontern fte

fdton je&t ber Dcffentlicbfeü übergeben, Camit unverjiig-.

lirb Cie vorbereitenten Schritte gef(beben, unt wir in

ba0 neue 3abr mit bem froren 8ewufitfein eintreten

fSnnen, caf Cie 8u0ftd)t auf Cie (Sröffnung einer all

gemeinen Speifeanftalt für bie arbeitenbe Älaffe ge«

fiebert fei.

«irch« unt 2 dj 11 1 c

l

5n &olge Cer in Jtf 40 Her 9t. 8üb. SBl. gebrauten

?{r:;j, bajj cm tjicftgtT £aupipaftor |id> bei tem Director

te0 Qatbarineum0 Cabin bemübt babe, taf» einem San»

CiCaten ber ihn »ugewiefene 9teligion0unterricbt entjogen

werbe, weil bie Ueberjeugung Ceffelben angeblicb niebt

ber ftrrn g ortbocoren fircblidjen Stiftung entfpreebe, bat

ftcb ein lebbafter €treit jwifcbeu Cer Stcbaction ber

©lütter unD einem eifrigen SJertbettiger tr0 4jaupt»

paftoi« in ben fcüb. «njeigen entfponnen. ffiäbrenb

von jener Cct ©ebritt Cefl '.ßaftor« aiö ein bierarebifeber

llebergriff, al0 eine Verlegung be0 Sicdbtd Cer @e»

meinten oCer te0 Staate?, getafelt wirb, bäh tiefer ihn

für binreiebenb gerechtfertigt unt weift auf «ine »nl»

wort beft Senate« bin. welche tiefer vor 20 3ahm
ter über ten ungeuügenten 9teligion0unterrid)t am
ßatbarineura flagenten ©eiftlicbfeil gegeben baben foli:

fte bitte ja nie von ibrnn Stechte ©ebraud) gematbt

unt gegen tie einzelnen mit tem Unterriebt betrauten

Sebrer etwa« bemerlt.

Un0 inteTefftren bei tiefem Streite tie leiber lebhaft

eingemifebten ^rrfönlid) feilen niebt; allein ti ift in golge

jener Veröffentlichung, mag fte nun tactlo0 fein ober

nidjt, ein $unct ©egenßant öffentlicher 3)i0<ufjion ge*

Worten, ter von ter böcbrten SBicbtigfeit für tie (Snt*

Witflung anfereö gei&ujen Seben« ift — ter: ob unt

wie weit tö vortbeilbaft fei, ter ©eiftlicbfeit ein 9tecbt über

ten ©cbultintct r ii t ju txrleibn. @0 fann unfl nun ^war

ni4t einfaOen, tiefe grage in ganjer ©eteutung bter

entwicfeln unb entfebeiten ju wollen, Cocb ift eö wobl
an cer Jm, einzelne ^unete Cerfclben näher ju erwägen.

X)ae @d)iff Cer {lierarcbie gebt betonter* feit einigen

Saferen in X>eutfeblant mit vollen Segeln, unt wenn tieft

freilieb befoncertvon txm ratbolifdcjtii Xbeilc unfered Q}ater«

lautre gilt, fo itf Cocb aud> in vielen protef)anti|cben Un»
tem cie fieigenCe TO adjt Cer ffleifilicbfeit niebt \u verfennem

fte bat über Cie etnjelnen freien ©emeiitCen unC fleinen,

fftili ftcb audbreitencen «Beelen im CWamen einen glän«

jenten 3.riumpb errungen: fte bat in Reffen, TOerflen»

bürg, »^reuöen, Hannover einen beteutenten öinfiu^

auf (ir}iebung unt @cbule ftcb gefitbert; cie ©renjen
ibrer TOacbtentwicflung febeinen noeb lauge niebt eneiebt,

unt immer weiter unt weiter wirt von ihr felbft ta0
3iel gefterft. 9ua> in unferer Statt haben Ciefe 53e»

fttebungen, wie ju erwarten, feinen gaii] ungünftigen

33otcn gefunten: tie tem Senate vorlfegente Jürcben«

ortnung weift unläugbare Spuren tavon auf unt manebe
Stimmen hoben ftcb in weit febrofferem Sinn verneb'

men loffen. 3)ie ftreng Äircblicb'®läubigen haben ju«

gleich ihre, wie oben angeteutet, vor 20 3abren ge»

jebeiterten Älagen wieter angeflimmt unt ihre 9ßünf<be
tem (Satbarineum gegenüber erneuert, nämlicb einmal
eine Vertretung cer geiftlicben Oberbehörfce, al0 foleber,

in ter Scbulceputation unt )Weiten0 Cie Uebergabe tc0
9teligion0unterricbt0 in ten einjelnen (Staffen an fiubirte

Theologen, allein aueb tie0mal ift ter gefeßmäpige
SOeg jur 6rrei<bung tiefer ßweefe feblgeftblagen unt
e0 fctieint, a(0 ob einjelne TOitglieber icner '.ßanbei jebt

anbere Wittel untSBege f neben, fieb ten verlornen @tn^u^
auf Cie Sebule wieCer ju fiebern. 3n Ciefem Sinne
ff» un0 jener Schritt te0 ^>auptpaf)or0 ein betenflicbe0

ßeieben: er erinnert un0 taran, Ca& jene Xentenjen
nicht fcblummern unt ta§ man fie, ivie au0 ter leb-

haften Vertbeittgung jene0Scbritte0 curch Vln: ere bervot«

geht, in ihrer TOacbt nicht unterfebäben muf. Sir
muffen aber iu unferm tiefen Setauern jugleieb bemer«
fen, tat) ter ju jenem Schritte gewählte 3<itpunft um fo

ungünftiger erfebeint, al0 ta0 Satbarineum grate mit aru
erfciinentwertber (DefäUigfeit ten SQünfcben jener TOän«
net freiwillig tbeilweife entgegengefonuneii war. 3um
erften «Wale nach fo viel 3abren waren tie Äeligion0«

ftunCen (Weier «Düttelelaffen (Santitalen te0 hiengen

üWmifterLumö übertragen worben: ra|; hierbei von feiner

öegünftigung einet beftimmten tbeologifeben «Richtung

tie Stete gewefen ift, ergiebt fieb ftbon tarau0, tag tet

antere Gantieat von unangefochtener «echtgläubigfeit ift,

auch tie fircblicb<cbrif)li<hen @efinnuugen ter bei tet
Aufteilung in Setracbt fommenten SBebörben niebt im
mintefien bejweifclt werten fönnen. Anftatt nun tiefe

übettkft nur proviforifche Sinriebtung al0 ein Ö^fant

für fünftige weitere (Snungenfcbaften freubig anjuneb*
men unt tie tatgebotene $ant ter Serfobnung ju

ergreifen, wirt nun gleid) tajwifcben gefahren, unt jtvar

auf eine, tie betreffenten ÜJerfonen höchfi beleitigetite

SBeife, (0 tat) tfe Stefultatloftgrett anf tet flachen ^ant
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lag mit (er Schabe, ben ber QJerfudE) tem Urbeber

unt ten Segünftigern gebracht, um fo größer werben

mußte. Denn wafl ^ätte in 6« Gntfernung te« San«

tibalen gelegen, al« ein 3ugejiäntniß, taß man bei

feiner Änftellung unvorfiebtig unt vorfdmeü* gewefen?

Da tie« 3ugeftäncuiß nicht gegeben ift, fo ünc tamit audi

1 1 c 3rocifel an ter 8ebrfäbigfeit tefjelben eittftwcilcn

niebergefdilagen. Doch wir geratben wieter in UJer«

fonalitäten, tie wir fo gerne fern gehalten bauen: wir

wollen in tiefem Wrtifel nur in ein paar 3ügen naebwei«

fen, baß eine Ucbertraguiig te« 9ieligiott«untcrttcbte« in

ter Schule an ©eiftlicbe im 3ntereffe terfelben nicht

Wünf<fcen«roertb ift.

2ßir geben tabei von bem aiierfaunten ©runbja&e

au«, baß unfere gan<e volf«thümlicbe «Sittenlehre auf

Den offenbarten StBahrbtilen ter tbriftlicben «Religion

beruht: nicht, wie manrbc gerne glauben machen möch«

ten, auf ter antifen ©iltung unt *ii lu I o fc p h t c ober

auf ten SRaturwiffenfcbaften. Unfere gerühmte norb«

teuifcbe Schulbildung aber r>at antrerfeit« ihren böcb«

{ten SBertl) unt ihren liefften ©ebalt in ter ernften fttt<

lidjeu ©efinnung unt bem ftrengen ^Pflichtgefühl, tie

Tie ihrer. 3^l'nS(n m t,c Seele fenft, unt ticfelben

Sigenfcbaftcn finb tie cbaractcriftifcben (Sigentbümlicb'

feiten unfere« Lebrerftanbe«} fonft wäre «Ue«, wa«
er gebaut bat. auf.Sanb gebaut: an Den grücfcten, beißt

e«, follt ibr fie erfennen: unt btmgemäß wäre e«, wie

au* iicinlicb allgemein fonft anerfannt, Iböricbt, ju

jwtifeln, tag eine wabrbaft cbriftlicbe ©efinnung unfern

norbbculfcben Lcbrerftanb vor bem aOer antern Sänber

aufljeiebne. T a ü tiefe cbriftlicbe ©efinnung, tie ft*

freilich nicht immer nach Söunfdi tureb äußert 3ri<fe<"

funbgiebt (tenn ba« Himmelreich fommt, beiß) e0 in

ter SJibcl, nicht mit äußerlichen ©ebebrben), baß fir,

fage tcb, fo turchgreifent ifi, ift aber nur ter aflgemti'

tun Verbreitung religiöfer, ja wir febeuen unt) nicht ju

fagen, tbeologifchcr ©iltungl unter und ju tanfen, einem

(gewinne, ten und tie Deformation gebracht hat, unt

jwar grate berjtamment au« jener, bamaltf notb«

wentigen unt fegen«reicben engen Sßttbinbung

von Jtircbe unt Schule. Seilten» aber ifi ba« ©ebiet

te« 9i>iffen« ungemein gewaebfen unt ba« äBiffen felbft

unentlich vertieft Worten: tie Schule ift felbftftäntig

au« tem Scboße ihrer Lebrerinn, ter fluche, hervor»

getreten. (Sie wieter in jenen jurücfjujwängen, wäre

unmöglich unt eine Negation unferer ganjen proteftan«

tifeben Crntroicflung: ob aber gar feine Serbintung mehr

bleiben foQ, ob ba« Saut, ta« fie eirtft jufammenbielt,

ganj foU gelöf't bleiben, wie e« jefct vielerort« ift, ta«

ift tie ßrage.

3ugleicb ein volienteter ScbuUebrcr unb ein voQ>

enbtter ©eiftlicber fein ju woQen, ift unmöglich: unt

toeb fühlt ftcb ter Lehrer, tem tie fttttiebe Sin«

ivirfung auf feine Schüler vor «dem am $cr}en liegt,

immer neu unb neu auf ba« Sbrißentbum al« tit

©runtlage unferer Sittlicbfeit hingewiefen unb muß in

ihm feft wurjeln. Der ©eifiliche aber fiib.lt, baß ihm

mit ter lebentigen (Sinwirfung auf tie 3ufl*"b faß ter

fchönfle 3;btil feine« Berufe«,' tie beftc 3rit jur guten
Saat, verloren gebt, unb febon guther hat bie« tief

empfunten, wenn er fagt: 3)«« €chulmeifteramt ift

nächft tem $retigeramt tad ©rößte unt höajfie, ja

Vielleicht noch höher, benn ee) }iebt bie jungen Säum«
lein heran, währenb ter ^rebiger bie Alten nicht mefjr

biegen fann; unt in ähnlicher SZBeife fagt 23oß: Der
^retiger fprtche in« Claue, ter Sebrcr in« ©rüne.
%a& rohefte unt äußerlichfie 9u6funft6mittcl nun «ur

Schlichtung tiefer Scbwierigfeiten ifi tad je(t wieber

vorgrjcblagcne: ter Lehrer gebe aDe antetn StunDen,
ber ©eißliche bie 9teligion«itnnben; taturch wirb tem
Sebrer tie febönfte ©elegenheit entjogen, auf $et§ unb
©emüth, auf ten ftlllichen ©iUen ter Jfinter ju wirfen,

er entäußert ftcb feine« böetften fechte«, ten Lintern auch

al« gebrer te« (Sbrittenthum« gegenüber ju fteftn- Unb
wenn eine einheitliche cbriftlicbe Sejiebung turch tie ©e<
fammtüunten ter Slaffe hinturebgehen foQ, wenn ©c
febiebte unt NaturwijfcnfAafl turth ta« Shrißenthum ihre

Deutung finten, bie ciaffifch'antife ©iltung aber im Sbri*

fientbum SÄaß unt ^intergrunt empfangen foD, wie foQ

ba« auter« ermöglicht werben, al« wenn tem $auptlcbrer

ber Slaffe (unb eö ift wünfcben«wtrth, baß jeteSlaffe einen

folchen habe, ter fie gtifiig bebttrfdjt) auch ber «Religion«*

Unterricht übertragen wirb. Dagegen fann ta« ißetenfen

nicht auifommen, baß ter tüchtige l'ehrer ta« (Sbfiftea*

thum nicht tief genug in (ich aufzunehmen vermöge,

um tarin fo viel unterrichten ju fönnen, al« für bie

Schule erforterlicb ift: wir verfennen nicht, baß bjtr

noch Mängel unb gücfcn oft genug Statt finten, ober

e« ift möglich, unt grate in unferm proicftantifcbcn

«JtotCDeutfcbloiit am ebeften möglicb; viel leichter mog«
lieh, al« taß Jbeelogrii, »ie fte leiter fo viel noch ju
thun gejwungen ftno, jt* in fremte Lehrfächer hinein«
arbeiten, in benen fie e«, fo lange fte wefentlich Ibeolo«
gen bleiben, meift boch faum über ben (Siementarunter«
rieht hinau«bringen.

SßJie foO aber nun verhütet werten, baß, wenn
Der 9veligion«unterricbt betn ^auptlehrer anheimfäQt,
tie [Schulen entchriftlicht, baß fte ganj von ber Jtirche

getrennt werben? Sßir meinen, tie gurcht einer önt«
chrutlichung ber Schulen ift unbegrüntet unb beruht
auf einem unpatriolifchen Argwohn gegen ben Lehrer«
fianb: ta« naturgemäße 9»ittel aber Dagegen ift: 33ot«

ficht bei ber SBabl ber Lehrer von Seiten ber ©e»
meinbe, ber Dbcrbcbörte , te« Qtaat». SBi« tveit

bei tiefer 4öahl eine Vertretung ber ©eiftlicbfett wün«
fcheu«wertb, bavon nächften«: ebenfo, wo ber ©eiftlicrje

Gntfchätigung für ben an ter Schule verlorenen fflir«

fung«frei« finben foQ.

JDad Wetbctäuftt:*Umt.

t © 4 1 Bf.]
IBollftänbig ftimmen wir mit ben Anfichteii überein,

welche von ter Sommifjton be« 9ürgerau«fifeuffc« in
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ihrem ©utadjlcn über ben gortb«fiant- jene« Slmte«

au«gefprocben ftnb. >. bie|'em wirb nämlid) flar Dar«

gelegt, bafi baffclbe für ba« ©emeinmefen füglicb ganj

ju entbebren, fo wie cor (in jwerfmäfjigere» Ärrange«

ment binfid)tlid) Ca «miöläntcreien im allgemeinen

3ntereffe Dringenb crforDerlid) fei. $üx Segninbung

tief« ©ebauptung bient bie nocbfolgcnDe ÜWotivirung:

„•renn Da§ man bie offentlicben Xüenfte — fo

,.,l:u?i e« in jener Schritt —
,

ju benen allerbing«

„bie ^ferbefäufer nod) immer fdnilcig, wiewobl febwer«

„lief) nod) burdjwcg lauglid) ihre, bei ben veränberten

„Staat«oerbälmiffcn niebt mit 9iu$en beonfprueben

„wirb, fagt fidj leid)t. Sur Cie SBebürfniffe be«

„^ßfercebanbel« wirb, wie benn überbaupt allein

„$anbcl«vcrfcbre bte möglid)fte greibeil am CErfpricft'

„lirbften erfebeint, auf jece anbere SBeife befftr gc»

„forgt fein, ald burd) ein au«fd)lic$(id>e« 3unftred>t,

„wclcbe« obnebin auf Die *Bferbemätfte bod) mit
„mebr zutrifft. Ueberbic« bcftbäftfgcn fid) von ben

„»pferbefäufern (aum (jinjelne mit bem '.ßfcrbcbanbcl,

„intern jcßi vielmcbr nur bie Vortbcilc au« bem ge=

„noffenfd)aftlid>en ©runbbefi&c jum (Sintritt in ba«

„Satt veranlagen. (Sinem etwaigen SBebürfniffe nad)

„anjufaufenben gerben wirb Da« Amt febwerlid)

„abjubelfcn im Stante fein; aud) werben uiebt viele

„£antei«fällc mel;r vorfommen, in welcben ben )9elte<

„fien bie Sd>lid)tung von Streitigfeiten übertragen

„wirb, unb eintretencenfall« ifi bafür, fowie für

„etwaige üarationen, ein Qrfafe Der «elleften, weld)e

„obnebin je&t wobl nur jufällig aud) al« Satbfenntt

„ju betrachten fein bürften, lcid)t ju ftnDen. So be<

„barf benn ber ^fcrtebanbel fcine«wcg« De« VI nur»,

„im ©egentbeil wirft bie Vu«fd)[icilid>fcit nur be«

„engenb, alfo nad)tbeiiig. 3n welcber Schiebung

„aber augcrbcui norb bem ©emeinwefen an bem gort«

„beftanbc be« Hmte« gelegen fein follte, ift niebt ab«

„jufeben. Den 9mt«mitgliebcrn felbft bürfte tbat«

„fäcblicb ba« Slmt, abgefeben allein von bem S?anb»

„beft^e, feine «Bortbcile gewähren, Die ihren Cie gort»

„Dauer beffelben wünfdjen«wertb matten follten, fon«

„bem nur *Bflid)ten auferlegen. 2)er ?anbbcfte be«

„flmieö umfapt ein «real von ca. 7—8 8aft, wcla>efl

„in uädjftcr Umgebung ber Stabt liegt unb bei ge>

„beiger wirlbfd}aftlid)er SöenuOung nanuntlid) aud)

„für ben ©cmüfcbau von großer ©ebeutung fein

„mui. (Sine foldie wirb jeboeb burd) bie «mißbe-

„ftimmungen in ber Ubot unmöglicb, baber liegt e«,

„wie ber Gommiffton mebrfeitig beftätigt ift, tbeil«

„fafi wüfi unb wirb böebfien« gclegentlid) als äßeibe

„betrieben, tbcilft fommt c« einigen wenigen Amts
„mitgliebern ju ®ule, ba e« für bie 8oo«inbaber

„felbft ju abgetrennt unb unbequem gelegen ift, an

„anbere al* 8mt«mttgllcb<T aber niebt jum ®e«

„braud) überlaffen werben barf."

3)aö anfd>aulid)t Silb, wclcbe« tiefe Scbilberung

von ben veralteten Sinricbtungen be« 5?ferbefäufer<

amle« liefert, motbte leid)t bem von (fivert) gefiellten

Antrage auf ^lufbebuiig beft jlmted unt Q3ertbeiluug

ber Räubereien unter ben bermaligen Witjilu-ran eine

gro^e 3*>bl von greunten gewinnen.

Witt 9(ea)l wirb aber von ber (Sommiffion Darauf

aufmerffam gemaebt, „ba§ ein berartigeft tirreted <5in<

„greifen, wie in «ntrag geftellt, nidjt tbunlid> fein Dürfte,

„ta niebt allein cie äufbebung einer mit obrigfeitlicbem

„Qonfenfe beftebencen (Sorporation wicer ceren iUJiUeii,

„mag immerbin ber Wolle Die (Slaufcl Ded aencernd,

„^(ebrend unb SRiucerue' binjugefügt unb bei ten

„Worgenfpracbcn Die gdnjlicbe tlufbebung vorbebalten

„fein, allemal jum «Winbeften etwa« ©ebäfftge» bat,

„fonbern jebenfalld aud) über bad entfebieten ben Ererbe
„raufern juftebenbe ©ruubeigentbum feineftwegft, fei cd

„vom 6iaate, fei tt von ben einzelnen SlmtftmiiglieCcrn,

„nad) HJillfübr verfügt werben türfe."

Da« in ©cmäfcbeit ber oben bargelegten RnfUftt

bem Sürgerau6fd)u| erflattete ©uta-l'ten ber (Sommiffton

gebt babtn:

„eo wolle t erfei be freilid) abiebnen, einen «ntrag

„auf bie «ufbebung be« »pferbefäiiferamlec» unb auf

„'fiertbeilung ber flmt«ldnbercien in ber 3Äaape,

„wiefolcbe« oon Gver« geftellt ift, an ten Senat

„}u ridjten;

vba!)ingegen aber bte 9nftd)t au«fprcd)en,

„ban ibm fowobl eine %uflöfung be« gebad)ten

,,«mt«vcrbantc« an ftcb felbft jeitgemdi, wie in««

„befonbere eine gemeinnü^Ucbcre ^«rwenbung ober

„Dodj minteften« eine wirtbfcbaiilicbere Wu&bar'

„maebung Der amtöläntereien al» bie bi«berigc

„böd)ft wünfd>en«wertb erfebeine, bat) taber öeite«

„möglidlft ju erftreben fei,

„unb folgeweife bem Senate anbeimgeben,

„ban ru Dem >JnDe, fo weit nölbig, auf näbere

„Ermittelung Der einfcblagenben Uerbältniffe röe«

„baebt genommen unb bie carnacb geeigneten 9Jer«

„banblungen mit bem «mte eingeleitet wetetn

„mögen."

Dicfcr «nfid)l etibeilte aud) Der Sürgerau«fcbu§

feint ^uftimmung unb btfcblo§, bic von ber (Sommiffton

gemaebten <Borfd)läge al« eigene «nirdge an ben Senat

ju bringen uno Diefem ju gleidjer 3 e>t t ' ,,f Stbfdjrift

be« <Sommifnon«beTid)te« jujufleUen.

3n rtdge tiefe« 6e[d)luffe« erflärte ber Senat«'

commiffar in ber 6i0ung De« iöürgerau«fcbuffc« vom

10. Ott. b. 3.,

ta|» in iBeranlaffung be« Hntrag« De« Bürger»

au«fd)uffe« vom 26. v. ÜÄ. in »etreff ce« Uferte*

fäuferamtefl ber Senat ba« Stattamt beauftragt babe,

bie (Jrltbigung be« am l<>. 3an. 18^8 wegen Sievi«

fton ber «Holle be« Stmte« Der WerDefäufer ber ©ette

ertbeiltcn Sommifforii ju übtrnebmen, junclft aber

Darüber gutad)tlid) ftd) ju erflären, ob unt in welcber

SBeife bie Wicbtaufnabmc eine« Wilgliebe« tc« Stmte»

ju erwirfen fein möd>te.

Diefc (Srflärung De« Senate« gewabrt Die «u«fid>t.

ba»j bie 3nflitutioncn be« 5Cferbcfäuj«amtc« in aUer-
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näcbftet 3ufunft fchon wefentlicbe Aentetuugen erfahren

wetten, unt fo mochte eine ©efprccbung über tie ©tin«

cipien, von tencn man biebei au«gebcn, übtr ta« $\t\, wel-

che« man ju erreichen beRrcbt fein feilte
„
gewtfj jeitgcmäfj

fein. Au« tiefem ®runte unternimmt e« ter (Stnfcn»

Kr, feine Anflehten in tiefen ©lättetn tarjulrgen.

(Jnt}iebt man lern Amte feine jünftigen 9ted)te, et»

Ififct man ihm feine ihm obliegenten ©erpfiiehtungen,

fo bebt man taffelbe, wenn auch nicht factifd», fo cod)

rechtlich vollfomraen auf. Da« öinjige, wa« bann

noch tie tjotpotation jnfammtnbält, ift ta« itjr su»

flebente (Sigentluim au rem oben näher angegebenen

gantbefte. An tiefem bat jete« "Dfitglict nicht au«

eigenem privatrecbilidieu Ittel, fontern nur cid Ibeil«

baber te« Amte« ein Anrecht. (Sr fanit tiefe« taber

nur fo lange behalten, al« er jener Gorporatiou nod>

angehört. ©Sirt mitbin tie Severe aueb factifcb auf»

gehoben unt biercureb feine Ibeitnahme an terfelben

beentigt, fo verliert er jeglichen Anfprucb auf tie jener

3unft bi«ber angebörigen @üter. Diefe, welche tann

obne (Sigentbümer fiiit , fönnen vom Staate al« res

nullius feinem ®runtbefi$e jugefitgt werten. Da& turetj

eine in llebereinftimmung mit ter ©ürgerfdjaft erlaffene

©ctfügung te« Senate« fd>on jetjt eine völlige Äuflöjung

be« «inte« ter ©fettefäufer al« 3unft unt Gorporation

herbeigeführt werten fann, lä&t ßd> nicht bezweifeln.

Die gerechten Petenten, »eiche nadj tem ©utaebten

ter (Scmmiffien einem terartigen ©erfahren entgegen«

(leben, muffen jetod» ton einer ©rgreifuugleffelbenentfdjie«

Dm abhalten. ?fi<jiftcb aber ein 9ücfl au«mitteln, tureb

ten ta« nämliche »Jtefultat, trenn auch nicht fofort, fo

toch in einer nicht allju langen $tit, obne ©cnacbtbeili»

gung ter jetzigen SRitglietet te« ©fettefäufetamte« er»

reicht werten fann, fo erforttrt ta« 3ntercfje te« Staate«,

tat) man tenfelben |U betreten nid>t jögett.

<S« ift fchon von Seiten ter dommijfion tarauf

hingewiesen, tafj e« nicht tiner elnfeitigen turthgreifen»

ten Verfügung von Seiten te« Staate« betütfen Wirt,

fonbern tafj etwaige ©erbanllungcn mit tem Amte

eine (Streichung te« beabfichtigten ^totdti r>rrbeifüt>ren

wetten, tenn ta« 3ntereffe ter Amt«genoffcn betinge

fchon eine Aentcrung in ten bi«herigen Ginricblungen.

gßir hoffen tober nicht ju irren, tag ter nachfolgend«

©orfcblag, ter ten einzelnen SRitgliebern nicht unwefent»

liebe ©ortbeile [gewährt, (i<b einer abseitigen 3ufttm»

mung ju erfreuen haben Witt.

©3it glauben ndmltct) annehmen ju fönnen, ba§ im

gaOe ter Staat auf tfe ihm gegen tie Amt«genoffen

juflehenten fechte verachten foüte, tiefe tann auch ge»

neigt fein werten, ten ihnen eingeräumten künftigen

©erugniffen ru entfagen, jumal ta fie au« tenfelben,

wie fchon oben gejeigt ift, für ft<h feine nennen«werthen

©ortheile gewinnen. (Iben fo wenig werten fie ftd)

einer Verfügung, welche tie Aufnahme neuer ©citglieber

in ta« Amt unterfagt, witerfetjen, wenn man tie tem

(Sinjelnen juftebenten fechte auf ten gatttbefifc in ent»

fpreehenter fBeife erweitert. 3u tiefem ©ebufe wütet

man vornämlicb tie vielen nacbtbeiligen ©efebränfungen

aufbeben muffen. 9tiemanb tarf an ter ©erpadjtungj

feiner \!äntereien an Anterr al« an Amt«brütcr gebin*

tert werten, toeb fann man ten Setjteren noch ein ©orrecht

in ter Art wahren, tjf; fte für tie nämliche Diethe,

welche von Cremten angeboten if), tie ©acht (tair tiefer

übernehmen türfen. Alle ©efttmmungen , welche tie

Att ter ©ewitthfebaftung tinfebräufen, muffen befeitigt

werten, fo tag in 3ufunft ter ©ortheil jete« (tin)elncn

für ihn allein matjgebenb ift. Tie 3ab1 ter Sübe,
Welche für jrte« ?oo« auf tie gemcinfcbaftlicbe »Beite

getrieben werten tütfen, muß aüetting« feftgeftellt biet«

ben, toch Witt man fein ÜWilgliet ferner hintern türfen,

fein in tiefer ©ejiebung beftepente« SRecbt an Antere

pacb tu d e ju überlaffen. Die no<t vorbantenen acht

jüngflen ©rüter rüden, nachtem tie ©3ilrwe eter tie

(Srbett te« ©etftorbenen jwei @natenjahre genoffen

haben, ter 9teibe nach unter ©robothtung ter bi«heri»

gen Anortnungen in tie Stillung ein. ^>aben auf

tiefe SBeife entlich alle sJOtitglieter einen Antheil an ten

Säntereien erhalten, unt e« ftitbt tann einer von ihnen,

fo witt ta« 800« tcffelhen nach Ablauf ter ®naten<

jähre unter tie Ueberlebenten getbeilt, tamit tiefe taffelbe

entweter felbft bebauen oter eine etwaige ©acht unter

fiel) «heilen, ©on ihnen jufammen ift tie ten Cfrben

te« ©etftorbenen ju wHente Antrilt«fumme aufiubtin»

gen. 3fl entlich tie 9{u(ung ter 9äntereien einem

(linjigen angefallen, fo tritt nach teffen Zeit, fobalb

tie jwei ®naten jähre abgelaufen ftnt, ter Staat in

ta« öigentbum ter bi« tobin bem ©fertefäuferarate

jufläntigen üäntereien ein. Aud» er hat hierfür ter

©Jittwe oter ten fonjtigen @tben te« letzten Amt««
genoffen tie gefeftlicbc Summe von 145 $ au«iujahlen.

©3itt tie teftaitiee Cttnung in ter eben vorgefcbla»

genen ©leife getroffen, fo erhält jeter Ämtöbruter, ter

bei ten bisherigen dinriditungen nur auf einen ge«

ringen ®cmiuu von ten Amt«läntereieu hoffen tarf,

tie beftimmte ®ewit)beit, tie (Stträgniffe te« ihm ge>

hörigen Soofe« wefentlid) ju fteigern , nnt jitglrid} tie

An«ftrhr, turd} etwaigen AnfaQ anterer Voofe \u einem

beteutenten (Slnfommen ju gelangen, ©eite Umftäntc
mochten baber wohl geeignet fein, ihn mit einer ter»

artigen Aenterung ju befreunten. Antererfeit« wirb
aber aua> tem Staate für eine nicht a0)u ferne 3«» tie

foftenfreie ©ermehntTig feine« ®runbbefit)e« um werlb»

»oDe «äntereien gefiebert.

V i t 0 r a r i f A e e.

®. ©3ait>, Sübecf unter 3ürgen ©JuOenwever. 2.©anb.
©erl. 1855. X u. 432 S. in 8.

2Bir haben in 27 tf. ©I. ten erflen ©anb biefe«

au«ge|eithneten ©3erfe« angejeigt, unt freuen un«,

fdjon jet>t über ten »weiten, ter jenem rafd» gefolgt ift,

berichten }u fonnen.
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Gr ift „ber ffampf betitelt, unb umfaßt bie

©rafenfebbe bi« jur (Sntf«tcituug auf gübnen burd)

toie cdjlatbt am £>d)fenberge. CDU Situation beim

»eginne berfelben ifl gleitb im »nfonge be« >2ßerfeö

vortrefflicb gefcbilbert: „SRit nacbbaltigem (lifcr balle

Sübccf feit emer SReibe von 3->bren vornebmlid) ben

einen ©ebanfen verfolgt, feinen ©influfj in Den uorbi*

feben leiten ju befeftigen, um bie £oUänber von fem

Raubet auf ber Gftfee fern ju balten unb fcier für fiet>

unb bie Wadjbarftäbte ba« UebergerotdH ju behaupten,

auf bem ib,re ölütbe feit lange oorjugdmeife berubte.

Dafür batte man bebeutenbe Opfer gebraebt, bie Saft

roieberbolter iRüftungen auf fid) gelaben, ftcb mit bem
JTaifer iwfeint et, flud) bie innere Bewegung unb ber

SBedbfel Dt* {Regiment* ballen t)icr feine roefenllid)e

Senberung b« beige füb, rt; von bem allen patri|ifd)en 9iatt>

war jener ©ebanfe foriroäbrenb feftgeballen roorben

unb SBulIenrocber unb feine greunbe festen junädift

nur biefelbe $olitif fort, roeldje ir)re Vorgänger geleitet

baue; nur noeb entfd}i(bener, rüdjid>l«lofer finb fie

aufgetreten. Aber ba« erfhebte 3 r*l mar mit Hilten
rrreiebt. Die norbifeben Äönige, meld)« Süb«f gegen

(Sbrifitan II. erhoben balle, endogen fid), fobalb fte

fonnten, bem überroältigenben (Sinflufj ber Stäbte; ba«

3ntereffe ihrer Sanbc führte fte balb bod) roieber babin,

ben SRebenbublern jener auf ber Dfifee bie #anb ju

bieten, in ber Sierbintung mit ibnen eine .hülfe gegen

ba« läftige llebergrroid)! )u fudwi, roelcbe« von jenen

nur mehr nod) al« früher, al« $rei« be« geleisteten

35eiftanCÖ, ald ein 3f'* tn banfbarer Eingebung, in

Slnfprud) genommen roarb. 8übed madjte bie gleidje

Grfabrung in Dänemarf unb in Sdjmeben. _}c bort'

nadiger bie Stab! an ihren planen feftbielt, je leb«

baffer unb tnifdjietener SBuflenroever fte verfod)!, befio

jurürfb^ltenber ift man in ben £5nigreicben geworben.

Sdjmer empfanben bie 8übecfer bie jtränfung, roelcbe

barin lag. Die gübrer, benen bie Surften unb ber

Sbel roobl aud) perfonlid)e tflbneigung geigten, rvurben

mit bittet feit unb 3»rn rrfüUt gegen bie, roelcbe ibnen

al« ba« eigentliche {tinberni^ be« gelingend erfebeinen

mufften. Da JJübetf julefct 11 ad) langer feinblid>er

Spannung bie offene Achte gegen bie £oüänber unter«

nommen balle, tvar auf ben Bciftanb <2cblc«roig'.&ol«

ftein«, Dänemarf« unb Gcbroeben« gerechnet: ftatt beffen

trbiclt man ju ©ottorp, Gopenbagen unb Sscrfbolm

nid)l« al« abfd)lägige Sefawte. 3« bem üugenblicf,

ba man mit ben Dänen eine feit geraumer >u vorbe»

reitete SJerbinbung rviber bie Weberlänber abjufcbliefien

gebad)te, mufjte man erleben, baß jene einfeitig auf

einen ^rieben unb ein Cünbnij» mit ben veTbafjten

geinten eingingen, baß ber <£>erjog von Sdiltemig«

£ol[tein, ben man feit lange al« treuen Swbünbcten
betrachtete, bicfclben QBege ging, tan eigentlich er unb

feine «Ritter fte ben Dänen jeigten. 9tid)t am wenig«

ften baburd) tvar «übed genötbigt roorben, auf ber £«m«
burger Berfammlung ben £ollänbern roieber auf eine

{Reibe von 3abren juiiigefleben, roa« ibnen {u einrieben

bie €umme aller SBünfcbe mar. Die £olfi<inifd>en

SRätbe fab man inil ben Surgunbern ale iBunbcdgc«

noffen auf* {Ratbbaud reiten, für äßuOenrvever bauen
fie niLt'io ald f.limäbenbe anflagenbe Sporte. Dad 'JDia^

ber Aränfung mar voll, für ben ÜRann, ber ftd) mit

ben fübnften Sntmürfen trug, mie für bie Sucr, roeldie

er vertrat, meldte er ju neuer 9Rad)t unb (ürö&e

erbeben gebadite. Damit, fagt SBuOenmcver, mar man
auf einen 'ÜSeg verroiefen, an ben man fonft mobl faum
gebadjt bätte."

Der erfie Sbfdiuttt ted vorliegenben Sanbed
entbält ben »nfang ber ®rafenfebbe. ^üian mar
in Sübecf fefi enlfmloffen , in bie midMigfte ilngelegen«

beit betf 9totben0, bie Sefe^ung bed bänijd)en Xbroneft,

einzugreifen. 93on ben Semerbern um benjclbeu mar
Jteiner ganj ben gübeefem genebm, unb SOulUnmeiw
erflärte fid) nebf) ben Sürgermeifit-rn von Sopenbagen
unbi3Kalmoe für ben gefangenen GbriRian II., freilid}

nur um fpäter in feinem bauten felbft ju berrfajen.

dint geeignete ^erf&nlid)feil für ben nid)t ju vermei*

benben Jtrieg fanb fieb in ®raf dbrifiopb vou Dlben«

bürg, einen fübnen SRann, ber ein begeiferter 9nbän'
ger feine« gefangenen Sermaubteu mar. Unfi ju gleieber

Beit )eigte man ftd) aud) gegen @d)tveben feinbfelig

geftnnt. Äaum mar man mit Sbriitopb einig gemor»

ben, ba marb fdmn, am ^immelfabrt0tage 1534, ein

(Sinfali in -holücin gcmad>t unb Sritiou erobert, ßbe

übnjtovb abfuhr, marb ein Vertrag iiefdiloffen, nacb

melcbem für ben 5Ui be0 Srfolge Aöni.) <Sr>rif)ion U.
in bie $änbe ber Sübeder gegeben unc ibnen Reifing«

borg unb ^elftng5r (mit bem halben @unb)oll
auf emige Reiten). @otblanb unb Sornbolm, rege*

berg unb Trittau bleiben follie; fein bänifeber Jtönig

fode 0 :hk SRitmirfen Sübecfd gemäblt roerten. @roße
Dinae haue Sübecf bamit erlangt!

II. Die Ibrilnabme ber beutfdien gürflen
unb '3 table. Sei bem nun auiSiebrocbenen JTampfe

jmifdten bem $rriog Sbriftian von <3d)le6mig<{>olfiein,

ber feinem &ater in Dänemarf uad))ufolgen gebad)te,

unb 8übecf, mar bie @»mpatbie ber mei|ten beutfeben

Bürften für jenen; nur ber Äurfürft 3obann Briebrid)

von Sadifen, bem bie üübeder «udftdjt auf ten tänü
feben Zitron gemaebt batteu, f<brvanfte. 2Jon ben roen»

bifdien Stätten fonnten nur 9tofiocf, 3Bi6mar unb

Siralfunb mit SRübe }u einem tbeilmeifen 9nfttlu@ an

Sübtcf bemogen merben. 8ber aud) £ersog «Ibredjt

von Ü)?edlenburg, ber ftet« ßbriflian II. treu ergeben

blieb, roarb vorläufig geroonnen. dnbltcb lehnte jebod)

ber Änrfürit von r a.tfen jebe Setbeiligung ab, unt

ba lellbreebt feine ibätige <5ülfe leiflen moOte, blieb

8üb<d obne 3mbünbrtc in Deuljd)lanb.

III. Da« bänifebe <Reid) unb bie Quropäi'
jajen üRätbte. ©anj Suropa blidte mit Ibeilnabme

auf ben Äarnpf um bie bänifaje Ärone. ^olttifoje

unc retigiofe 3ni»»ffen aDeT «rl roaren im ©piele.
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5ß<nigt 9Rä*fe batten Suß, ftet» birect biueinjumifaen;

faf» alle ri<f)t<t<n jt* barauf ein, auf tie diu ober Die

anbtre flu au« ber enbli*en (Sntf*eibung iBortbell

für fi* felbft ju jieben. Äaifer Äarl V. hätte Die

tänif*e Ärone bem Waljgrafeu griebri*, einem treuen

«langer be« bab«burgif*rn £aufe«, verf*offen ra&genj

£5nig £einri* VIII. von ßnglanb ba*te fte felbtt ju

geroinnen. Äampfen aber mußten (£briftopb unb bie

Sübrtfer allein. 3" Seelanb unb €*onen warb

(F.hnftopb f*nell 4jen; 3üHan& tagegen erfannte #erjog

Gb"ftian al« .König an. Do* wollte ibn juerft Wie«

monb unter teil gürflen antrfennen al« ©uftav von

6*weben, Cent tie Vübecfer fein l'anb ju entreißen

ba*ten cur* ?llbre*i von 3Xetflenburg, ter bafür

Äönig von <S*weten roereen feilte.

IV. Der @toffel«torter grieben. £><r<

ftellung ber alten SJerfaffung in gübeef. <Bä>
tenb Cie (Erwartungen in ?übecf am bo*ften gefpennt

waren, Ränften fi<b bie ©efabren unmittelbar vor ben

Xboren ber Stabt. Da« bolfleini|'*e $eer bebrob'«

JJüberf au« nä*fter Släbe unb war nabe baran, ber

«Statt ten UJerfebr mit bem «Weere ganj abjuf*neibeu.

QJon verriebenen Seiten warb eine Vermittlung ver«

fu*t, unb am 18. Wov. 1534 tarn im üager vor Vübccf

ein griebe ju Slanbe unter folgenben ©etiugungen.

6« foD griebe fein in ben £erjogtbümern, aber in ben

bäniftben ganten fotl gübed bem trafen (Stjriftopr)

weitere Unterftü&ung getväbren bürien. Mit biefem

grieben roar aber ein Jfceil ter UJläne Sübed« auf«

gegeben; ba« Unternebmen gegen .fiolflem den man
fallen, um ba« gegen Dänemorl beffer betreiben ju

tonnen. Unb au* in Kübed felbft fam e« ju einet

»rt von Meaction. «i*t jwar, al« ob Oßullenwever

fdjon gejiürjl wäre; aber bem Satbe warb ble frühere

<D?a*t jurüdgegeben, ber t8ürgerau9|*u|j aufgelöst,

unb ade SJeri'ammiungen ober 3ufair>menfünfte verboten,

©o roar ten 'üRadjibabern tte 93erbintung mit bem

SJolfe, auf ba« allein fie fi* ftufcen fonuien, genommen.

V. Der Äampf um Dönemarf. (*« fing bem

©raftn liliriftopb otlmäbli* an, an ©elb unb s2Hann«

f*aft ju fehlen; er fab fi* na* größerer .jpälfe um,

al« ib« tie fiübeder bieten fonnten, unb roanbte fi*

an ben S)urgunbif*en #of. ör für*tete aujjerbem, bafj

ibm in £erjog «lbre*t von SHedlenburg, ber mit ben

Jübedern unb mit ben bänif*en ©tobten forttväbrenb

unterljanbelte, ein gefabrli*et Stebtnbublet erwa*fen

möge; unb wirfIi* bau« ter £fTjOj} fdjon ben ©rafen

von £ova, tem e« inbefc eigentli* um @*weben ju

tbun war, na* Dänemarf gef*trft. 3m Anfang 6e«

3abre« 1535 fam SJuÜenwever feibf), ber in Sübea?

niebt me^r ein re*te« gelb für feine Jbatinfeil fanb,

na* Dänemarf. <^ier erfubr man, ba§ 9Karcu6 SOieier

in $eljingborg gefangen genommen war, unb nun ver«

fianb au* ©raf ßbriftopb fi* baju, in tie gerbet«

rufung ^erjog «lbrc*t« ju willigen. Sufjerbem want*
ten fi* tie £übea*er an ben ®urgunbif*en ^of unb
an ^einri* VIII. von Gnglanb, ter au* von bem

eben wieber frei geworbenen 9)J. Weier um ^ülfe an«

gegangen würbe. Gbnitian III. war ebenfall« tbatig,

unb qewann befonber« ben $cr}og «IbredJt von fßreu^en

für jt*. Arn 8. April enbli* f*if]te fi* ^erjog 9lbre*t

Von SWedlenburg ein unb lonbete am 16. in (Jopen*

bogen. Aber er bantelte ni*t im din&trftönbnif? mit

Sbrtftopb unb bie Vecrängni^ ber Verbünbeten warb
immer größer. Die apauptentf*eicung gef*ab am
II. 3uni auf gübnen bur* bie 6*la*t am 0*fen*
berge, in ter ter ©raf von £oi>a fiel unb d^rifitan«

gelcbert, 3obaun JKan^au, voüftönbig ftegte. »u*
jur 6ee wi*en bie 9übecfer ten 6*weben unb $reu§en.

Wut in «Seelanb unb einem Ib<«l« ©*onen« hielten

fi* bie Verbünbelen no*.

Die« ift ber 3nbalt beö jweiten ©ante«, ter auper»

bem glei* bem erfieu in ben fliunerfungen einen reichen

6*a6 von SJelebrungen über einzelne bervonagrnbere

Jbatfatbfn ober beteutenbere ^trf6nli*feiteu entbält.'

5Bir bebalten und vor, au« benfelben ein anbere«

SRal einige intereffante Sinulfjeiten mitjutbeilen.

l>>efcUfd)aft jur ä)efprt>erunf) fteuteirt:

nü^tejer Xbari^feit.

Sit ©efellfctiaft jur ©eforferung gemeinnüpi^cr Ibätig«

feit begebt tie geier ibre« <Stiftung«lagee am 3Rittwo*

ben 7. Stovbr. im (Sbbe'f*en ^aufe. Der Vortrag

be« allgemeinen 3abrc«beri*tc« beginnt proeife 6 Ubr.

fi leine (5broi»iF.

184. (Oa*beleu*tunß.) 3Dir iabtn mit (Mannen
aui ttm trii Wiialirtnn eer ©«rirtonif o^tftairrten 3ahf v<-

berftblt fiffb«, bafi tiefe ^tfcQfebaft im »utflrl Ut näcbßrn

3abrc« tie Summe »cn 1400 & al« «oiairtfi*Üi(te Wut^abc
fuIi lit I4)a«t>flrudjtung. anaefrbt bat« d< ftbtint, tafi tat, na«
man btd jfpt tafelbfl rür &>ai au*gfß»ben, »u tiefei flmiabmr
beteebti^t. äßir mrebten biet nur tie einfache grage feilen: ob
man ma)l btorceilen mit tem 9at aü\n mftbirentetif* um«
pr^angen fein foüte, unt ein fpaifameiri (Debrfluaj teffelbea

immer noa) binrrid>ente t>tBi^teii »ctfajaffen romte, fönnen
übn'gen^ nicfcl umbin, bei tiefer ©elegenferii taiauf aufmeitfam
tu matfeen, t.i§ in tet legten 3eit bei ^rei* te0 ®afe« in Varif
icirnl ermSfiäl leerten tonnte, ta§ er jepi nur noi tie Hälfte
be« Delprriff« beträgt. Sielleiebt tann intet ba«, uat tort

reögltcb iß, antirtvo nia)t erreiajt iverteu.

105. «Efnfutc von Jtartofeln.) Om »eitern Beriauf
unfeier 92olt^n über tielfinfubi ton itarlojfeln buraj bie^ifen»
babn Ibetlen »<r \)t«tt mit, tat vom 18. Cd. b\6 jum 3i. Crt.
10,153 ©tbeffel Hartcjfeln per Sifenbabn auf biet befertert ßnb

;

mitbm »urten bunb tiefelbe im «anjen J3,8flS €rt>effet nn«
ju^fiäbjti.

»«etrudt bei f). OJ. JHabtaen«. - Serie«! nnb rebi
fl
irt unter aJetant»orttt«bteit tet ». «cbten'frben »ut&bwrtlung.
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fftbtf kttfrfce glätten
€inuni>?u>an}igetrr 3atjraang.

3 fi a I ti

@c4i unb ff<Sjtgffti 3abrt3beiiajt tn ©<f«Df4afi jur Sefrrbf

rang gtowinnüplgci Ibäligftil in S!nb«f. — ®cfc0|4afl

jur ©eföibnung grroriniiiipign Ibaiigfeit. — Ä leine

Gbronif: anfrage, re»p. «uffertcrBng. aSeblfrlle Speife-

anftalt. Sinfubt »on Äatteffetn.

®e*« unb fetbjiflfrcr 3«breebertcbt
ber (SefeUfcbaft jur SBefprberung gemein«

»ufeigev &bäriß feit in £übecf,
boigelragen am 7. 9)ovtmb(i 186».

3(i einer 3ufammcnftt(lund ter vortäbTigeit SBirf*

fomfett unftrrr ©efellfcbaff, tie 3bnen, meint geehrten

Herren, »oriulfjjcn mir brüte jum erften Walt obliegt,

tonn e« ntd)t al« Aufgabe betrachtet werben, terfelben

ben Dtcij ter Neuheit iu »erleiben. Gben weil ter

Stoff Kiefer 3abre«bericbte jetcö üMal ein gegebener

uno turd) ta« betingt ift, wafl im 3af>re r>orber in

unb von ter ©efcOfcbaft gelcifirt Worten, muffen wir

fogar wünfeben, laß eine gewiffe Sinförmigfeir in ten»

felben ftcb ftnoe. 3)amit fotl übrigens ui<t>t verfannt

werten, tag e« ftrjr wiüfommen unb namentlich mit

üiücffidir auf tie in tem legten 3abrjebent fo beteutenb

angewaebfene jährliche Giunabme Der ©efellfcbaft fogar

nur für unfere QJcrbältniffe angemeffen ju halten

wäre, wenn 3bnen von neu gegrünteten, ben jneittn

ter ©efellfcbaft entfprt<benten 3nftituten berichtet wer*
ten fönnte. 3*t« Unbefangene wirb aber iugeben,

baß bie SBirffamfeit ber ©efeüftbaft btfbalb, weil fie

ftd) in ten legten 3abten r>auptfäcblicb barauf be«

fdjränfte, bie fdwn befiebenben Slnftalten ju pflegen,

für nicht minter fegen«rrid) gebaiten werben torf, al«

trenn fte ftd) protuetwer gejeigt baue.

gaffen Sie un« alfo ftet« fortfahren, wie biet) tie

©rünber unfere« Vereine* von «nfang an getban

haben, auf ter einen Seite beffen 5Birfung«frei« nie

al« einen abgefebl offenen ju betrachten, anbrerfeit« aber
nicht nach äußerem ©lan} ju ftreben, fonbern oor «llem
barauf betaebt ju fein, baß feine« unferer 3nflitute

bura) uttfer 93erftbulten innerlich abfrerbt, ebenfo aber
au* barauf ju galten, baß feine« fortbeftebe, fobalb
»ir un« fagen muffen, tag e« bemfelben an wirflidjer

gebenöfdbigfeil gebriebt.

Sßenten wir nun juerft unfere ©liefe auf bie Schulen
uuferer ©efellfcbaft, fo ift in

ter erften Äleinfintetfcbule, welche befannt»
lieb für bie Kortbalftc ter ®tabt beflimrat ift, bie 3af)l
ter Jlinrcr, welche am Schlug te« 3. 1853 I2Ü be«
tragen baue, bie ult

n
. Detember 1854 auf 131 ge»

ftiegen. 2>iefe 3»nabme um II Jtinter ift bauptfäcb«
Ii* wohl ter ffbon im vorigen 3abre«beri<bt erwähnten,
für tie Mufrecbtbaltung ter Ortnung in ber Schule
fortcrlidjeu Qinridjtung jujui'ebreiben, tag bie Gltern
jeter 3eit bie »ujnabme ibrer Sinter erlangen fonnen,
unt tabei triebt an beftimmte Quartal«« Sermine gc»
bunten ünt. Sie junebmente Wegtlmagigfeit im ScbuU
befueb, ter befrietigente ©tfuntbeitöjuftanD ter Afnber
ftnb rrfreuliebe S«'*"". baß bi« S<bule ibren 3roetf
erfüDt. Söentger befriebigenb fmb tie finanjieflen ©er»
ballniffe terfelben, intern tie«u«gabe te«3abre« 1854,
auger 0108 von ter Sprifeanfralt gelieferten Portionen,
2893^ 5{fj, faft 300^ mebr al« bie be« 3. 1853,
betrug, wabrenb tie (Sinnabrae nur 2320 ^ 3 (3 er»

reicht bat. 3ft nun jroor tiefe gefteigette flu«gabe nur
tbeilroeife ber größeren Äinberjabl unt bem lamit, ju#
mal bei ber ununterbrochenen Sbtimitifl ber Jleben«»
mittel, rerbuntenen ÜWcbrauftwanb, »ielmebr baupt»
l'jitlid) einer notbroenttgen Reparatur te« Aaufe« ju«
jufebreiben; ift ferner eine (Sinbuge oon 148^ in ter

(iinnabme tatureb verurfaebt, tag ber ßaffirtr ter fahr'
lieben iöeiträge, »eld)e rooblibäiige ^au^frauen für
bie «nftalt betfteuern, mit 730 ^ entwid), wofür nur
bis ja 582 ^. Grfaj turdj gemäbrte außerortentlicbe
^Beiträge Mrfcbafft werben fonnte: fo laftet bod) nod)
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(djiver auf tcr Sdjulc tie bei ®el«flrn£)eit te* Slufauf«

te* Scbulbaufc* coutrabirte Slctictifctiiilc, von tcr in

ten lepttn 4 Jabrtn jroar 1 450 ^ getilgt ünt, aber

nod) für 2800 Kctien cinjulöfen übrig bleiben. Um
l'o mehr erfebeini tcr 3ßunfd> ter 'Uorftcber tcr ifluftalt

gerechtfertigt, tafj Durch reitlicbe 8iebeögaben ter

beftant ticitö fcgen*rettbcu S""'""* in tcr biöberigcn,

jetem u.t jtlf Aufnahme eignenten Äinte ten (Eintritt

geftattenten üüeife gefiebert werte.

3n ttn 9Jotftant ttr Hnftalt ift an tit Sitae te«

verfaffung«mät»ig auögeirctentn aperrn 3- 8- SBarnde
Jptrr G)uft. 33 ov gtwäbl«.

Utbtr tit »weite ^IcittfinDerfcbulc fann, ba

Seiten* te* J.-Vrü!i;cJ ttrfelben fein 3abre*berid)t

eingegangen ifi, niebi* Speciellc* mitgeteilt werten.

»u*bieibcn tt« ©triebt* bat übrigen* feinen

©runb letiglid) tarin, tafj tit ©orfteberfdjaft tit Ab-

rechnung, weldic ein für tie 'Bericbtcrftaitung uneiiibebr«

liebt* OTattrial bittet, bi-?ber nod) Rirtjl bat erlangen

fönnrn, unt wiffen wir, top tie jweite jllciiifinterfcbule

fteb eint« febr geteihlid)tn gortfdmttt* erfreut, mit tat?

auch tie fteigenbe Scbülcrjabl tavon 3'"gni» fl'tbt. gür
ten abgetretenen filterten SJorfteber ter Sdjulc, ^»errn Dr.

med. 2ilettner, ift £frr Dr. med. von .flippen

wirrcrgewablt.

3n ter Dntuflriefcbule für Dürftige Vtit*
eben ift tie 3abl ttr Sdiületinncn von 09 auf 08

grwaebfen. 33on ten 13 conftrinirt entladenen Scbü«

itrinntn baben ade bi* auf eine foglcid) bei ihrem

ftuötritt au* ter Sdmlt einen Ditnfi gefunten. Die

Öeltwbäluiifft tiefe* Jnftitut* ballen ftd> fd>on feit

längerer 3eit wenig günftig gcftaltet, wom tie ganj

ungewöhnlich g«inge «iinnabmt au* ttn flrbtiten ter

Schülerinnen btigttragen bat. Da im vorigen ißmter,

wie ttr mit Glitt Deccmber vor. 3. obfchlicfjciitc iBe»

riebt te* IBorftantr* noch ntebt erwähnen founie, tie

©cfeflfcbaft in einer aufitrerttnllicbtn Delibcration*»

SJerfammlung jur Dedung te* Deficit* mit jur <ir«

tlänjung te* Sdjitlinventar* ter 3ntuftntfdjulc tit

Summt von 1000 al« aufjerortentlidie Beibfllft be»

willigt bat, ta jugltid) ter iäbilicbe SKitrag ter Odo

ftUfdjafi für tiefe* 3nflitut oon 700 # auf 075
fr

erhöbt ift, fo tarf fit hoffen, tamit ter ftnanjitUtn ©t»

träugnif» tiefe* 3nfiitut* bleibent abgeholfen ju haben.

Um tem näcbften 'Sericbte nicht vorgreifen, rönnen

beult übtr tit Stcform tiefer Scfcule, tit mit Odern
f. 3- in* Vtbcii gtrrtten ift, feint näheren üJiitrbcihiu«

gttl gemacht Letten. Aber für Stiele, teuen ta* &t<

t eif)en tiefe* 3nftitut* am yvru-n liegt, tvirt r* niebl

pflM 3ntertfft fein, fetjon tji« J" »trnebmen, tajj mit

tiefem 3ftt»»" ft auct> 50Ä 3Jtrtitntn ter Äinter für

firb abgrfdjarft ift, roelcbe* bt*btr fonbeftanten ballt,

. :-ii\-M man tit nacbtbttligt Sirfung tiefer (Sinrid)<

tung auf tit <£ibültrinntn febon trüber trfaunt balle

unt titftlbt im iUincip au*trüdlid> gemiSbilligt roor«

ten aar. Söäbrtnb früb« jttt Sdjültrin tine domo

hatte, worauf ibr ein befiimmter Xbeil te* für tie coi

ibr augtftrtigteu Arbeiten eingegangenen 9eabg<Ite* gut«

tjefrbfitbtn wart, bat je&t jett ttratligt lUrgüiung an

tit Ämter mit tamit amt tie blo» )u tiefem $cbufe
Statt ftutente boebft mühfeligt Sucbfübruug uber tie

Arbeiten jete* einzelnen Äinte* aufgebort, unt ivenn

e* ter 'SorftebenM . : aQerting* übcrlaiTcn blei'.t, ten

jäteten btim Abgangt von ter Sdrnlc ein ©efditnf

jiifommcn üii laffen, fo wirbt* ganj von tem Gmiefien

tcr 2Jorfter>er abbängtn, ttfftn ©röfje ju beftimmen,

tie ftd) tobet nidit blofj nad> tem Sleigc, foitteru aud>

nad) tem guien betragen ter Sdlülerinueii ridsien iverten.

Damit tie Kcfortn tcr flnftalt von tcnfdbcii kIWän»

nern, ivildje tit (iinlcitiingen taju getroffen haben,

turebgefübri rverlt, erfläric ftd} tte 'UÖrftcberfdjaft ttr

©cfellfdiaii tamit cinverftanttn, tafj in tiefem 3abrc
fein 'iierfonal^ajetbfcl in tem tßorüano ter 3ntuiirit»

fdjtilt eintrete.

Die ©cmcrbfebule, in rotId)tr ta« Stbiiljabr

um Widiaeli* beginnt, battt im Scbuljabr

148 Sdjülcr, von t.ntn 37 ntu tingetrtitn »vareti,

wäbrtnt ta* Sdjuljabr 18**
Si au* tem vorhergehen«

ten fo Sit uier überfam, ivom 58 neu atitgenomntcn

rvurc.il, fo tai tie ©efammtiabl 151 betrug, ivtldjt,

tinfd)litBlid) ter 4}orbereitung*flafff, iu 5 Älafftn vtr«

Ibeilt ftnb. Die 3abl ter ScbüUr ift inteffeu nicht

ta* «anjt 3abr binturd» gltid» darf, fontern nimmt
roährent ter Sommermonate bttcuttiit ab; fo betrug

ftt im 3 um 1854 nur 1 1 f , im 3uli unt Sluguft nur
105, mit fiel im Sepibr. vor. 3- auf 97. »ion ten

verfebietenen (yciverbiiveigen fint tie Xifcbler, tann
tie Älempntr unt 3in>'n«leutf, temnädjft tie Scblofftr

am ftärfften vertreten; in tiefem 3abrt baben ftd) aud>

tem MV.n.rei.jc-.verle Zugehörige ;ablrcicbcr eingefun'

ten. Prämien erhielten in 91tierfennung ihre* gleipe«

uub regen Streben* jivei S.tuler, ttr jtltmpncr K.
g. 3B. !Ktbtr* mit tcr Dii'ttler % $. «. ööb«.
auffaUcut ift, ivie iveuigt ttr Schüler ta* auf IjtM
pr. Cuartal gtftptt Scbulgtlt bejablen; taffelbe ift im

3- 18",»« nur von 11, tu tiefem 3abre nur von
15 Scbülcrn cntrtittci roorten. Das hierin, ohnr tmtn
Drud gtgen tvirflid) Unoermögeutt ;u üben, Hantel
gefebafft Ivette, ift um fo iviinfd)cn*ivctthtr, al* troft»

tem, toi ti< ©efeOftbaft 3000
ff,

jäbrlid) für tie ö)t»

tpcrbfdüile au*gefeßt bat, tieft tamit in tem legten Jahre
tu.hi gar.. au*gcfommcn ift, fontern ihre iRedmung mit

einem Deficit von 132 j> 10 |3 abgefdtloffcn bat.

3u golge ter (Srtväblung te* au ttr Schult ftit

ihrer Segtüutung angeftcUt geioefencn unt um ttefelbe

bodivcttienlen Lehrer*, aperrn Karl Stoof*, }tim

Direcior ter bieftgen ^a*anftalt, mufile teften Stelle

neu befe^i werten. Die ^irffamftit te* au* Hannover
berufenen 9(ad)folgtr* tcffelbcn, 4^trrn ^ •;. • (ilau*,
berechtigt fdjon jegt ju ttr Hoffnung, taj» aud> unitr

feiner Leitung tit @twtrbfcbult ftd) auf ihrem bi*beri'

gtn Stantpunft behaupten wtrtt.
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3n cen SJorftant fint für tie anAgefcttctcne n Jperren

Sil er i« ^»ao|*t unc 3aacfö unD Cen verftorbenen

«Bie&ler cie ^crren 3. g. ©arnde, $8. ?. Sl.
Sehnde unc 3. ü}er«mann eingetreten.

gür Die Xiiruanfralr bat tie ©efellfd»aft im

vorigen SÜinrer etilen auserorCenrlicben ©eitrag von
200 £ beiviüigr unc CaCureb ren 'Borftanc in rtn

Sianb gefeftt, Dem Jurtiletjrer SA mahl t;e "Mtitrel

ju einer Steife nadj 2>arm«atr <u i]eiväi>rcn, ivo

Cerfelbe ftcb mir ter SpietVfclen Üurninctbotc

praftiftb näher Mannt \u machen ©elegenbeit geftin»

Ocn bat; Dagegen jab fid) Cie lijefelljcbatt niebr im

Srance, unmittelbar auf bie »Rcaliiiniug De« ©unfebe«
le« »nrüante* ter Anfialt eiuiuirirfcn, Cajj Ca« iur»

neu in unteren fämmtltcben Schulen al« Unterricht««

grgcnilauD aufgenommen werte.

3» ff» 'BwfiatiD iii an cie Stelle beö turnu«*

mäpig ou«gefcbieCriicn a^errn ^rofejfc-r 'Dtanrel* .£err

Xircctor dreier gewählt. tUJo^e Cie Hoffnung, Bot}

eine irrweitcrung unO Ifteitgei'raltuug te« Ginnend in

haltiger ?tu«ii(bt nebe, welche ter Uorftanb in feinem

lefcten 3at!rcf3brricbt auftriebt, ftcb vertvirflicben!

Seim «iitffcbup für Cen freien Schwimm«
Unterricht haben ftd», fiatl III im 3- 1S53, nur

00 Knaben gemelCetj von tiefen würben 50, unier

vorgugtUveifer ©erüdurbttguna. Solider, bei Cenen ihre

Slerjte lad Schwimmen für ibre Oefuncbett gewüufcbt

batten, jiuirloffen ; von 10 angemelcetcu ü)f»iDdien irur--

beu alle bi« auf eine« aufgenommen. WitBcrCcm ge»

noffen 10 Knaben au« Cem üiaifenbaufe, 10 au« Cer

ÄinCeipflcge«5!lnftali unb .» 3ö,)[iage Ce« Xaubfrum»
meii>3nftiruie« ten Unterricht.

Ueber Die? fehlere 3n»ttut wijfen u?ir au« ten

mit temfclben Stall gehabten »BcrbanClungrn, Cafj Cie 3abl

ter bieligen Xaubftummcu, welche ca« 3i'fiitui bcnu&t

haben, Cte nach Cem vorigen 3abre*beriibt nur 3 betrug,

nicht jugenemmen bat. £ie ©efellfcbafi bat, bei aller

«nerfennuuq Cer t'eiftungen Ce« tebrerd cer flnftall,

baber im porigen Süinter jtrar für Ca« laufenCe 3abr

aufier bem bidbcritjen 3ufcbuö von tOO mit JNüd«

fiebt auf tic berrj'cbenCe Sbeurung, eine 3ulai)e von

200 4. bem iaubftuminen'3nflitute bewilligt, aber ju«

gleich befebloffen, tatj fie überall nicht länger al« für

tiefe« 3>>br Cemfelben eine SJeibülfe gewähren wolle,

weil fie ten goribeftanc eine« eigenen Jaubftummcn»

3nflitute« in ^übetf unter ten obtvallenben *UcrbäU«

niffen nidjt für angemeffen galten fonnte.

£ad Scbulicbrer'Seminar ift im 3a!;re I8ö-I

von 9 jungen Männern befu*l »orten. 3«i Cemfelben

haben £err Senior Sinrenberg nnb cie -fierren

$retiger ?ueter unb €ubl, fonue J^r. ?ebrer Suaarf
im JReligion*fa4)e, ^err Cberlebrer tm erlin g in der

iVatbematif unc »UbujU, .perr iöaifenvater ©verö im

3eiebnen unb £err Organift 3immerlbal in ter

SRujif tbeilö Unterricht erlheilt, ibeil« praftifcbe Uebun«
gen ter Seminariften geleitet; an bem ttNuüfunterrfdit

te« ^e^tgenannten nabmen jetorh nur 3 Seminariften,

itel(J>e eine genügenbe muftfaUfcbe ißorbilbung mit'

bradjien, Jbfil. Xie fämmtlidjen ?ebrer haben ihre

vollfommene ßufrietciibeit mil Cem gleij mit ber XbeiU
nabme ter Seminariften tvährenb ted mit bem 3abre
1854 gefdiloffenen Ilten 8ebrturfn« erflärt, fo baß cie

SBorfleber Ce« Seminare» Cie 3»wrfiifct au9|Vre*eii, bat)

aud temfelben 0 tüajtije junge Sebrer für u ufere iJolf«»

fcbulen hervorgegangen feien.

2>ie 35fllinge ber ©efaugf laffe finb im Anfange
he* vorigen 3abred in jwei äbtbeilitngen, fpäter, alÄ

ftcb beren 3<ibl verminberte, in einer 'übfbeilung, forcohl

im Sinken geübt, ol# au<h in ber SWeihotif te« ©e»
fangunterri&ta angeleitet tvorben. <üiit teil Vriftungen

ber Stüter hat ftd> Cer Sehrer, jpar SAmict, ju»

(rieben etflört. 1)\t (jinreiAenb @eförCerieu würben
bem @efangvcreiu jugeiciefen, tvelrber auch von ben

alteren Seminariften befurht ivorben ift.

Obivohl tfe ©efangfloffe in ihrer jetzigen OrganU
fation tem Sd)ii(lebrer>Scminar bie (Srtheilung cined

befonbem ©efaugunterrid)t6 erfparl unb baburd), foivie

burd) bie von ihr vermittelte Shfünabme ter Seral«

nariften am ©efangverein für bie ftörberung befl ®e»
fange* im Allgemeinen einen nid)t univefeutlia>en Pütjen

gemährt, halten cie SJorfteber beö 3<ifti>ut4 bodj eine

veränbcTte Einrichtung beffclben für empfehlendmerth,

unb fpreehen bie tibftebt aue>, im näebften 3<>bre ut>
fallfige Anträge an cie (Srfellfcpafl gelangen ju laffea.

Xie v^iiuiabme von 300 hat tiedmal für bie ©e«
türfniffc ausgereicht unb frblie§t cie [Rechnung mit

einem Salco von 83 gegen «0 ^. im 3«hre vorher.

Xaö »^erfonal be« 33orftante« ift unveränbert ge-

blieben.

'An ten bi^berigen Bericht über uufere Sebranftal«

ten fcbliepe icb ca^jenige an, tvaö in betreff Cer von
Cer Seematinö « tSaffe gegrünteteu Seemann««
fcbule \u enväöneu ift. Xiiefelbe ivarb nur von 10

Schülern befuebt, von benen 3 ivegen ibre« ungebübr«

lieben betragend jurüeftreten mußten. Xie SJorftehcr

fprecheu fieb cabtn au«, baä bie Sebrcr ber Schule mit

tKecbt über llnltift unferer iiingtn Seeleute, an bem ibnen

gebotenen Unterricht übeil ju nehmen, fiagen, rva« um
fo becauerlia>er erfebeine, al« Cirfetben im AÜgemeinen

ftcb auf einer [ehr nicChgen ©iltung«ftufe befänben;

tie Sorfteber ftelien Ca« jjortbefiebeii ter Seemann«'
fcbule überhaupt in grage, welche bie Lehrer mir ter

9fa»igationc<fcbule in nalure ^UerbinCiing gebracht jit

(eben ivünfcben.

Soviel cie fonftigen 9?crbältniffe ber Seemann«*
6 äffe anlangt, fo bat tiefelbe im 3- 185* 344^ für

tie Unterfinning hülf«bctürftiger Seeleute, für ben

Sd>uluii(erri.l)r i'r»^, venveiiteii fön neu, unb ift, ob'

tvohl ibre 3>n f(||finitabme nur 880 12 fj betrug,

bureb auBerotcenthche ©aben )um tBerrage von 400 ^ in

tie 8age gefegt worCen, 750 ^ neu iu belegen unb ihre

«Rechnung mit einem ©albo von 41 2£ 1 4 tf äbjui'thlieien.
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«ntie Stellt bed verdorbenen $errn % ®. gronef

ift £crr Gapt. (5. 9?. Heitmann, iür ten im Xurnud
abrreienten £errn «. ^. 9icl>Ctr £err % W. i.

Sicmdfen in ben ©orftanC gewählt reorten.

gaffen wir jep» Cie ©erbälinifft uiifrrcr übrigen 3"'

ftitute irtd Äugt, beren rcict>e 3Rannigfaltigfeit unt fegend»

volle Sßirffamfeit unfert ®tf<Uj<ban tabeim unt au«»

wärt* in Ca Meinung nod> höher ftellcn würtrn, wenn
bei vielen ihr 3"fo«menljan|) mit ler ©efcllfcbaft, aud

ter fit hervorgegangen flnt unb welcher fie fortwäbrent

angeboren, äußerlich niefct gänjlicb jurütfiräle, einem

9}j\"btbeile, welchem febon baturd) hätte vorgebeugt

werben tonnen, wenn man barauf gehalten hätte, ba#

ter 9iaroe jeted 3nftituld baffelb« ald eine Sdjöpfuug

unferer ©cfellfcbajt bejeirbne.

Xit 23ibliotbef ift im ©erbältuifi ju anbereu

fahren im vorigen weniger benufcl Worten; fie bat

fieb wieter mancher (*)rjd>rnfe ju erfreuen gebabl unb,

fotoeil tie ©eltmittel ed geftatteten, tntereffante Söerft

augefebafft. Um bei ihren flnjäaffungen aber von

fefteren ©runtfä&tn audgeben ju fönnen, trfebeint td,

wit tie SJorfteher in ibrem ©triebt hervorheben, ftt>r

wünfebendreertb, tafi bad ©erbältntB ter einzelnen ©t»

jeQfd)a(td'3ii|lilute jur ©ibliotbtf beflimaiter fcftgc|'ejr

nnb geregelt wette, ald bidber ber gali rear.

Xadäunft» unb sJ?atnralien»6abinel, welcbed

an 18 Sonnlagen bem ^ubüfum geöffnet gewefen unD

von ©ielcn mit 3nterrjje befuebt motten ift, bat vet«

febietent weribvolle ©efebenfe erhalten; namentlich ber

Scbinetletlingdfamralung ift abrrntald ein febr bedii«

unter 3urvad)d ju Xbeil getvorben bureb ten unter

vorilicilbaflcn ©etingungen gemachten (Irreerb einer

Sammlung 6uropäi|d>er Schmetterlinge. £ämmlltdit

SJtitglieter ted ©erüanted jtnb befuebt gereeien, tad

tu ten verfebtetenen gäcbern ©orbantene fvitematijchcr

ju ortnen. Wadjtcm tie ©efellfcbaii jut Wnfcboffung,

ter trforterlidjen neuen Sdnänfc einen beteuunten

aufjtrorteittlidicn 3ufd)u& bewilligt bat, teerten iid> tie

©orftther in ibren auf jwctfmäijigc t>luh"i<L;ing ter

Sammlungen genebteten vcrttcnftlicbcu ©emiihuugen in

Jufunft weniger gehemmt feben, ald fte Lu*ber gereefen

ju fein in ihrem Ickten 3abreöbfti<ble bcflagtn.

Sine bölft erfreuliibe Xbiogfeit entwicfeltcn fori«

ii'äbrenb bic oerf<t)ietenen Sectionen ted herein« für

Vübediidte ©tfcbidnt unb ttlitribumdfunbr.
Xie Scctton für tie .jjeraudgabe ted 5ubedif(ten

llrfuntenbudid fdjrilt nidit nur mit tem -Crucfc tefl

.ten ©anted Cefjtlbeit beteutent fori, fontetn bat fid)

uiid) mit ter iBorbereitung jur £erati«gabe einer Samm.
iung ton «bbiltungen ter jum Jbeil bfdjft feltenen

Siegel ter Urfunten ted biejtgen Ärdiicd mit erläutern«

tem Xerle befcbafngt, reeld)e «Sammlung ald völlig felbft*

uäntiged SÜerf neben tem Urfunteubud) erfebeinen foll.

l<on ter 8<<tion für ^>erau«gabe einer 3<"|d3rift

tc* herein« ivurte Ca« — feiitem erfebienene — erfte

^»ft ter 3<i'l'd>rifi jum Drude vorbereitet.

5>ic ©ettion für «udgrabungen frftte ibre 9?od)<

forfdiungen innerhalb CeÄ «urgreatl« von 8ll'8übetf

mit (frfol^ fort.

Die eection für bie (Sammlung unb Qrbaftung

l'übedifdjer Äunft'Ältenbüraer erbielt wertbvollt ©ei»

träge für ibre Sammlung, Die ftcb einet) febr jablreicben

»<i'u4)ft erfreute. Xiurcb einet) ibrer UMitglieter, ^rn.

ajiilbt, ift ein befebreibente« — feitbtm im £rud er*

febituence) — Serjeicbniji ter aufgefteOten Äunft» unb

flltertbiim<3'@egenftänte entworfen, «ufjertem würben
verfebiebene Aunft<(&egeiifläuCe reflaurirt.

Xi« ©ibliotbef tee) herein* wurte vermebrt. gür
@rl)aliung tet) allen Aolfteintbore) wart eine fcbriftlidic

fUorftellung an Cen Senat gerietet, teffeii Xbeilnabme

aud) für tie von £errn ^aflor Dr. (Deffdeii in ^>am»

bürg unternommene {terauOgabe einet) ta<3 altt Üübed

tattteUenten ^»oljfcbnitteö mit (Stfolg erbeten wart.

Der herein für 8übedifd»e 6latiftif bar

fortgrfabrrn Xabellcn beraudjugeben, tie für tie Se»
un Ijeilung mandjer tBerbältnifft ein febr wertvolle*

ajJaterial liefern, unb fid) tabei bemübt, tiefen feinen

Tabellen, j. btr über ten Sebiffdverfebr im bieftgen

{tafen, eine gr5pere 35olIftäntigfeit ju geben unt tabei

möglid>ft aud amilicben Oueüen ju febopfen.

Xte 3ufammenfteUuug ter jRefultate ter Ickten ?3otf*<

iäblung, fomie tie neue Bearbeitung ter Sebrcndfdien
Xopograpbie unb Statiftif bilteten ferner ©egenftänte

ter Xbätigfeit tetf Vereind. Um gtöpere 3JoUftäntig=

(eil ju erreteben, bat ftcb terfelbr enlfcbloffen, tie febon

für tad vorige 3abr in fluditebt geftellie ^(taudgabc
Ced erften ©ante« ted ebengetaebten ißerfe» etread ju

verfdjieben. Xem ©erein, ter in ten verdorbenen (Sonful

Jtnlenfamp unD Waoigationdltbrer grand ten ©er»

luft jiveier febr tbätiijer äMitglieter erlitten bat, finb

tie Herten &. g. (Slaiiffeii unc Dr. Jlvt'.i'allt«

mant ald neue IKiiglieter beigetreten.

Xie Spar: unt flnletb'ßajfe liat ebenfaUd

einen immer noeb ganj geteibiieb ju nennenten gort»

gang gehabt. $rcax baben tie neuen Belegungen aber*

mald abgenommen unt, ftalt 350,4115 im 3. 1853,

nur 345,01 5 ^ betragen ; tnteffen fcbeint tied niebt foirobl

in einer Slbnabme ted 'Soblflanted unferer Statt feinen

©runc ju baben, ald taber ju rubren, tat? für grönert

Summen tie vermehrte ©elegenbeit foldie }» höheren

3in|en in biefigen Staatdpapieren anjulegen, immer
allgemeiuer tenii^t reut. 3» Soften unter 100 .^ ftnb

nämlicb 1 105 ^ mehr, in Rotten von lOi'-^l unt bar»

über «050 ^. ireniga ald im 3. 1833 belegt, ©on
ten neuen Belegungen rührien im 3. 1853 75,125

im 3- !»•>* nur 07,580 ^. von Xuenftbeten ber, unb

jwar ift tavon faft tie ^älfle in unter 100 4\ beira»

genten Soften belegt Worten. Um 4Beibnad>t wuret

auch tu tiefem 3afatt tad Weifte gebracht, aber aud)

tad ÜReifle gehoben, wad nacb einer ©emerFung ted

vorjährigen 3abredberid)tfl fonft gereöbnlid) um Oftern
ber gaU ju fein pflegt. Dbne Äüntigung ftnt in tit»
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fem 3<>bre 237,385 .$ nirürfgefortcrl, wäbreub bie

Spar»6affe an ihre ©läubi.)er im ©ausen 398,740.$
jurücf ju begabten baue, e« haben bie 9iücf;|ahlungen

bie tri Crr Gaffe nru belegten ÖJelCer fonacb um
53,7-2.) .$ überfliegen unD bar ficb ber Betrog teffen,

wo« et« Spar- Gaffe ult. December 1854 an Kapital

ffcultcte, von 1,855,475.$ im 3abre rctbtr, um fc viel,

nämlich bi« auf 1,801,750 $ verminten. Die activa

ter ßaffe betrugen gnDe 1854 2,132,244.$ 5fS; bavoti

waren 2,047,422$ 1 1 p in folgenber SDeife belegt:

in £äuiern, Speiebern, Suben in

cer Stacr 1,481,335 # — p
in ?übecnfa>en Santftelleii . . . 327,380 . — #

bei Äircben unD milDen Stiftun»

gen al« temporäre Anleihen . 12,820 s — »

in Santgülcrn in Wecflenburg . 225,887 < 1 1 «

9Jon tem 23,778.$ 4fS betrageiiten teinen lieber.

f<bu§ Ce« 3abre« 1854 ifl unferer ©rfellfcbaft, ben

Statuten gemäß, tie J^älfte mit 11,880$ 8$ über«

triefen. Da« 5Hef«r\>e»CSopttol ter Spar<Gaffe, weUtc«
nacb bem legten ©criebte 222,902.$ 3 p betrug, ifl mit'

bin um eben fo viel, nämlid) auf 234,851 .$ 5 p gefiiegeu.

erfreulieb ift eö roabruinebmen, baß tiefet) SRefercoGapi»

toi, obgleich nur au« ter £ilfie Oed jährlichen Ucberfd}uf*

fe« gebiltet, im SBcrbältniß ü» Ceti passivis ter Gaffe viel

beteuteuter ifl, al« bei manchen anberen Spar Gaffen;

fc ivaren tiadj ber ©ilanj v. 31. Dec. 1854 bei Cer $am*
burger Spar Söffe, welche ben Ginlegern eben fo wie bie

unfrige 2,»pGt. ^„fen vergütet, über 0,800,000 .$ Grt.

belegt, währenb ter »Nefervefonb noch nicht 200,000 $
beträgt.

An tie Siede be« turnusmäßig auögefcbicbcnen

fierrn 33. ©. Äovfer ifl .fierr G. ©aber jum
SJorfteber geiräblt, währenb ftatt M .jperni 3. geh»
ling a^err 3- <£>• SWeifter al« fSevifor eingetreten ift.

^öffentlich ivirb tie große Sbctcutung tiefe? für

uufer ©emeinwefen foivobl, al« für unfere ©c|cllfcbaft

in*bcfontere, fo böcbfl wichtigen 3nftitutd auch tiejeni«

gen unferer Witglieter, welche an (ich vieu*ei*t bereib»

tigt wären, au« ihrem fte febr in «nfprurb nebmenben

©eruje oter au« ihrer tleberbäufung mit öffentlichen

©efchätlen einen geuügcnCeu ©runt ju entnebmen, ten

eintritt in tie fljorfteberffbaft ber Spareaffe abzulehnen,

veranlaffen, rvenn tie ilJabI fte trifft, tiefer aüerting«

beteuteuten 3«',a"fwanb trbeifebenten {juntlion ficb

bennceb niebt ju eniu'eben.

3m ©ewerbau« febuß bat bie teebnifebe Settion

feine ©clegcnheir gebabt, eine befonbere Jbätigfeit ju

entmidelnj toeb fonnte fte berieten, Caß von fünf hirtt«

gen 3nCuftricü"cn, trelcbe bei ber SWüncbcner flu«»

fleUung firb belbeiligt hatten. Dreien, nämlicb tem feit»

bem leirer verflorbenen D. f>. Garßen« für Cit von

ibm gelieferten haltbaren Speifen eine Gbrenmünje,

unb 3- G. ©ehren« jun. für eine $robe Scterleim,

fowie &. @. $abn & Gfo. für eine 9u0roahl baltbarer

Speifen öffentlidje ©elobungen juerfannt roorten finb.

Sür bie <Uarifer flutfjtcaung hatte ber Huafäut)
befannt gemaebt, tag ten Vludfiellern in SJetrcff ber

lliifcften biefelbr @rleid)terung rpie früher bei ter iVun.

ebener «udfleUung gerväbrl rverten rvürte; tiefelbe ift

jeboeb nur von brei £ie(igeu befajirfl rvorben.

Der Grlöö au« bem *Btrfauf ber Stbrift über tie

(Sonftritttton ter Waatjrverfe getväbfie eine tie

gaben ber ted)uiftf)en Seetion überfteigente Qinnabme
von 180 .$ 3,', f>, fo ta§ Cer von ber ®efeUf<baft be«

tviOigte Seitrag von jährlicb 3(M> $, ter aueb im3abre
vorher nur theiltveife von ter Seetion in »nfprud) ge'

nominell ifl, im 3abre 1854 überall nicht erhoben würbe.

Slu« tem "iBeriabte ter tommercießeu Seetion, rvel«

eher bie fSenvaltung ber @ervrrb*uieterlage obliegt,

ergiebt ficb, tag ber SBerib ttt Magert) ficb am I. 3an.

1854 auf 10,207 .$ I fi belief. 22 ©eivetltreibenbe

lieferten im ?aufe be« 3abre« ein für 0141 .$. «üon

bem ©efammttvertb von 28,438 .$ I f$ verblieb am
3ahre«f<tlnfi für 10,200 $ 5 (S auf bem Säger. 3n
ben 0138 ^ 12 0, rvel.lc fouacb ju vetretbucn ftnb,

Fommen
7107 A auf verlaufle,

17(52^ 4fl auf lurürfgcnommeiK,

260 .$ 8 0 auf im ^e'rfaufdpreife ermäßigte ?l r
••

beiten.

3m Verlauf fleht ba« 3abr 1854 etiva« hinter bem

3abre 1853, noch viel mehr hinter bem in tiefer 53en'e«

bung befonber« ergiebigen 3abre 1852 uirücf, reo für

11,300^ 10 p verfautt rvurCe.

3u ben om I. 3amiar 1854 4751 _$ 9 P belra*

genten 93offrbüffcn an ^anbiverFer fameu im Saufe

be« 3ahre« an neuen l'orfcbüffeii 2374 $: hinui, n?ab*

renb ÜKücfjahlungen von SJerfdJÜffeii jum 23elauf von

1572 .$ Statt fanten. SJerloren gegangen ftnb auf

«yorfibüffe 80 _$; e« mufjte nämlicb eine früher ju

400 $t tarirte Normal-tlbr, ivorauf im 3abre 1841 ein

fttotfcbiir) von 200 gekittet werten war, um große

ren 3Jerluft ju vernteiteii, \u 120 $ verfauft werben.

Unter Abrechnung biefer 80 flauten am @*luffe

be« 3ah«Ö 5473 $ 0 p au«.

Die flu«gaben ter ©eiverbeuieterlage haben tie

einnahmen terfelben um 78 $; 9 p überfliegen. $Bäh»

renb im vorigen 3at>r ba« ftatutcnmä&ige (lapital ber

®ewerb«nieberlage von 10,109 $ 4 p noch al« vor«

banten angegeben werten fonnte, fehlen taran jept

außer teil mehr audgegebenen 78 .$ 9 p noeb tie eben

erwähnten 80 .$, olfo 158.$ 9 p.

?ln tie Stelle ter auögefcbietenen getreu 3.

6ver« unb e. ©. *Pb. Stoofö ftnb tie Herren

©uft. $ov unD 3. 3- Struve in ben »u«|ibuß gt'

wählt.

Die 5Rellung«anflalt für im ffiafftr SJet»

unglücfte bat an ©elobnungen 124 $ 8P verau«.

gabt, wäbrenb im ©anjen 15 gälle bei ihr )ur Hin'

jeige gefcmnifn fnit, von tenen 13 ftib auf Cer Irave,

2 auf ter Sacfnir) ereignet hatten. 3n mehreren bie-
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fit gäfli hatten eil Grrelter befonbere UmftdN unb

Gntfcbloffenbcit bewiefen, in einigen jid) fogar eigener

Sebeii0gtfabf au0geft&t.

Die auitall bat ter ftd> gefüllten Sluigabe abet

nid)t blog turd» (Srtbcilung von ©tlobuuugcn, fontern

aueb tut* fotgfältigt SRacbfidjt tet *Hciinng0locale unb

Sietfiingöwetfjcuge ju genügen gefuebt. Äld ein lange

gefühlte« ©ebürfnig bejeirbuet ttr UJotflanC ein jwtiit0

9icltung0locat an ber Dravenfeite tet Statt.

•Viert äüuntarjt Eigener ifi an tit Stellt u$
tumu0mägig auGgetrctenen «fperrn Dr. med. bilden
in Ceti ©orftanb tet »KtttungOanftalt gewählt.

Dir »JJetein jur gütfotgt füf entlaffene
Strafgefangene unb fittltd) lücrwabrlofete
Kit aud) im vorigen 3al)te feint SBirffainfeit fortge

feßt unb ftd) in toppeltcr ,»Vnit.ft bemüht, tin frülje«

ten Strafgefangenen nüßlid) ju merttn, balb intern et

ibntn tie Littel «erfebaffu, a u0 mvantirn, um jid)

in ter gerne einen neuen Vtben0weg ut bahnen, balt

intern er tutdj feinen Giiiflug ibmn möglich machte, in

tet alten £eimatb ihr 23ruC auf ehrliche SÖcife ju vcr=

ttenen. (50 vertient tiefe au0bauernbe Dbätigfeit um
fo mehr elnerfennung, weil tie ©emübungen tc« 'Ber«

eine) febr oft erjl tann bleibenten (frfclg baben, nach»

tem mit nicht 311 ermütenter ©ctult auch bei wietcr«

boiten «RüdfäUen tem abetmald ©cfunftntn von Beuern

büiireid) tie ^>ant gereicht »orten ift

an früberen Strafgcfangcnn waren 14 vom 3abte
1833 btrübergeuemmen, moju 4 binju famen. 23on

tiefen 18 ftnt 0 abgegangen, 2 al0 uirbt mehr ter

vftu.'e betürftig, 2 |tnb au0gtwanttrt, 2 auf* Weue

ttr #afl vitfaütn; i« bleiben alfo 19 in ter pflegt.

9ln $Jirroobrlefcttn waten 12 au0 tem 3. IH33

btrübcrgtfommtn, 6 neue übernommen. »Kon tiefen

18 »Pfleglingen ftnt 4 a!0 ter Pflege ni4:t inctjr bi«

türflig abgegangen, einer ift gefiorben, fo bag 13 in

in ter Pflege bleiben.

Die fjnaiijieUen SUerbältnifjc tt0 SSerein« ftnt nod)

immer niebt güuftig, intim bii (Einnahmt nur 838

tie 9u0gabe II34.£ P betrug, tober von tem

fleinen Äefervtfonb von lOÜOJi 230^ vttwantt wet«

ten mußten.

Die biSbetigt Uebetflebt übet tie unfair ©tfiUfcbaft

gani angebörenten oter ted) mit iljr in engem 3"fam'
minbang fiebenten 3nftitutc Witt, fo glaube tet», bei

3bmn, meine fetten, ten Gintrutf rüdlaffcn, tag

bei aOer Unvollfommenbeit unfetet wie oder mtnjcb»

lieben Stiftungen uufiti fficfcUfcbaft einen .£>aupfibeü

ibfif «ufgabt, fewiit tiefiö in ibtit SJiartt flaut, im

3ötfintlid)tu btfrictigent gelöfi bot' Sir türftn unö

fagen, tag wttir tu einzelnen ©orfreberfebarten noch

bie angefteOten Vf. 'in cd an forgfamer unb liebivoUtr

pflegt tit ihnen ativirtrauien Slnftalten haben fehlen

lafftn. 5Bo, wie bei ter 3nbuftriefdwle, ba0 ©etürf»

niti ftd> jeigte, ift nacb SWoaggabe teffelbeu unb mit

tBenußung ter gemaebten Grfabrungeu eine mm Orga<

nifation Nadj anceren ©runtfänen, untir SNitwitfung

tid «orftantt* tet (»efettfftaft, befcblojfen. «utb I>iet>ei

ging tai ©eftrebeu iRütx Dabin , tte recbti «Witte )U

bcobad)ten, fo ta(j Webti 9ieuerungdfucbt nod> ftarrtd

Scftbalteu au tem ©eitebenten ftörtnb tingtwirft baben;

wit wollen tabir boffen, tau tem reinen, tütf|icbtdlo6

auf görtirung t(0 ald wüufcbtnewtrtb ötfannten ge«

tiebtitiu Üüillcn ed aiut gelungen fein wette, bie ridjlt.

gen iViltel jum $\vtdt ju wählen.

Dagegen ift ta, wo wie bei ter Xaubf)ummen«fln«
flalt man fieb fagen mu&te, bag tie aufgewantten Littel

ntdit uubr im nebligen tBerbäliniQ ju bim irjielten

tHcfultat ftautm, von tir ©ifiUfebaft auegifprorbm
Worten, ta§ für Iii gorteriftini eine« foleben 3nftitui«

tie bi^bttige ©tibülft niebt auf langet! 3(U nu5:r ;,f '

Willigt wtttin Dürfe, fontern bap, naibtem tie jur Äb»
widelung ter befteluncen ©erbältnijfe erforterliebt gnf)
abgilauftn fein werre, t affclbe fidj felbft ju überlaffen fei.

Sücnn wit und jitod) nidit verbeblt babeu, tag in

einer anceren ^embung niebt mit gleicber .i:;n;:cit

auf cii l'eiftuugen tet legten 3abre mit nainintiid} aud)

tt(3 vorigen jurürfgeblidt werten fann, tag unferc \?o

filifcbafi närnlid» ficb niebt gleidjer !protuctivitüt wie
in trüberen feilen ju rulimen bat, intern fem« neuen

3nftituie, tie fte tittf l'ebin gerufen baue otet teren

SBegrüntung aud) nur angebahnt wäre, 3bnen b^bin
genannt werten rennen: fo weig icb in ter Ibat niebt,

ob tieö in hohem ©rate ui beilagen ift. Wiini je&igc

Stillung |U tir ©tjellfctaü ift nodi ju neu, meint

Aennliiig ter ©ecürrmfft unferer Statt ift nidH um»
fanent genug, um t>ierübeT tin befiimmteff llrtbeil iu
fällen. ÜNir fajeint ed aber, aU türfe man wobl an«

nehmen, tag, wenn für nein auf ta* iSobl ti« ©amen
jttlente. Tür tii aüirffamfeit unferer ©efiUfdjait ftd)

eiguente unt ihren Mitteln intfpreajente 3nflitute ein

wlrfliebed ©eburfnig vorbauten wäre, taffilbt fttb gel»

tmt gemadlt unt tarauf gerid)tele »nlräge hervorgerufen

haben wurti. 3ecinfallö fann mit Üi«ahrbcit verftebert

werten, fein irgent irhcblicbir ©crfdilag ift unbeartiet

uuD ungeprüft geblieben ; 9{iemantfann ttdlialb Vlmräge
uitüdgebalten baben, weil er hätte befürchten müffen, tag
10 an einem offenen ©tun, an ©emigtbeit, auf mva«
9iiue« linjugiben. fehlen werbe. Dag tie Prüfung
neuer «nträge freilid) mitunter viel 3eit irbiifdjt, liegt

in ber 9iaiur tet Sacbe unb ifi namentlid) taun unvir*
meitlicb, wenn 10 umfaffinttt SBotatbiiten bttatf, ibe
tir ©ifillfcbaft UJotfcblägi jut Stffblugnahmt unter»

bttitet werten fonnen. aßmn j. 9. apirt «Holiuiamtd*
actuar Dr. aoe»gallimant im vorigen Sßiuter, von
bem ÜUunfcbe befielt, für tie in unicrem S taate vor»
bantenm blöbftnnigin Jlintir biifet gefolgt ju feben,
an tie ©ifellfebaft tin «ntrag ftellte, eine üt}iebuug0»
anftall für bitfilbin nad) bim «Dutfter einer von ibm
bcfudilen fädjfijdjen anftall ju gtünben, fo ift, im (5in»

verflänbnig mit bem amragfteüer, tiefe angelegenbeit
einer QJorbercitungtf-öommiffton übirwiifin. Die von
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tiefer fürjlicb In ten ?überfifd)en ©lättern gemachten

«Dcittbeilungen über tie ßahl ter im tfübecfifihen Staate

vorhandenen 3"en überhaupt unt cie Altere- unt fonfH»

gen lUerbältniffe terfilben jeigeu, wie ernfl tiefe tie

übernommene Aufgabe $it ertülien befirebt ii't, giebt ober

jugliicb einen ^ iv n von (er ©ereihviUigfeir, mit bor

man allenthalben ten ^Junfcben unferer ©cfellfcbaft fegat

ta entqegcufommt, reo e* tie Ermittlung von ©erhält«

Riffen iitif, über welche felbft mit ter «litorität ter 5Re«

gietuug bereiteten Beamten e3 nidjt immer letcbt trirD,

aufrichtige Äuöfunft ju erhalten.

©Jad tie äußeren ©erbältniffe unferer ©efcllfcbaft

betrifft, fe bat tie $M ter ortentlicben 2RitgUeter,

Welche 3huen ter vorige Vöctidjt ju 340 nngab, ft<t>

auf 343 verminten. <E3äbrcnb nämlicb 1 1 jum Ibeil

fetjr um tie ©efellfcbaft vertientt 2)?ilglictcr lurcb ten

Hob ihr entriffen unc IU aud verfajiebenen ©rüiiten

ausgetreten ftut, haben tvtr feit ter legten Stiftungö»

feiet 17 neue Ulitglieter aufgenommen unb ein früher

ausgetretene« Witgliet wietergeivonnen.

©ejtorben ftnt: tie Herren % SR. ©rob«, Waüi*

aationfllebrer 3- ©. g. gvanef, reffen ©erluft für ten

fiatiftifeben herein fettrer &u erfefcen fein wirb, 3).

ßarftenfl, teffen heute ftbon rühmlicbft ju geteilten

r»ar, g. 6. 6. "äJJefcler, £. g. dichter, Dr. med.
©. £. ©ebn, feit !799 2)lit3lie6, Dr.jnr. ß. ©run«,
Senator ®a et er&, feit 1800 UJitgliet, ©. (S. graflmi,
Jtammrrrntb Sagger unb 3. .£>. <£>artn>ig. Unter

ten neu aufgenommenen OTttglietern madie ich 3bnrn
tirjenigen 6 namhaft, welche erft feit tem Scbluf» unferer

Sßinterveti'ammtuugen eingetreten ftnt, unt beiße tie*

feiten, foreeit ftc hier anwefent ftnt, freuntlidm will»

fommen. (§9 fint tieö tie ^»erren gritbrieb «ngufl
3ie$, Äanfmann, ^ermann Grnft ^einrieb @ar»
ton, Seminarift, 3 o h e i n r i d> ©ufiav JTopper,

SDcalrrmeiftrr, Dr. jur. grietrieb Slcolpb $ad>,
3. Sl. g. ©reutigam unb «£>eitenreid>, beite

©äefermeifier.

©on unferen 9 (»brfnHiitglfftefn haben wir eine«

btirdj taö Ableben teö £errn ^affor Dav. Söenbt
ju SRiga vetloren.

Uiifere Söinterverfammlungen fanben regelmäßig

Statt unt Ijatfen fid) einer fortgefefcten Jbeilnabmt ju

erfreuen; außer ten ftatutenmäfjigen 2 Delibcrationfl»

ffierfammlungen fant eine 3te aujjerorbenilicber SBeife

am 13. gebr. b. 3- €<>»•, »eil tie ©erbällniffe ter

3ntufiriefd}ule tieö er^eifdjlen.

IBorträge ivurten 15 in eben fo vielen iBerfamm»

lungen gerjalten. Den fämmtlieben jperren, ireldje in

tenfelben tie mannigfaltigiten ©egenflanbe oft belebrent,

immer anregenb bebantclten unb auf tiefe ÜBeife für

tie Unterboltung ter ©efellfttiaft bei ihren 93erfamm<

lungen forgten, baben fieb taturefi ein rcabred 5Jertienft

um biefelbt erroorben unc gebührt ibnen unfer auf«

nötiger Danf.

G« eröffnete tiefe 9Jorltfungtn J^etr 55oliieiamtfl»

Stctuar Dr. Sl&C'Sallrmant, ter an eine Befc&rei«

bung ter ^ubertöburger Gniebung9<«nftalt für blöb»

finnige Jtinter SJorf.tläge für Süberf fnüpfte, teren

fAon oben gefacht ift. *n einem fpateren «bent inaebte

terfelbe nod) s))?iltbeilungen über tafl 3ellenget'5ngni§

»u ÜKoabit bei
v9erlin unb Wänuerjucbtbau« ;tt Sdilofi

Oberfteiu in J,w,i',i::.

a^err Direetor Stoof« taut In ter bei um) ein«

gerichteten ©oöanftalt ffieranlaffung, über Xarftellung
unt ttnwentung von ?eudjtga(i ju fpredjen.

<£)err ^after Hvi > Sa llemant entroicfelte feint

atift(bten unb SBünfdje in SBetreff unfereö Jurnen«.
£err ^aftor Älug folgte mit einem: ,,9»ittbetlnn»

gen, veranlagt lureb ein vor tem Surgtbor befintlicbe«

fteinernefl &xt\\\" betitelten Vortrag.

j^err Cberlebrer gcberling iprad) über ^IMeleoro«

logie unt tie flimatifcben Sirbällniffe ?übedO.
^)err 61 an ff en, ©ecretair ter £antel$fammcr, ver*

glitt ten J^antel ältefter unt neuefter 3<'t-

jperr O.'SI.* 9?atb Dr. S a 0 p e \j r e ö lenfle tie

«ufnirtffamfeii auf ten «ugdburgcr9leligion«frieten von
1835, tfjfen ©eteutung unt 3nbalt er näher erläuterte.

J^t« '^rofeffor Hantel 4 madjte SJiittbeilungen

über tie von <D?oc ßlure bei ©elegenbeit feiner mit

tem Scbijf 3««ftigator jur Muifucbung graiiflin* an»

getretenen gab« aufgefuntene nottrtefllidje Durebfabrt.

£en Dberlebrer Dr. a^olm trug Stmerfungen
über ta9 Serbältnig ter ©iffenftboft |UM geben, unb
an einem fpateren 8bente einige tu ©efeDfdjaft bt«

treffente tflnregen vor.

$m Lehrer SBilbelm Deede |>radj über ten
neuem «uffdjrvung ter €pTacbmiffenfd>oft;

Jperr »Uretiger 8ütge über eine £aupturfaebe, bie

ba« «nffommen titied fräfttgeu ©emeiufinnö unter im«
Ijemmt;

j^err Dr. ®ilbelm ©rebmer über tie Qiiilturju*

flänte unferer ©egenten jur 3«lt ter ©rüntung ?übettt.

J^err gr. ©oltemann Ibeilte Vlufyüge mit aud
Dr. @. m. Dittraer'6 ©eftbidjte ;e« JtriegO btr €ee<
oter SDrntifdjen Stätte mit Dänemarf unb !Rortvegen

in golge ter Zöllner (JonfiSrerarien vom 3<>bte 1307.

(Je? bleibt noo> übrig, ter Gaffenrecbnung übet

taö 3ahr 1854 m getenfen. 3" taffelbe gingen an

abgefegten ©eitern auö tem 3obre 1853 2tM»5 $ lOfS

über, ferner tie felttem jindbar belegte ^älfte tr« vor»

jäbrigen UebeTftDuffed mit 2585 ^ 5 (5 unt ebenfo»

viel ald eigentllcbcr (Saffenfalto, im ©an^en 7776 £ 4f}.

J^ieju fint au» Beiträgen ter 3){itglieter 4U8U /-.

bin^ugefommen, an 3'«f<n b lü
] \\ an Divitem

Den für «ctien 148^ II f3, an 3Rie"tben 440 ^ uut

von ter Spar* unb ?lnleibe'(£affe tie a^älfte ibre« QJer«

TOallungd>Ueberftbuffe0 vom 3- 1^53 mit 1 l,7t><> Ä 5 jS.

Die gefammte (Sinnahme betrug alfo 25,103 14.| P,

oter, tvenn man ten (Saffenbefianb von 1853 mit 7770 4
4f5 tavon abjiebt, tie eigentlich« Ginnabme teö 3fb"4
1854, 17,329 10] (5. ^(evon ftnt Vcrrcentet: für
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Schulen unb Unterricht 6810 ^; für mebr wiffenfdsaft»

liebe 3«>ttfe 1450^1; für aubere oernrinaü^igc 3»«*«

1800 K\ für tie ©efellfdiaft fclbft unb tbren ®runb«

bffifi 9061 # ÖJ 15, im ®anjen aifo 13,121 J 81 fJ.

m f»a!bcr 3)erwaltuiig«'Ueber|4)uf> te« 3abre« 1853

finD 2585.fi jinöbar belegt.

Stach «bjug ter abgefe&len ®elber |um Betrage

von 4717^ I4|5 blieb ein Ucberfcbui von 4281 #100,
»ODO«, früherem ©efebluffe gemäß, Die £älfte mit

2140 ^ 13 fS bereit« jin«bar belebt werben, bie anbere

Aälfle bidponibcl geblieben ift, unb ben in bie Die««

jährige «Rechnung übergegangenen eigentlichen Gaffen»

falto bilbet.

3ur Durchficht biefer Slbre<tuung warb an tie

Stelle De* abgetretenen $errn 3. 3H. 8. Siem«|'en,

JSerr 9R. SBratlftrSm jura ßaffen-Mevifor gewählt.

«ud» ba« (Srgebnifi biefer 9iecbnuiig«üerl>ältmf[e

rann immerhin alt? ein erfreuliche« bejeifftntt werten,

Denn wenn gleich ni<tit su wfenneu Ift, ba§ tie Mit'

fprücbe an tie ©efelifcbafi unb taber bie «umgaben

berfelben jährlich warfen, fo haben ote (Sinnabmen

berfelben ftdj aud> fafl ununterbrochen in jetem 3abre

günftiger geftellt.

Scblie&licb btmerft ich, tag für ben au« tem S5or»

fteberfreife im 3abre 1854 au«gefcbietenen £errn (Sb.

Stolterfobt #err Gonful Diebrid) $beob. gange

gewählt ift. 3n tiefem 3obre müfjten au« tem «or«

ftante eigentlich £>err (5. «über«, £>err Dr. 3ßilb.

«Pleffing unt £err D.«a.»<Raib Dr. Sa«pettre«

au9treten, ta ter fiebere aud) fdwn feil 1849 bem»

fclben angebort. «Hein ta hier abermal« tie btiten

SBeftimmungen te« % 13 unferer Statuten mit einander

in 3ßicerfprucb traten, tag namlid) Bie SRitglieter te«

«Borfteber.fiollegium« auf fed)« 3<»b" ernannt werben,

unb tan nur jwei Sörftetjer jährlich abgeben foüen, fo

bat bl« «Uorfteberfdjaft £rn. D. «.-»atb 8a«pevre«

erfuebt, noch ein 3-ihr länger in ibrer Wille }u bleiben,

woju terfelbe ftd> aueb bereit erflärt bat.

Ül« protofoüfübrenber Setretär tritt jefet aueb £r.

Dr. <ßrief« ab, terfelbe bleibt aber noch brei 3abre

SRifglieb te« «orftantefl. Pachtern burd» einen »efcblufc

ber (eftten $eliberotion«<tBerfammlung ta« Vinn te«

Archivar« ter ©cfeUfcfaaft in 3u 'u nft bem biflberigen

protofotljübrenben Seeretär für tie näcbften trei 3 abre

nad> feinem Abgang, olfo für tie 3*''. wo terfelbe

nod) Wiiglieb te« fBorftanbe« ift, übertragen Worten,

bot £err Dr. «rief« ftcb tamit einperftanten erflärt,

vom ÜUtäri 1850 an, bi« wobin ter gegenwärtige rWcbi»

par ^err Dr. Wüller nod) fungirl, für bie 3rit, wo
er nod» im SJorftante bleibt, bie Sorge für ba« «rdjip

tu übernebmen.

«. Dppenbeimer,
b. 3. Ditettet b. ®ef. j. 93rf. gem. l&ät

(^efcllfd)aft |ue »eförberastg flemeim
niifciger JbäriflFeit.

91m näcbften Dienftage, ben 13. bf. $?t«., wirb bie

erfte ortentlitbe 2ßinterver|ammlung ter ©efellfcbaft

ftatiftnben.

3n tiefer ©erfammlung werten tie Labien eine4

nicht tem @elebrten<€tante augeborigen ©oifteber« ter

(Gefell febaft, an Stelle te« au«fd)eitenten \icrrn 3"b-
*J}et. Sb.Tiftian «über«, eine« protofollfübrenben St«
tretair«, an Stelle te« abgebenteil £rn. Dr. ^} rief«,

unt eine« Witglietc« te« 9u«fd>uffe« für tie Aufnahme
neuer fUlitglietrr, an Stelle te« ftatutenmäfjig jum Qu
fafemann aufrücfenben örrrn Qonful« 'JJeler $inrid)
3)e«borpf, vorgenommen werben.

Sotann wirb £err JDberlebrer Dr. .holm einen

«ortrag ballen, betitelt: ,$ari« im 3abre 1855."

leine (Jbromt
160. («nfrage, rosp. «uirorbtruna.) «ine |iemK4

oroRt fialjmiui b<« f<*. »<* onb««»«e». fo au« in umtiet

Slcitt ftcbtlüblliar «eroaebt t)ie fo bö«fl »iUfowmrne litfinbuna

tri tvb'eca'B»"' cpboiogen«) jui 3*it bet ibeuern Ceiptrife

bat au<b bei un« ajrofitn Sinfiana fltfunbrn. Da auf einem

HJale Iii« ein Vlanael an biefem Vnidjnicn ein, ob^leid), wie

un* bericljtet »utbe, in Sonn unb Uma,raenb an tio «abtiUn

belieben unb in tiambutg bie Q5a4eileud)luna.eeominifiIon teffen

©eirmnung bui« Defliffotion au» bem ©teinfoblembeei mit

arogeni Urfola unteenemmen ba»- 4CobWin! bei

aueb WlaiFen oen ©leinloblen^eei (jewennen. ffiaeum Mi nottj

Wiemanb auf ben «infall gefemmer. ibn ju bejlillieen unc ba«

«botogen taiaue ju etjeuaen? Zn «ortbeil für ben Unter«

nebmn ift natb unfeiro einiäliigen Sßeifanbe ein boppellrr: ber

lutödbleifcente Ibeei if» ccnürtenler unb beopalb beffer ju »er-

wettben. unb t aneben wirb al« jireile «abe bei foftbare üeu*l-

Doff für fepnfürblig pairenbe »bnebmer «ballen.

167. («Boblffile apeifeanftalt.) Die 3eilun,3en be.

ildjun, baf bie «oi Suijem au* in fcambuig ««* bem »iufter

bei vSgefto iff fajen «nflalt in ()annopei etnajtete »oblfeile

Speifeanftalt glcieb naä) u)rer Ct>öjfnung einen ftpr nfreutieben

3ujprud> etfabren bal, fo taf fd)on »egen atlju grofien 3»*
biangel te» ^)ublitum< bie biilfe ber ^clijft bat requirtit »er»

ben muffen. SBir feben in bem guten ärfolgc ber fainbuiget

9taflall eine Sufforberung, niett binter unferer ©ebroefleiffabt

juiiidjBbltiben , unb möepirn, im binblid auf ben im vorigen

Slalte enlbaltenen Hrtifrl über birfen (Segenßanb, tie Slnfiage

»iebnbolen, ob benn nicht aueb bei un» etwa« in biefer grroig

gemeinnüßigen 2>aä)t gefebeben foQY

168. («infubr oon Äartoffeln.) Die üinfubrliften

ergeben, bap

im 3abie tRi* bi» ull. Cetbr. «arieffrh
teclarirt rourten 23,22* lonnen.

im I86& bi« ull. Cd bagegen nur 21,216 bo.

SBober tie gerinae tfinfubr tiefe« 3abte« tubti, »eimbgen mir
niebl anjuaeben, jinb aber überieugt, ba|i, ba bei herein für bie

t>erbfii*afTun3 billiger Äartoffeln uoeb immer in feinen nü
»eftrebungen fortfährt , bie Einfuhr eon itarloffeln im
jabte 1856 bet te» J.-.hf? t"ö» gleicbfoirrmen wirb.

tfebiudt bei |). 9. fähigen«. - beilegt unb rebigirt unler fferanHooitliajtrit ter «. Wobben'iden Puebbanblung.
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Mene
£übecki*ct>e fylättet.

<£inun&$ttJan?igetf r Jahrgang.

3 n Ii « 1 r:

£ird)t unk Sattle. II. — Die ttgtfloiffa Sprifronflall unb

tbre ttu<fübrt>(trfeit bei mi. — Neubauten. — Beitrag

jne StalifHf bet l'übreüfcbeii Slbetctci. — ?ilaarifa)e*.

lepogrobbi« nnt> Ciatl|Hf »ob 8flbfd unb btm mit bam-
buig (J»nUiltf<baftli<btB ?Iitilt tBtrgrttef. 3*"'' e iluflage,

unla Uiiiwiifnng be* ©neirt fät Mbedifebt <g»ati(Nf

t)erau4gearbra »on Waioi Sebeen*. <£tfte SibM>tilung.

lopegrofbit. fübeef, v. Robbcnfifee Sud>bantlupg. 185«.

— ©tftDWafl uu Vtfccbming gerneinnübiget ibnligfejt

-Älfinrdbfonif: rMtfeuttjL «efefliebaft uu Se-

förbetuog gemrinnBbign IbätiejleÜ.

Ätrdx unb ®<bute.

II

26ir bciben in X 44 bieftT Blätter in einem crRen

?lrtifel nad))uweifen gefuebt, ba$ eine Uebettragung te«

Sieliajoneunterriebte« in ber Sdjult an ©eifthebe niebt

wün|cben6wettb fei im 3ntertffe ter @ebule felbfi, bt<

fonter« au« einem toppclirn ©runte, einmal weil ter

gebrer ftdj tie Keligionfliitincen al« feine bödmen unb

beiligften Sliinten nicht fönne unb bürfe nebmen iaffrn,

jweiten« aber weil er, ber in fo mannen gebrfäcbern

fflerc»antte unb ßrfabrene, aueb bie jtirn Scbuluutet'

riebt notbige ©iltung in Der cbriftlicben 9teligion«wiffen«

fetaft lieb leiebl verfebaffen fonne, mäbrenb e« bem

£beologtn, ter feinem ©eruf«jweige ftcb mit gonirr

Jf raft gewiemet bot, »ertjältnipmö&ifl fcöwer foDcn nunc,

ftcb in antre Jbeile 6« SBiffenfcbaft bineinjuarbeiien.

Sin bloßer Unterriebt in btr 9lclt^ion aber wütbe ju

ifolirt bafiebn. Söir waren bierbei, weil mir nur einige

btr wicbligrten tDioinenle b"vorbeben wollten unb un«
niebt auf oUt (Sinjelbeiten einlaffen formten, über bit

gtage, wie fta) btr €cbulunterricbt in btr Religion

utm ßonfirraolionfliiitlerricbt «etbalten follt, hinweg»

gegangen unb batten btefelbe btr eigenen gofung ber

gefer anbeimgeftelU; fo un« aber tie Scbmierigfeit tie-

fe« $uncte« von maneben Seiten fdjarf berrorgeboben

ift unb unfere Meinung niebt erraibea ober bielfad)

mitwerflanben )u fein febeint, wollen wir fit bi« fo

einfacb wie möglich, tarieren, jumol ba fieb tiefe !Bu«»

etnonterfepung uiflleicb auf« 3nnigf)e an bie Seant*
worlung ter {weiten von unt aufgefieaten grage an*

fcbliejt: wo ber ©eiftlicbe für bea an ber €cbule »er*

lorenen UBirfungdfreid Srfaj ftnben foD.

2Bir ftnb bemnacb ter Änficbt, tag wie ter SRelt«

gioiißunterricbt in ter Sfbule gan| ben gebrern, fo ber

Cfonftrmationtfunterriebl ganj ben (DeifHidien von $ro«
feffion {ufaQen foQ. Die Soufirmation ift ein }u wia>>

liger "ütl im Sebtn ber jugenblicben (Seele, eine ju bobe
religiöft gtittlitüftit, ale ta§ niebt eine btfonbere 8Jor»

bereilung ber donftrmanben toju vou €ttttn bti <on»

firmirenten (Stifllüfcen obtr wenigfttutf feiner üoQegen
ßattftnbtn muffe. Der Sugenblicf, wo im Slngtfiät

nnb 3<"fl"»lT< ter ganjen ebriftliettu Wemeinbe bat}

öffentlitbe freiwiQige ©efennlnig te« ebtifiliebtn @l0U'
btnd obgtiegi wirb, ift btr ernftefte ia ber ganjen reli«

giöfen (Sntwicflung bei 'JKtnfcben, uut ba bie« freie

unb offene Stftnnhiifj juglticb ein 3(>eben ber fleißigen

Dhintigfeit btd Stfennenben fein feil, niebt abgepreßt

ober aufgetrungen ober einem Unemficbtigen octro^irt,

fo mufi eine wirftiebe (Sinweibung in tie fctbren, aurb

tie fpeeulotiuen Siefen, bc6 ebrifilicben Xoflmae vor«

au«grbn unb lern reiferen (Dttfte ted 6ebülerd febon

tint Art Prüfung )ugtf)anben werben. Ditd foQ ter

(Soiifüniationftunierricbt tbun, ten ter ©eiftlicbe felbfr

giebt, unb er foll feine bobe geiftige ©egobung grabe

bier in biefem fßunete »eigen, tag er (wenigftenfl tie

©rbiiceieren unter Cen (Sonfirmanten) in bie wunbrr«

baren unb toeb fo Haren Xieftn ter cbriftlieben 9ieli»

gtou tinweibt unt fte ju würbigen (Sbrifien beranbiibet:

wir mBajitn bie« faft bie fdjönfie Aufgabe te« (Seift»

lieben nennen. Gr fann unb fotl bierbei aber mit beut

gebrer unb feinem 9teligion«unlerricbt in ber 6<&ule

niebt in ßonpict treten: ber Untere gebt feinen eigenen

©ang, unt foll niebt tureb ben (ioiifuuiütionSunter«

riebt unterbroeben wetten, weter tureb ben ©orwonb,
bie Äinber hätten bann ju viel ju tbun unb feine 3eit
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(ift tiefem goU «in febj nichtiger Einwurf), nod> Cur*
tit Behauptung: ein topixlrrr 9teligionduntcrri(bt ver»

»irre Die Äinber. 3)ied fönnte nur in bem gailc

fiattfinben, bo(j aud» bie Stbule bad GbriflentUum in

bo^matif<f)cr unb fpeculatioer Söeife ben Schülern ver»

oiltteln wollte: bad foQ fit aber nicht. 3br bleiben

bie beiden anbern Seiten tefl (MjrHieiifbumd, bie leichter

ju bewältigen unb 3<bem }tt^iiigli<t)cr ftnb, bie ftttlidj»

morafi|\te urtb bie gcfdiicbtlitbc. (Diefe genügen tem
Seljrer unb ftno bie einigen eigentlich lebtbaren, wo«
gegen jene bie innerlich religiöfeflen »efenilidj ber per«

fonlicben Sinwirfung auf bad ©rmüfb ber (Sinjclnen

übcrlaffen bleiben. So wirb ber ©eiftlic&e jtetd aid

Jäebrer bed tiefften ©cbaltcd bed Gbriftentbumd bafieb.11,

unb organifd) in bie Stellung bed Sielcbtvalerd über*

gtbn, bem eigentlichen Sichrer über wirb vofiYommcn

genug getban. Uie ftltlidje Bcbeutung bed öbrifien»

tbumd ifi fdjon genugfam in ihrer SBidifigfett für bad

Schrämt btroorgeboben ; in SJejug auf ben gefdji*!'

lieben $b«I ift nur ju bemerfen, wie Wirbt ftd> tiefet

in ben böbern (Staffen bed ©pmnafiuiud an ben elaffi'

fdjen Unterriebt, befonberd bmrd) bie geetfire bed ur*

fprünglicb grifd>ifd>cn Serted bed Weiten Scfiamentd,

an|\1jlie(jt.

Sßir fönnen und ed nicht verfagen für biejenigen,

welche ben oben ben ©ciitlicben angemiefenen gebtwir«

fungdfrrid ju gering finbeii feilten, barauf binjuweifrn,

ta% ein Srfafc für folebe Sefibränfung fttt ihm fpäler

reichlich barbietet. (Sd ifi eine fltippe, an ber viele

©etftliebe febeitern, bo|j fit ben reebten Jon für bie

$rebigten nicht treffen fönnen: fpretben fte für bad
etgentli*e SJelf unb wollen fte bie« ald it>re befonbere

3ubörerfd)aft betrautet rolffen, fo ftnben (leb bie höher
gebilbeten ©länbe nicht befriebigt, beruhigen fid> babei,

»ofl fte }u £aufe fieb eben fo gut erbauen fönnen unb
bleiben aud bem ©oltedboufe fort; fpredren fte aber

mebr für biefe Se&tcren, fpeculativ unb grfrbfcbtlicb, fo

verficht fi< bad 3Jolf niebt unb lä§t fettietfcitd bie

.Streben leer ftebn. 3m Mgemeinen fommen bie SBer»

iiünftigcren tvobl mebr unb mebr jur Uebrrjrugung,

bafj bie Äanjel fein (£albeber fein bnrfe unb fein ©e«
legenbeitdort jur ©ntwicfliing Ibeoiogifcber ©clebrfam«
feit unb liefe, bober bleibt fte immer mebr fürd SBolf

bfftimml: mau mufj baber (um ed fcblfdtt audjutrücfen),

Bie ©ebilbeteren notb tureb antere Wittel in bie flirebe

loefen, befonberd bureb bie fluöficbt auf ein eTbebenbed

©emeinbegefühl im tfircbengefaiige, Äircbengebete unb
«tentmabl. 3)a liegt nun aber bie Üßfiicbt mit aueb

tie 8uft für bie gelehrteren unb tieferen ©eiftliäeii fo

nnbe, aud> aufjerbalb ber eigentli*en Ißrebigten jur

förrcedung unb Belebung reiigiöfen Sinne« grabe unter

ben ©ebilbeteren ibrerfeitd heftig beitragen, j. tur*
häufigere öffenlliibe Vortrage über Äircbengeffbidjte unb
cbrifHicbe »jjbilofopbie ober tiefere Dogmenlebre. @d
irt bied nur eine regelrefbte gortfe^ung bed Gonftrma'
tipnd« unb Stbulunterritbid, aber gereift ©ielen aufter»

orbenllid) ertvänfebt. 3>t< Äonjel ifi, rbie wir gefebn,

einmal niebt ber Ort, bie eigentli* tb«ologif(bc gatb«

bilbung befonberd ini^bar ju matten; SüaSer fönnen

wenige ftbreiben; aber folebe offentli<be SSorlefungen,

wie tte in mannen gröneren Stäbten allerbingd nud)

fdion eingericbict ft"b, »erbienen gewift größere 93er*

bteitung. ©erat« bei bem je&i fo iebencigen tbeologi«

fiten Strtbrt, »on bem viel ju wenig ind ^ubiifum
bringt, werben fte eine9totbwenbigfeit unb fönnen über*

bied auf fräftige ffieife baju wirfen, bie flebtung vor

bem ©eiftlicben ju förbern unb feine Stellung jur ©e«
meinbe inniger macben. (Sinielned barf ber Srrfaffcr

naturlifb au* biet aidrt brrubren, nur wüjjte er aud>

räum ein beffered Wittel, um unter ben ©ebilbeten

bem Ueberbanbnebmen materialifiifdier Slnfitbten, ted

Scctenwefend ic. entgegenjutreten — benn ftaatlicber

Öwong mit ©cblüffelgewalt weni^ftend ift ein jiemlict)

fcblrcbted. 9idrbftend über bie 9?ertrelung ber ©eift'

liebfeit in ben Scbulbebötben.

^ic (Sgetlorffct 3peiK<3lnf!alt unb tbre

üudföl>rbatfeit bti und.

©unfdj, in ber jeftigen tbeuern 3"'* ten bfbürf«

tigen klaffen wtrffame Unterflitjung )u gewähren, bot

mit 9te*t and) bier bie tlufmerffamfeit auf bie Speife*

Sfnftalt bed ^errn @gefiorff gewantt, unb ed lag nabe,

baft bie 3bee, ein äbnlicbed Suftitut bei und |ti grün«

ben, lebbaftrn flnflang fiubeti mu§te. (Sinfenter biefe«

baite feton vor einiger 3f'f ftdb btrett naa> Hannover
gewantt, um aud einer genauem Jtcnntnffi ber Wofialt,

ibrer 4^ülfdmittel unb dinridjtuiig, ber 3ut,<I< i,un9/
5}erlbeilung unb «bnobme ber Speifen einen ©ergleirb

mit unferrr jfodjrUnftalt jieben unb bie birfige tlnd<

fübrborfeit ber fogenannten (Sgefiotffer Äodjung prüfen
ju fönnen. ÜDa jweifeldobne tie ibm aud ^annorer
von funtiger $anb geworbenen Wttlbeilungen Wancben
tnterrffuen moebten, erfebeiut bie öeröffentlitbung ge*

retbtfertigt.

Die Unfialt bed ^errn <S. ifi einer feit mebreren

3abren in ¥eip)ig beftebeuten uadigebilbet, unb würbe
mit einem (Sapital von etwa 8000 *f $r. (it., weldjed

^>r. <S., nebenbei bemerft ein böd)fi woblflfftnnter Wann,
uncetjiudlicb baut b«rgob, gegrünlet. 3m Uebrigen

erhält ftd» bie Sacbe felbf», ja ed wirb fogar no<b ein

fleiner llrberfdnifi eTjlelt, weltfeer jur SJerbeffernng brt

diuritbtung vertvantt wirb. 3)iefe günftigen Siefiiltate

werten turdj ten grofien flbfaß von ca. 30<K) *ßor»

Honen täglicb erreicht, welchen $r. (J. nod) ju vtf
mehren ftrebt.

2)ie «nftalt befiebf aud einem fleinen ^oufe, worin
bad ©emüfe gereinigt unb gepufct wirb. @tn jweited

gröfiered enthält bie febr geräumige Jf ütbe, einen Kaum
jur «nnabme ted ©elted ober ber Speifejeicben un»
jwei fogenannte Speifejimmer, weldje bie 3abl bet
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©öfie jeboflj bei weitem nicbt tu faffen vermögen, fo,

baff viele ibre Portionen auf bem £ofe im freien ju

verjebren geiwlbigt finD, ein Utbelftanb, bem £etrn (S.'d

Humanität jrto« balo abbelfen Dürfte. (Snpli* liegt

neben Oer Andre Da* ©ebäube für Ceti Dampffefjel,

au« wel«em Die Dämpfe in tie .ßod^rtjpe geteilte

roerDen. Diefe Art Der Jtoebung bat befanntli« Den

Bottbeil, bafj tie ©pei|"en nie anbrennen, ftet« gut

Dura>geto«t werten, fomie Deu Der grönern «einU««-

feit unt>, wir wir glauben, BiUigfeiL. Die audgegebc

nen Steifen nun befieben nt«t au« ©uppea, foiibern

ou« conftitenlen ©emüfen unc 8leij«, unD jwor: Stav

tofftlm unD Äohl, Aar t«ffein unD 3Burjeln, weiften

Söhnen unD Aarloffeln, Birnen »Der Aepfeln mit Sttu

löffeln, Set« K. u., wel«e ftet« ftfcr j«madl)aft grfo«t fein

[olicn. 6elbft Heinere Beamte u. Dgl. verft«erten Den

Referenten, Dag fie naxb bäufigem $elenlaften au« Der

Anftalt ju Der Utberieugung gelangt feien, im £oufe

von ibren ftrauen fein Offen bcfjer jubercilet wünfeben

)ti fönnen. Sine Portion if) ein bannvverjtbe« JÜuart'

maa| voU ©emüfe ano 4 8otb gefwbteö glciidi. 0 l'otb

robe« werten auf Die Portion geregnet. Riefet) ift,

je na tb Dem e« |u Dem ©emüfe pafjt, balD 9tinD«, balD

^»attimcl» ober ©cbwetnefieifd), wirD befanDer« gefodjt

unb mit Der Biübe Da» ©emüfe gef«meljt. tfine

foldie Bortion ift für eine, felbft ftart effenbe, B«fon
völlig au«refd>enb. £err <S. brabfidiiigie Anfang« felbft

fd>la«ten ju laffen, if) jebo« Dur« billige Cfonlratte

mit Dortigen gleifcbern bievon jurüdgeforonwn. BJa«

vortbeiibafter, mödjte eabin geßeUi bleiben. Der billige

Brei« von I g©r. für eine fot«t ^ottfon guter, fräf»

tiger 9tabtung, roie fte Der fogenannte fleine Wann,
aueb bei im«, niat beffer verlangt unb gewobnt ff»,

veranlagt einen, wie fdion oben ermahnt, bcDeatenbcn

irlbfaft, unD würbe Derfeibe notb viel bcbeutenDer fein,

wenn Die «nftalt günftiger gelegen wäre, ©ie liegt

befanntlicb an einem dnbe ber ©taDt, in Der Borftact

SinDen. Bleie freuen Den weiten Bkg, unD $r. <S.

bat fitb oober, j. B. gegen Die «abritjotd Arbeiter, be«

reit erflärt, falle ftfb eine gröftere 3»>bl v»n Abonncn«

ten unter ibnen fänbe, Ca* (Sjfen in einem fiiärm«

Apparat ju gleimem greife auf Dem von Der Änfialt

febt entfernten Bobnfjof ju liefern. Die B?ebr|abl ber
Abnehmer beftebt au« unverbelratbeten Arbeliern unb
Arbeiterinnen. 3immerleuie, SRaurer, Jaaelobner,
gabrifarbeiter, viele grauenjiamur, j. B. Oberinnen
u. bgl., inteffen au« Berbelratbete, ferner fleine An*
gefüllte jirf)t man tägli« jur TOitlag«jeit Den 9Beg
naa> 8inben ciaftblagen, um ftdj bei (fgeftorff 511 fäm.
gen ober Da« (Sffen ju bolen.

Uebrigen« wirb für Den gang Armen, Der nidji im
©taube ift, fein (Sffen ju bejablen, ober ber et) ftd) er»

betult, bei ögeftorff niebt geforbt. gür Diefe giebt ee)

äbuüd» Armen «©peife« Anftalteii wie Die unfriqe, auf
(Somraünefoften, unb Tonnen biefelben ni*l entbebrt
werben. Ob au« Diefe« «nftalteu ebenfall« wie bei

un« gegen «ejablung vcrabreia>i wirb, ift lefber ni«t
crwäbni; wir mömten e« jebow bejweifeln, ba e« fonft

wobl befonter« txrvorgetjoben wäre.
iüa» nun Die Qrricbtung einer folwen Snftalt bei

im« betrifft, fo baben Diefe Blätter febon in einem frtt«

bern nrtifcl auf Da« äBünfa)en«wcrtb( bin^ewiefen,
unb febrinen bureb Berufung auf Den oUejeit ju fol«

«ben Bwetfcn offnen Beutel Der ©6. D. BeforD. gem.
Sbättgf. ober Den Siobltbäli^feijÄflnn unferer reiebern
sJDlitburger Die pecuniäre flu«fubrung gefiwert ju ballen.

Sin üoeal Dürfte obne grofte Opfer gefunben werben:
au« eine >4ieri&nli«fe4t , welcbe ft« W (eilung eine«

fol«en Uiitemebmen« eignet, mo«te in Dem Äreife un»
ferer tüWttgen ^au«frauen ni«t feblen; wir feben nidjt

ein, we«batb man ni«t ein Deratiige« 3nftitut weib»
liWen $inun au«fefelieüli« übergeben fönnle.

Um ca« Sebnrfnii einer «geftorffer «nftalt ju be.

urtbeüen, refp. ju lätignen, barf man ni«t einfeitig

auf Den f«wa«en Berfauf au« unferm .ftodjbauö fi«
berufen. Befauntli« giebt unfere Armen>Sfnf)alt von
ibren ©Uppen k l ß Die Portion ab. Um ben Um«
fang Diefe« Verlauf« annäbernb ju erfennen, jog Gin«
fencer bie ibm freunbli«ft jur (Sinft*t geftatteten Bütber
Der «nftalt ju »Jtatbe. Da« (Srgebni§ Der leftlen 5 3abre
ift uun, bafi bei einer freien Abnahme ber gefönten
Portionen Der Berfauf fiet« unD wat beDeutenD ju»

genommen. Dabei ift »le Qualität ber ©peifen bie»

felbe gebliebeu.

an einem Sage gefo«t bo«ften«: 1019 «Port., verfauft 44.iöäbrenb im 3abre IHM) gefodjt würben:

in ©umma: I »».«97 Borrionen, verfauft 2662,

(amen im 3abre 1851 nur no« )ur Beribeilung:

144,965 Bortionenj vetfauft 1848} bSajfle Aotfcung an einem läge: 717 ?Jori., verfauft 44.
1852:

130,023
1853:

124,532
1834:

1 16,998

2693}

6211;

6S33;

1855 bi« dnbe September:

87,048 Bortionen; verfauft 3503;

650

631

626

578

44.

84.

IM.

80.
NB. Die £«iiMt"ffe4iin,3cn, »d«r }»ifetrn 10,000 unb 8000 yortionen jäbilid) »«Ilten, pnb bitbri ni*t gtr(a)net, ba au«
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3t nach her Vrt Ptr Aocbuitg fcbwanft Ptr 93fr*

fau( natürlich eben fo ftbr wir nach Den Monaten; Srb«

fen (lnt> btPetttenP gefuebler al« ©raupen unD ©rüfce;

in SBinter wirb, abgtftbtn von Den t>äufi t
)erii äorbun*

gen, mtbr verlauft wie im Sommer. Die gröftere

(Summe rer frübern Jtocbutigen erfläil ftcb gweifel«'

ohne gr3fjleniljeil« au« Der ftrengern Gontrode in ttr

5tttrtbtilung an Bit Ärmen.

drfenntn wir nun au« Piefttt 3<>blen eine«tbeil«,

bafj Pa« öfftn btr SUraen-Änftalt Ditrcbau« nicht un»

febmaefboft fdn fann, fo ftbtn wir toeb auch ta« ftew

gente ^coütfntfj, billigt ©ptifen faufen ju (inntn.

©ern geben mir ju, baf} bitft« (Srgtbnii tin notb viel

ju geringe« iß, um bärauf aUrin bin «»«" fogeuannte

(Sgrftorffcr Jtocbanftalt }u grünben, angtnommtn felbfi,

t»ap olle, toelc&e jebt I fi johlen, geneigt fein foUlen,

für Pa« btfftrt (Sffen da« Doppelte un» Darüber ju

Sieben. Sßir unP jePetb ter aWeinung, Pafj auf biefe

ewigen Junten überhaupt wenig gerechnet werben muß,

uat glauben, Pag lieb, ebtn fo gut mit in .ßannover,

auch bier, wtnn freilich in btfebränflertr 3abl, ein

^ublifitm fintcti Dürfte. 3ft bie Speife gut, fo werben

au* bti und manche tltintrt .£au«baltuiiflen, manebtr

terfthämte ?lrme unP Dürftige, abgefer)tn von Ptn bter

tbtn fall« lablrticb vertretenen ©cfellen, ärbtiteru unP

anbern Irbigtn »Uerfoiien beiberltt ©ti'cblecbl«, für ihr

&t\t> ftd> nacb tem Äocbbau« menben, wo feine Armen«

fpeife gefoebt wirb; gegen tiefe ift flet« ein ÜBorunbeil.

€tbr febwitrig trfebtint un« Pie girirung tinefl

greife« für fcit Portion, um Die Srbaltuug Ptr Mnftalt

)u fiebern, obnt Ptm ttbfag Eintrag ju ibun. Drr
«rmcn«$luftalt foftet bei Den Jeggen bobtn greifen Ptr

(Serratien Pie Portion Suppt übtr I fi; frübtr circa

9 Pfennige. ®tfannlltcb werten Piefe Suppen niebt

mit £leifcb gefoebt, fonPern Pit ©raupen unP ©rüQt
mit ©utitr, Pit (frbffii mit 6pttf gtfcbmcljt. Die fo«

genannten äranfenftipptii enthalten ta. j Ü Aalbßeifcb

auf cie Portion, unb 9tei« ftalt tt« frübern 5Bcip«

brob«. Sit fleUen jicb jebi auf gut i fi, Pa« gleifcb

ia 6|fl ä Ä geregnet.

©efanntlid) finP Pie gltiftbprtift bter boeb ; Pie 8n«

läge einer eigenen Scl-Iacbterti ift jctcniall« untbiinlieb,

bevor über Pie flnötebiiung Per flnftall (Srfabrungtn

grmaebt finb; ®emüfe unD geurung finP augcnblicflicb

febr tbeuer.

SKöglicb, Paß man in Hamburg unP Bremen Purcb

bie au«manteretmiribfcbaften u.
f.
w. mebr Erfahrung

in (Srfparniffen bei Dergleichen jtocbungcii gefammell

unD bei rem greife von '2 befttben fann, welcher, wie

wir boren, in Hamburg feftgci'cbt ifi; bter, fo wirP

un« von in foltben Dingen bewanCertcn glaubwürdigen

jeuten verfiebert, würPen 2 (5 niebt Trieben.

Da Pie Jbcurung jetoeb nur eine vorübergebenbe

fein Dürfte, febeint und, man folltt um Ptr guten Sache
willen lieber eine fletue (Sinbußc Anfange ertragen,

wel.1)e ftcb nacb ten (Stfabrungen onPerer Orte fpdler

oiifgielcben mochte, al« jentn $rti« überfttigen. Wim«
mtrmrbr abtr foQtt man PtÄbalb ganj von ter €acbe
abftebn. (Snolicb mScbttn wir noch Pen Ginwanp be<

fämpfen, alt} fonne cur« ein folcht« dtabliffement ba«
iJclihau« Ptr *rmtn«Hiififllt btetntraehtigt werten, obtr

Per Seme ftcr) mit Per au« Pemfelben ihm gefebenfttn

Sptife uniufriePen fühlen. Der türme wirP einfeben,

Paf) eine bejahlte Äoft eben etwa« antcre« ift, al« eine

in Pitftm Umfang gefebtnfte. *r müftc eben fo gut

Pen Ül{ohlhabenPen um fePrn Otnuft betttiPtn. 2i?tr

glauben, Paft tr fieb freutn würbr, eint Qtlegenbeit ju

haben, minPeften« einmal in Per Sßocbe, Denn fo viel

foun auch btr iMcrmfte trfcbwingtn, in frdftfgerer €peife

au« eigener Xofefte fl«f» fälligen ju fdnnen. ©egen Pie

dintühriing (Sgeftorffer .Röchling in unfern Wrmen«
tSnftalt finp wir aber tntfebiecen, fo langt feibigt fieb

fo tbeuer fteQt. Schon jtjt trforPrrt Pit Spetft-tSnftalt

einen jäbTlteben flufwanp von 8000 unp fo weit

wir auch entfernt finb, unferm armen äljitbürger eine

fcbmadftaftrre Sptift ju mi^göiwett, wirb Pom jebet

©erilänDige un« Kernt geben, ba| Pie öffentliche 3öohU
tbatigfeit ihre (Strängen bat. Scblieftlicb noch Pie 9c«
merfung: 9ßir wiffen freilich niebt, ob fieb bei un«
beute oter morgen ein (Sgcttorff ftnten wirP; aber wir
wiffen, tap, wo e« ftcb um etwa« ©emeinnü^igt« ban«
Ptlt, güherfer ©ürgerfinn ftcb ftet« btwäbrte, unb fo

glaubten wir renn auch in grofjtrn Äreifen für tiefe

»ttrege einige« 3ntereffe beanfprueben ju föttnen.

D. U. 9<"ot>. 1855.

Neubauten.
SSBir haben vor einigtr $t\t, al« Pa« neue Spriben»
bau« noch nicht fo writ voQtnbtt war, wie t« fn)t ift,

Parauf aufmtrffam gemacht, Pap man bt'«jept in ^übeef

bti Pen Neubauten ju wtuig 9iücfftcbt auf unfere altrn

Sreppengitbel genommen habt, unP bie ©efürcbtttng

au«gefprocbcn, e« möcbte auch hei Piefcm ©ebetube bie

günfligt ©tltgtnbeit, Ireppengiebel aniubringen, ver«

fäumt werben. Sßir batttn babei ttn fltintn glügtl

Pt« Spri^tnbauft« im flugt, an wtlcbrm allerting«

ftin Sreppengiebtl angebracht ift, unb befürchteten, tafj

man r« beim ^»auptgtbfiutt tbtnfo machen mochte. 9}un
Pa Pa« ©cbäube tiemli« Vollmert bafkbt, freuen wir
un«, auöfprecben ju fJnnen, baf) wir un« geirrt babtn,

al« wir vtrmutbettn, ba§ mon auch in tiefem gaBe
niebt an einen Üreppengtebel benfen würbe.

Q« ift feit langer $tit ta« erfte *Wal, ba§ man
tin neue« ^>att« bei un« wiettr mtl ttr alttn ©iebel«

vtrjierung gebaut bat, unP wir hoffen, top man balP

tiefem Scifpielt nachfolgen wirb. «Uernngö finb Wir
nicht ftcbtr, bap t« gtfcbthtn wirb; Ptnn tir meiften

neuen a^äufer werten bei un« immer noch Mo« jum
5Üermietlien gebaut, unb ba pflegt ta« {tau« eint ©e«
flall ju erlangen, bti welcher von tinem hoben Darbe
abgefeben wirb, unb alfo aueb von einem Jreppengiebel
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ntcbt Die Mete jein fann. 3nC«# wirft tod> audj f)ojf<nt»

Iii ter gaO halb wieber vorfommen, baf? ein *|3rit>ji*

mann ftd> jum ti^ruen ©ebraucbe ein £au$ neu auf»

baut, unb für tiefen gaü fönnen wir nicht angelegen!«

lid) genug empfehlen, bad neue Sprifcenbauf), ocer

vielmehr tie allen lübedifdjen £äufer j}um SHufter ju

nehmen.

hierbei verwebt rt ftd> von felbft, bafj von einer

genauen, fo )u fagen, fflavifcben lHad>abmung nicht tie

ÜKrtif fein fann. DaÄ Sprißenbauft felbfi, wenn «0

autb ben $rrppengiebel entlehnt bat, ift Doch in ©ejug
auf bie Detail« ber ©erjierung burwaud original. Unb
e« ift Ca« eine «igeiifctoofl, bie ber Slvl foldjer mittel«

«Italidjen ©ebäube ebenfo gut befiel, wie jeber anberr,

bafc in Qejug auf ben Schirmet ein unendfd) weiter

Spielraum gegeben iß. Derjenige, weiften man beim

Spri|)enbaiifr gewählt bat, weicht ganj aufjerorbentlid)

von allem ab, wa$ firfj fonft bei und in tiefer Art

vorftneet. Gr ift eigentlich nid»t« anbete alt ein fitb

an ten Seiten te« ©iebel« binaufjiebcnber ©ogenfrirt,

unb lönnte eben fo gut obne bie treppenform igen 31b*

fäpe getadrt werben, bie fid) über ihm erbeben. Wir

biefer SJemerfung wollen wir burebauö nidt ten lüertb

ber gewählten SJerjiaung berabfeQen; ti fann iiuc biefer

UmftauD im ©egenlbeil einen t)eweie< tovon geben, wie
leicht uno bequem ftcb tie gorm ceO XreppengH-betd an
aüetf ba« anfcblieftt, wa« fouft ol6 «Beriieruug beliebt

Werben möchte.

'Ißir möchten alfo red>t bringenb onraiben, fobalb

wieber einmal ein Privatmann einen Neubau unter»

nimmt, tan berfelbe feinem {taufe einen Sreppengiebel

gebe. 3U Qlcicber 3cit ginge aber unfer SBunfcb bahin,

in ber übrigen 43er)ierung cefl ©itbeltt von tem Sprißen'

häufe abzuweichen, unb vielleicht mehr bie älteren lübecfi>

fdjen Käufer )iim SWufler in nehmen. 3ebenfall* fann
ti nur wünfcbeuöwertb fein, wenn bie Slierjurimgen,

tie man ben QWebelu verleibt, fo mannigfaltig alö nur

irgenb möglich ftnb, ba nur auf tiefe Ußeife tie 'Ho»
notemie vermieben wirb, bie gerate bie mobenuu &o
bäube iu fo unangenehmem SJlafte beftyen.

Sdjlieöli* begrüßen wir noch einmal ben Sau ce«

neuen Sptipeubaufe« alö ten Anfang einer neuen $Beife,

unb fpreeben bie Hoffnung aue>, tag er nicht lange ver«

einjelt tafteben möge.

»eittag luv ®t«tt<HF ber £übe<f Ifcfceit 9fbe5e«ei.

SBir geben im golgenben einen fleinen ©eitrag jur Statiftif ter SJübedifdjen «Rbeterei, t«r bie 20 3ar>rc

1830 bi« 1855 umfafit.

für biefige ^Rechnung gebaut . 56, wovon
von auöroärtd angefauft . . II, <

ne»cb in 8"&H-

0
2

wunglüdl.

22
3

nadj aufwärt*
tcifnuft.

12

3

aupet gäbet

8'ffbt.

13

3

U •25 15 10

feitbem ftnb hinjugefornmen:

41 22 12

(bavon 5 audwärtd)
turth Änfauf von auswärt« . 20, • 14 5 e 1

bemnad) finb im ©anjen von ben 108 6d)iffen, weldje feit Anfang De« 3al>rea 1830 unier Subeefifdjer glagge

gefahren haben, 00 noch für bieftge Betonung in galjrt,

ben 33 nach audicärie vetfauften (Scbtffcti

würben verfauft nach:

glenSburg. . . 7 (barunter 2 jete« 31 3ahrealt.)

Hamburg ... 0

Norwegen ... 5 (Darunter 3 resp. 35, 39 unb
57 3obre alt.)

Äeoal 2

«nglanb. ... 2 (tavon Tvom prifengeriebt ton«

temnirt.)

©rbiebam ... 1

iKiga I

4j>elftngfor6 . . I

2ßi«b» .... I

52 verunglürft,

_33jiad) ouewärt* verfauft,

abgebrochen ober aiifter gabrt gefe&l 17.

Kernel .... I

Danjig .... I (33 3abre all.)

Stettin .... 1

Äoftotf .... 1 (42 3ahre alt.)

Äiel I

Jfjeiligenbafen . 1

9truftabt .... I (34 3«bre alt.)

Die 52 Sotalverlüfte vertheilen fid) auf tu 20

3abre, wie folgt:

18)0 I

1831 2
1832 3
1833 3

1834 3
1835 2

1830 I

1837 -

1838 —
1839 I

1840 3
1841 2
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1847 I 1832 3

1848 I I8t3.-rl-.tv
1849 - 1834 4

1843 2 1830 3 1835 3
1846 4 - 1831 3

ben 52 verunglücken Scbiffen waren:

1 Scbijf 37 Safere alt.

2 « 36 « '

1842 1

1843 2

1844 1

l . 35 .

I . 31 *

1 . 30

l * 28

ii t*rv3 1 . 27 •

Vi
•

1 . 25 * <

2 . 24 « *

l < 23 * *

\ . 22 • f

1 . 20 « «

3 « 10 • '

2 • 18 '

1 » 19 * «

3 • 14 »

n*>- :'

4 . 12 . *

4 » U ' *

4 r 10 «

1 , 9 .

I « 8 « «1.7'«
I . 6 •2.5..
I * 4 » »

3 « 3 . «

I Z S «|*l.>
Wart firbt bierau«, tos ter jeeige ©eftaub btr

?üMif4>cn !Xbeterei bmter bem be« 3obred 1830 nur

um I Srtiff jurüdftebt; toi ferner burcbfetmittlia} I

©djitf jähriiaj n ott ouAwäri« verlauft ift unb 2 unter«

gegangen ftnb. 5>ie 3ol>re 1837, 1838 u. 1839 jeld>.

nen ffcb tabureb au«, caö fein ©djiff in ihn tu ver.

loren ging; in ben 3<»b"n 1846 unb 1854 bagrgen ftnb

je 4 ©ebiffe, 1850 fogar 5 ©djiffe verloren gegangen.

S i t t t « t i f 4 r «.

$opograpbie unb ©tatiftif von Sfiberf unb
bem mit Hamburg gemeinfcbaftlidjen Amte
8 er gebor?. 3roritc Aufloae, unter SXilwirfung

be« »erein« für Süb«ftf<fee © tatiftif berautgegeben

vom SWajor ©ebren«. ISrfte Abteilung. Jopo»

?bie. ?übecf, ». Kobben'fcbe »ua>banblung.

200 6. in 8.

begrüjjen freubig bie {weite Auflage eine« tücb»

tigen SBerfe«, ta« feit geraumer $tit rorberciltt würbe,

unb meldje« turd) tie feil ter erften Aufloge eingetrete.

nen »eränterungen in fo vielen »erbältniffen unfere«

cijoi notbwenrig geworben war. Aonnten wir toeb

(«ton vor einigen 3abren in einer Abentverfammlung

cer Qkf(ttf*flfl jur iBefötberung gemeinnü^iger Ibätig*

feil turw Den »orrrag eine« funoigen >)Ranne« erfreut

werten, ter einige« von tem beroorbob, wo.« feit ben
Gr|d)eiiien ter erften Auflage riefe« $ucbe« in vm-td

ft<t> oeräntert batre. 2Ber ta weiß, wie fdtwierig frati»

flijfte Arbeiten fint, wie viel ßeitaufwunb, Sorgfalt

unb ©etulb fie erfortern, ber wirb ft« iiid»t »untern,

ba# jem elf) bie jweite Auflage riefet inlereffantcn

äiierfe« erfweinen fonnte. 8&a« tie übrigen Abtbeilun»

gen De« 3Berfe« betrifft, fo ift verbeten, top fte in

raögtubft rurjen 3wi|«enräumen naa>folgen werten.

(S« ift co bei null ju vergeben, cot; caö, wa« notb

feblt, tie eigen tliwe 6 tatiftif, gerate tie 9Ja*ri(bten

über fol<be Segeuuänte enthält, weiwe ü.u am weiften

grauten boten, uut top baber bie Aufarbeitung tief»

legten Abteilungen tie meifte 3 1-
1 1 unb SWübe fofiea

auftte.

greilut entb^ü aud) bie gegenwärtige Abteilung eine

aufierortentlidie %iüt von t^aiifrifweiii Detail, ba0 ni&t

wobl obne grofie ÜlRübe brrbeigefcfcafft werben fonnte

unb teffen Anorbnung niettd ju wünftben übrig lopt.

lao i»udj entbält ald erfien Sbeil eine all«

Jeraeine Ueberficbt cer nalürlitben unb yoUtiftfie«

lerbältniffe bef3 Sübecfifwen <8ebieted; aU (weiten bu
eigeni|i4>e Souograpbie. ^ter ift juuädjft von ten

(»ewäffern, tann von brn 0(lfa>aften in alpbabetifcber

9Icibenfolge tie 9{ete.

AI» «eifpiel ber Art unt SBdff, wie bie ®fwärT«
bet)autelt ftnb, geben wir einen £bei( befen, war) über

bie ©teefnif) gefagt ift:

„Der glufl oter (Sanol warb trüber von 90 5teJntr>»

febiffeu befabre«, woju ?übecf allein ta« Äeo>t befa#,

mit ber dieftriction, cos laucnbiirgifak <5«iffer iwiiaien

ben ©tätlen ^auenburg unb WoUn (obren burfleu. Xie

von lübedifa^en Swirjern not» Neuenbürg gebraebten

(Düter mujilen tort umgelaben werten, nur mit jer.

brewliwen unb leiwt verberbliwen haaren burften fte,

gegen (Srlegung einer Abgabe an tie lauenburgif&en

©Ziffer, nad) Hamburg fobren. €eit Srriebtung ber

($lbfwifffabrt«acte im 3. 1844 fönnen ade gluefibiffer

)äni«tili<ber Qlbuferftaaten an ber gabrt Jbeil nrbmert

(vergl. Art. Irave). 9tur bie Sauenburger Sajiffer be«

nuften mitunrer ba« !Re<bt. üübetf befäbrt bie ©tetfni*}

gegenwärtig mit 80 Qlbfäbnen unb Böten; wegen

geitbligfeit be« ffiafier« fönnen fte jetod» nur mit

20 Saft (|u 4000 »fb.) belaben werben. £ic Gin*
fubr betrug 185 4 8 Will. $fb. Xie gradt mit Sanol«

Abgabe beträgt für ba6 ©djtffvfunb (320 $ft.) bi6

gauenbura. 12 (J, biö Hamburg 22 f». Der »erfebr

auf ter ©lerfni^ betrug in ben leoten 6 Jahren Cur«**

fcbniltltd) li'/i 3NiU. »funb auf tem ganjen (Sanol.

Die ftabrt t>on Sübrcf nacb Hamburg unb umgefebrt

tauert gegenwärtig etwa 8 Jage.

Die Dberfläebe ter ©terfmp, vom Eintritt in ta«
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lübedifcbe ©ebiet on gertd>net, beirägt 9000 OHutfeen.

Sübed ftebt bie Roheit uno ta« gijd>fang«red>t von

ter (finmünbung in ttr Irave bi« jur JBerfeumier

Smleuje tu; übet bcice finb jebod» bäufig (Eonte*

ffatÜMifii mit fauenburg vorgefallen.

Da* glu&gebiet ber g iaf mri beträgt etwa 6 QW.
@« rr.vcHcti ficb in birfelbe Der «llmöllntr Wüfelbad),

bie Steinau, ter ©ölbeni&er unb sötömbfener Wüblbaeb,

Dir ©rinau unb viele anberr namenlafe ©ädte. — ßur
dommunication bieuen: I gäfete für äüagen u. f. ro.

bei®eniu, Cic ©rüden (für jjujjgänger) jwifeuen Ober*

unb Siieber ©üffau, bei <Sron«forbe, ttrurameffe unb bei

ber ©erfentiner Sdjleufe, fo wie «ine fleine ©rücfe für

guägänger etwa* füblidjer von riefer Sd)leu|e. —
Unterhalb ber Donnerfdjleufe ift eine fturtb.

gübcd bat bie Unterbaltung6fofien ber Stcdnü)

aütin, ciejenigen ber Delwnau unb be* ©taben« aber

jut Äälfte mit Ottenburg jn tragen.

Sie Stednifc unb ttr Delveuau würben in ben

Saferen 1301 bi6 1398 »rruiittelft be« Delvenaugraben«

in ©eibintung gefc&t unb fdjiffbar gemadjt; ber Sanat

rft folglid» einer ber älteften in Europa. — 9x genügte

in ber bamaligen ^cit, al« man nod) nidjt tie vor*

tfeeilfejfic (Siuridjiung ter tfafhnfdjleufen fannte unb

bie Sd>iffe auf Cent Sdjwall be« Söaffert feingleiten

lief. Wber in ber Witte be« 17. SabrbHnbert«, al«

man im (£analbau fdjon mehr Jlenntniffe btfafj, er*

fannte man ta« Wangelbafte tiefer fünfrliebeu fÜaffer*

firaff. Wan befwäftigte ftd> ju ber 3'- ;[ m<t f " ,cr

!8trbefferung terfelben, weldje ober vereitelt Warb.

Cntlid) trarb todi in ben Saferen 1800 bi« 1803 ber

Anfang mit ber örweilermig ber ^cbrttelfirerfe (Del*

venaiigraben) gemadjt. Katlenburg« ^e^nafeme turd>

bie granjofen bemmte tie Weilern gortfdjritte Crr be;

abfidiiiglen ©erbefferung. — SBäferenb ?übed« <5in»

ecrleibung mit gianfreid) wollte Äapoleon I. bie Sied*

nip ju einem großen, für Seefmlffe fabrboren danal

einricfeten. Da« Safer 1812 madjte aber biefem «to«

jede ein Gnbe.

3n neuerer ~$tit bat ?übed (idi mit regem Qifer

viel mit ©otfcblägen unb Entwürfen jur SJetbefferung

be« (Fanal« befdsäftigt, unb bereit« iß ber ©ertbeflung««

punft te« (Fanal* tro^ ber ©diwierigfeiten, in ben

Sabren 1820 bi* 1823, ju 5 gufj «Baffertiefe gebracht

werten vu Quellen, wobureb ber 9crlfeeiluug0punft

fein fflaffer etfeält, ftnb natb tiefer ÖJertiefung fo er*

giebig geworben, tdö felbft in ber trodenfien Safere**

ieit ber 3ufluj ÜOO,Oi»ü (SubiffttB in 24 etunben be*

trägt; morau« ta« Refultot bervorgefet, tafj bei einer

iwerfmäpigeti ^etbefferung bed (Sanaie feinlänglicfe 2öaf»

fer ;n einer frequeuten gafert vorfeanben, intern täglid)

an 500 S*aft über tie Sajeitelftrede ju trandportiren

mögiid) märe. £ie weitere tnudfüferung tiefe* für

?übed unb bie angrönjenbeTi Sänber fo roribeitfeaften

Unternefemen« feat wegen ber von Seilen ttr 2>finif<fc=

?aueuburgifd)rn fKegierung in ben f>J<$ gelegten £in»

terniffe biö je^t feinen Sortgang gewinnen fonnen."

»ei ben eiiiielnen Ottfcbaften ii't auftr einer ge'

nauen Staiiftif jettÄmal aud) anf bie biftarifiben Ser»
feältniffe %üdfid)l genommen. '.'11(5 Crtfpicl bieifür geben
wir einige* von bem über ben »Jüterauer ^>of fflefaaten:

„Der ^of wjr febou 1407 für 3ti0 Warf ^f. an
Jübed verpfänbet. ^)uu* unb Otio von 5Ni&traii, SJa»

fallen be« ^>erjog* Sobann von eadjfeu.gaBenburg,
Überliefjen in Cen Saferen 1405 unb 1468 ifert @üier
fäufliefe an Jübed, namentlid) Sctlof) unb Dorf Stiperau;

ferner bie Dörfer: »JJaggtnfee, 6obtrg, Iramm, Duven»
fee, 9Boller«botf unb €irf*felbe, fo wie tie #öljui>gen

üJianau, auf bem Buffer, unb Stlfenbotf, auf tem
»JSoggenfeer gelte, ^erjog Safeanti erlbeilte te« lebt»«*

berthdjen (ionfen* über tieftn «etfauf im Safere 1472.
3n bem 'JieitjiÄftreite, weltien gübed mit ten .Oerzen
von Saajjen»8auenburg über ben 33eft& ber <£ut( iinb

be* «mte« Wbttn fübtie, — welme üübed im Sabre
1359 für 9737% Warf Oüf. (aufliefe crfl«nt<n, $u

weldjer Summe nod) blejenige von bem 8mte flerqe»

borf (m. f.«int»ergetorf: Erwerbung) im Safere 1370
von 10,202' .; Warf «Uf. biujufaui, tag alfo tie ganu
Jeauffumme 20,000 Warf ^fenni,)e auAmatbte, — fucfeie

^>erjog «bolpfe i. 3- 1-^80 ter glatt auef) bat^ eigen»
tfenm ter Äi&erauer @ft ter ftreili,] ju madben. — Die*

fer SRedjt«F»reit warb entlicb 10H3 jum grofieti 9iad*
tbeile für «übed enlfajieten, intern e* aUe uni'lreiti»

gen ©üter abtreten mufjte, wäferenb ber ^Jroceß über

tie ftreitigen nod) immer uneuifcbieten unt anhängig
blieb. Qrmütet burd) tie Sangwierigftil be* Streite«— er bäume faton 104 3abre — unr ourd) mtbrere
nodMfeeilige (Srfenntnijfe über ten aii^^ang ttffelben

jtteifelbaft gemorten, wünfdjte tie ©lad tfjn turd)

einen biüigen QSergleid) bcenbigt ju fefeu. Diefer «er«
gleicb fam cntlidfe 1747 mit bem jtönig ®eorg II. von
(yrofjbrliannien, al* ^erjog von Socbfen.?aiienburg,

iu Stante; tie ©rängen ber Dorfer Äuffe unb joggen*
fe« gegen tie Olapeburgifdien Dörfer Wanfeagen uub
ÜiJalfflfelbe würben bnrefe eintn «trgleidj mit tem ^ier*

joae von Wedlenburg*6trelin im Safere 1785 nod)

feper beftimmt.

Sübed befeielt nad) jenem «ergleid} bie (heiligen

©üter unb Dörfer, namentlid): £of unb Dorf WiöeTau,
Kliffe, iloggenfer, STamm unb Scferelflafen; ^of unb
Dorf «ebleutoif, «Iböfelte, ©itftnOtorf, ^armöborf,
jpoüenbed, Sirförabe uuo Düajel«torf; bie Supetfori*
tat über ta* @ut (Srummtffe mit gron*forbe unb 9?ft»

marf; ferner über tie jofeannidflöflerlicten Dörfer:
2Bulf«borf, i^Iaiifenfee, ©eitentorf, Uted-t mit Scfjattfn,

fo wie über Jllein ©rönau nä vöUigtr ?jiiCi6feofeeit.

(frgänjt würbe tiefer «tnrag b'urd) ten ©ränj«
vergleid) vom Safere 1749."

(£in briller Abfcfenilt umfafjt bie Xopograpbie be*

Sliiited «ergeborf.

2ßir bewerfen nod1
, tofj alle Angaben über tie Sie«

wofenerjafel bafl Safer 1851 betreffen, unt bafj fiel« tie

vom 3afer 1815 (nur in einjelnen gällen 1814) Damit

vergltdjen witb.
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2Bir fprecben ftfclifglid) ten ffiunfcb au«, recbt balD

Die iiveitr unt tritt« Jlblbeilung Cr« irefßleben Sßerfe«

anleiten ju fonnen, bü« mit aunfrortrttilicbfr Sorgfalt

o.u«gtarbtilel mir vom Bcricgcr übt »ürbig autfgcftattet

»orbtn ifl.

(SefeUfcb. jur »cfor*. flemeinnu*. ZMtiff.

3«m SÄirglicte 6c« «udfcbufje« für tie ffufnobwc

neuer fRitglieter ift £«rr Gbrifi. 3ul. fllbr. von
SJorricö «rträblt roorben.

3n ber näcbfien Srrfammlung, am 20. tf. $J?i«.,

n>trt> bet £err 23irefior, ObeT>«ppeUtuion«rcitb Dr.

Dppenbeiraer, einen QJortrag balien, betitelt: w ©e»
tradmingen über einige fünfte be* gübetfi'
feben Geb» unb ftamilienrecbt«."

3n terfelben SJerfammlung werten bie Wadtttabies
eine« *BorfieberÄ unb eine« prototcQfübrenten «2cfretair0

ber ©cfellffbaft flairfinten. Sie meiften Stimmen boben
bei ber SJorwobl »um 3Jt>rfreber tie $erren £einr.
«ntr. %oa<b. flbmfetter, £«inr. (Sr<t«mi unb
3ob. £erm. «Weifter, forcie bei ber SJorroabl tum
protofoUführenten gefretair tie Jperren Dr. jur. ftriebr.

job« 8ub». 9Wüll«r, Dr. jur. Äail Äug. Ott«
«flfctoenfelbt unb Dr. jur. Sßtlbelm ©tebmer
erbalten.

kleine ff btonif.
160. (Krfefrucbt.) XBit fönten ncuHä) im „neuen t«ut»

f*«n Vttifur," SIMelant* «infJ fe brtübmtft 3'i'i*rift, einen

Srirf au« Pubrd vom 10. jnnuar b«r n-ebl tt«nig br.

lannt if, aber man*»* JnUifffanl« unt ou<b |u ffebrrjigcnte

entbält, ic tafi rin tbrilreciiee Mbbiucf mcbi nng««ign«i febrint.

Tri JJctfaffrr bat fi* nid>( genann: tnufi aber brm rugrrn Ärrife

SüBirlant« angebet! bab«n. *a «« ganj trfirn Sinn, len imb
Sipl bat. ffiir rafcb fid» ti« 3*»"" änttrn, fennrn »ir bar-

au« f«bn, tai man*« Si«U«n b«« »rirfr«, ti« aanj rrnft g«-

mrint jint, al« rinr gelungene Sattir auf t i
<- CMfgcntean rr-

|*rinen tonnten: berb bat au* Man*«« feine SBabeb"! brballrn.

„frier otbmet all«« grobjinn, a\Ut ift gurmutbig, anfbrurble«,

berjli*, urt »fit rnlftrni trn greinten, brr firb nacb ira«nt

finrt ttimi&lung «tfuntigl, mit mi<trauif*«n Uugrn \u ntrffe»,

fuiit man fieb, tafi et br« Statt ilufm«tffamfeii f*rnlt unt firi«

tet i:4 tatum, im ibn brltbrcn, Idlrn, i<b meebtr faß fagtn

brtienen foO. ,\n allen ttffrQfibaflrn fint-rt man {irrjliAfril unb
ftrobfinn, bti tinem fiugalfa Wablr. 3n manebrn {^änfrrn

»Hittn riner lafcl »on «irrjig fttieotn nur trn Stbuijdn
«or^rffpi, brinab in allen abtt tat VfabI mit min« lautfcbal«

grlfbit

Ifintri efl« tbnn.

.(Ulaubrn Sit inbrf nitbt, ba§ man |iib bin gar niebt mit
trn SBiffrufcbafrcn ttfdjaftigr. O nein! iib babe nirgrnb fc

»rbilbrte 2Brib« — 'Sic irtffen fa, ba^ icb biefe am' lirbtrn

»tie», — grfunbrn, al< bur. iibn all»* »a« ßt Iffrn unb
Urnen, birnt nur :.-.iu. ibnrn nrurn Stoff )<i btn « M. *

lolie» ju grben, tie rigratlicb tu 2Büur tt( Vtben* finb, unb
\u btnrn tic 9»l»brtinnrn, ittnn icb« frei fagrn tarf, cnlirrrrr

ju fttif otrr ju fing finb. Dir bauelicbm jjiittl grrtfrn birr

aQr ju frbr unb innig in cinanbrr, at« bof ein 2Bfib Stil bt>

bifltf, fieb in tie ffifntififaVn äL-ufifn }u oetirtrn £4 frieren
«irr aneb ein ?aar litrrariicbf «lub« ; brr tinc fät aütt uat
erd 3«b'e afabemifirle — read ja offenbar «om Putirm

alrtfn fein lannt — ber anbere für finr auegen'Abfle Irfurit
r fcba>borrr Vlännet, unter trnrn icb 3bnrn nur trn Dicbtrr

Cvcrbct unb ten ttürtiaen Oucbbol) nrnnrn roilL bif
fnn ieeten 3«i«t babe icb rinrn fiöbiicbm mir untrrgrfllc&fn

tlbrnb ;u,ubracbt.

„flueb eint grmeinnähigf Wefellfcfcaft giebt ti biet fHt fdnf
abien, tie rint irrflicbr jntnftrif«, €onntagi> unb 3elcb«ung*>
(bulr angrlrgt bat, unb itöcbrnlltcb lieb ortfammtli, um eine

flbbantlung über einrn gemtinnüßigen Wrgenfianb ablrfrn in

bbrtn. «tntnng« roae tie eine litrtarifcbt, in brr jrbr« Witglieb
ta* :Vrd i battr,

lo [irick bis ears into tbc

3

unt tafür fieb reirtre brr 9trt'be nacb ten irbrvt anbmt rin

ßleicbe« rmifitc gefallen laffrn. Sntlicb fanb C ve tbrf r* )n
langnrilig unb fcblug tor, aueb Ungrlrbrtr aufjunrbmrn unb
ßcb n> r mit tkrbcflrrung trr öffrntlia>rn Vnftallrn \u brfojafti.

gen. SUr nabmen ti mit grrubm an unt — Sit fönnrn fieb niebt

»orftrOen, »rieben ©rgrn man feben librraO totureb »erbiritrt

bat Uebrrbaubt regt |ieb .ft in trn £anfcrfätirn rin IcbcnbU

g« OVeif) te« «emeinfinn« unb tt» ^atriotilmu«. (Blaubru Sic
mir, »c»n bn iruffebt Aaraftrr jr ttirtr? 93eretlung unb Sin«
beit erlangt, fo teirb blrfe Umgrfialtung »on tiefen Stätten aul«
grbn unt niebt ten trn Unimfiiälen

, »o man fben fe felbfi«

fücbiig bantrlt, reif in monajen ttefibenien. t>i« bat man necb
Selbfrgefübl, »ril manÄraft bot, unt febant frlbfrjianbfgr Iba-
Ngfrit.'

170. (©efettfeboft *ur Ceferberunti gf mrinnü»i«er
Ibatißfeit. ) flackern am 7. 9lo». tut* Srtltjuna te» eÄfrrn
3ab»r»beticbt«ei unt burtb ein barauf felgrntr« fröblirbe» grfr-

mabl im Sbbffrben Saale Ctrffrn brttrrr Stimmung niebt }uni
tlrinffM Ibrilr ta? SÜrrf bn Sänger unb br« €änger<
grttrfrn fiffe > bie Stiftuugefriet ber Weieüf*«fi |ur Srförbrrung
gemeinnunigrt Ibätigfeit in grttobntrr Srifc begangen »erben
»ar, babru am twri^rn Cienfiagr tie orbrntlicbru äöinierttt-
fammlungen ibirn flnrang genommen. Tie jablrricb errfammcl-
Itn Witglieter brmnftcn mit Srfrirbrigung tir nrur Xfreratien
br« Saale«, beffen Vtlrucbtnng , »a« ba« grefir 3immer ante,
trifft, bi'*ft glänfrnt genannt »erben mui, unt aurfe für ta«
Sibliolbrfjimntri gf»i§ |urri*rnb ift, fe»ie ba« im Soe)immrr
aufaebangte brtannte ?ilb von fubeef im ift. 3abrbuntett, rin
öirfebenf te« (irern ^afior (Brffctrn in Hamburg an tir <%r>
fellf*aft. Huin bem «ertrag«, brr rinige «nttutungm dba
brn Siiibrnd gab , trn <parf« nnb bfe arofi« ttu«jrrliung im
Sommer birfr« ^abiee gemaebt ballen, brfcbäftiglrn necb einig«

Üi'nblrn bi« tlnroefentrn. !(i<ir babrn hinüber nicbl« »titrr ju

brmrrfen, al« tafi bei ter 4i-nl»I rint« ni*t trm Qelebrlenftant«
angebörigen SSoifrebfT« brr ®efrDfebofi «in Ibeil btr ««rfa»»'
lung »en ta fttidßcbt grlrilct )u fein febirn, an Stelle «in««
trm ^antreetfer Stantr angebörigen Slanne« »iebrr einen t>anb*
»eifer in ten Sorßanb ja »ab Im; unb »ir grfftbrn grrn, tafi
un« tirf« iHitrfficbt auf rinrn rbrenntcrbrn ibeil brr WrfrDfrbatt
uh fe mrbr brgrüntrt \u fein febeint, aU bon brn feigen Tin-
glifbun trr (»«(«Uicbaft au« t«m tantn>err«r-Slanbe, nei* *u«.
»ei« be« S5«ri«icbnifff«, fenfi necb fflemant SJerffrbrr »ar.

Strirblignng eine« Dr utffrblr

r

i.

3n brr Jtlrrnm dbTonil br« torigrn blatte« M iftfi, »n-
fraar, rrfp. «ufferbrrung ubrrfcbrirbtn, if in trr »i«r.
len 3n '( ftatt auf rinrm Dialt }u lefenr mit einem •}

»ftruJi b«i t». ». - tt«l«gt unt rrbigtri unter Cnant»ctllid)l«ii t«r ». Mcbt« icten ^ucbbantlung.
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Heue

(ginunfcjtoanjigöif r Jahrgang.

3 n b a I t

:

<Bu|la»-tlfcolf«.SBmin. — lolcranj. — <£in ©ort ütrr t«
©lTdt fcn Senftfflonrn. - Uebrr unfic 3"*n, mbft eint«

Sitte. — Schulreformen. — ginanj-litat für I8SA. —
Sftid)t te« Bctftanfcf« te« 9Ba{ftnt»aufe«, bit Ermattung

brf 3abre« 185* btlrtfffitt. — CtWfttlfebafl jur »eferterunft

flfmrfnnüpi8a Xbälia,fet't. — »leint Cbrenift ©efeU-

fqjaft int SBffeittinne 8emeinnfl&i9ei H>äif8ftit. Junten.

£)ie Sübetfifcben Slnjeigen ttr »ergangenen Sßotbe tnt«

Ijalttn tit »nfünttgung einer tie«iäbrigtn Sierfammlung

be« ©uftatJÄtolf«- herein« am bettorftebtnten erften

Slcventfonntage. «Kit Vergnügen erfeben wir carau«,

bafj ter SBorftanb unfere« l^icftgtn 3rr<eia»ertin« t« ftd)

aueb in bttfent 3obrt bat angelegen fein laffen, tit

gruftt Sacht be6 93trrin« burd) wicterbolte aBetfuna,

ber öffentlichen Jbcilnabmt ju bebtn. (Slfreulicb ift

aueb tie tZBabl t«« *J3trfammlung«orteö — bie 3afobi<

firebt. SBeun irgenbroo, fo baten in tiefer Angelegen«

fteit bit Äircben ca« SRecbt, einem fo rd>l religiösen

3a>ecft ju tienen. Unb t>ielt man ta« »orige 3abr in

ber reformirten Ätrcbe tie 3abre«t>erfammlttng, bit«mal

in ttr lutberifeben 3acobifircbt, fo ift Ca* ja tcobl

ein gingtrjeig, 60& au* &» un«, wie fte c« fotlen,

beibt Gonfcfftonen in einträchtigem Streben ba« ÜRcitb

Öette« ju fördern vermögen. ©emi§ 3«ber, ttr tem

afljäbrlicb vtaebfenben Segen be« ©uftavSltolf« 58er»

eins mit ^cilnatjme folqt, wirD niebt unlcrlaffen, am

nätbften Sonntage in ber Sacobiftrcbe fitt> einjufinten.

I o i t t a n }.

S« ift in bitfer fflodje eine (leint Schrift trfcbttntn,

bit Cen $ittl führt: „(Sin SBori über ttn Streit ber

(Fonfffftonen.* Sit enthält eine Btrlbelbigung Dt« in

M 40 tiefet Blätter abgebrudttn ©tlrrag« jur blefigtn

gtier te« SReligion«t'rleDen«, unb rofirtt fajon au« bitfem
©runtt, im ^inblicf auf ben injwifcben ton unb in

bitfen Blättern turebgefämpften heftigen Streif, unfre
SBtacbtung in «nfprueb netjmen, roenn fte biefelbe nicht

auch bura) i&rtn gtfammttn 3nt>alt in höhten ©rabe
verbietttc.

Sffiir Dürfen t* un« wohl gtftatten, au« tiefer Schrift,

bit übrigen« 9tiemanb, ber Dem Jtampft mit Sufmerf«
famfrft gefolgt ift, ju Itfen »erfäumen wirb, tinig«

£auptpunftt btrvorjubcbtn.

Sit enthält vor «Utm tin offtntliaje« 3eugnif* von
ter SBabrbeit ter in ttm fo heftig angtgrifftntn Hr<
tifel enthaltenen Xbatfacben. 3)er #etr »4$aftor bat fo

gtretet, wie in fenem »rtifcl btbaupttt rourDt. <S«
wirb übrigtn« roobl erlaubt fein, bie SBemerfung binju*

jufügtn, tit f<bon langt bättt gtmaebt teerten foOen,

bafj derjenige, ber in ttn «njtigen heftig roiberfpratb,

in ttn Stugtn aQer Unbefangenen felbfititbefiritlt«
ntn Angaben btftätigt bat. 2ßen e« noa> in ter»

efftren follte, über folebt «Rebenfatben jur Älarheit ju

tommen, ttr vergleiche Da«, roa« na<b jenem 9rlifel in

J/i 40 unt na<b ter jebt erfebienenen fleinen Schrift

l<§. 3 unten) ter $err ^aftor über ta« flbentmahl
geäußert hat, mit ter bertebtigenttn 2>ar|le0uitg in ttn
Änjtigen; Unbefangene haben nicht einmal In btn
Sßorien, gefebroeige Denn im Sinnt einen Unter'

fa>iet bemerfen (önnen.

<F« bleibt olfo einftmeilen titra) 3( >>8n >§ ton greunb
unb geint ervoiefen, tat) ter ^err ^aftor behauptet hat,

bit Sehrt von ter {Rechtfertigung tureb ten ©tauben
fei bei ten dteformirten niebt in ttm 5D(ao6t gun*
tamentalfaö, n»te bei ten Lutheranern. ^)ier febrieft nun
tie vorliegente Schritt nicht t>or ter tem angegriffenen

Slrtifel betftimmenten Behauptung jurücf, bergleicbtn

auf ter Äanjel au«fprecben, beifit allerting« tie refor*

mirtr ?ehre f^mähen. Wacbroeifen, bafi tem wirf lieb,

fo fti, ift ttr 3rotef tet erfien Seiten ter Srofcbüre,
unt fo reit fit in furjtn tBorten tiefen ©egenflanb
abthut, »oUen auch wir nn« iw|ug«n>«ft mit ttm
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übrigen Steile cerfetbrn btfcbäfligtn, Der tit Stnbtnjtn

btltucbtet, aus Centn folebe Hcußerungen i .r00r9tb.cn.

6r enthält uidjid anteteS, ale tine Süarnung, tod)

ja nitbt in ben ©eift tcS 6treited jurürfjufaQen, cor {0

langt 3tir bin tur dj alle ©eifebungen jir ifeben ben btibtn

prorcftamtfdbcn Sonfefftoncii getrübt unb verbittert bat,

unb ter, leibcr, witbtr onfjuleben ftbtint. Ih'an muß
tat1

, »od hierüber, junul mit befonterer Scjiebung

auf 8übt<f, gefagt :>t, in ber fleinen Schrift felbfl nadjlefen;

Wir benußen tiefe ©elegenbeit nur, um auch unfern»

feit« mit ein paar ©orten taS große *J3rinjip ju ver«

tbeibigen, baS an unD für ftd) fo flar unb felbflver»

ftäntlicb if), unb baS Cod) beutjutage wieber fo *8iele

verachten: taS 'JJrinjip btr Joleranj.

Soltranj üben in rtligiöfer iöejubuug ^eift nid>t,

glei<bgültig gegen alle Unterfd)icbc fein; bann aUer>

bingd ließe fid) tie Jolerani gegen antue «nftcblen

nicht mit eigntr Uebcrjeugungdfreue vtTtinigtn. öS if)

freilicb grate tiefe falfcbt Sünfubt von Joltranj, bie

manche entfebiebene (Ibaraflcre baut treibt, alled wad
Soleran) beißt, als auf fcbwäcblicbem ©efübldunweftn

berubent, jurücFjuweifen, unb Acte ber 3ntoleranj biUU

aenb unb Tübmenb b/troor)ub,eben, gleich alt) enthielten

fte eint lobendwertbc SWanifeftalion geifttger Äraft.

lolcranj üben l:mt vielmehr, jugeben, baß tit ab«

wticbenbc rtnfidjt, tie man ftlbft mißbilligen unb ver«

werfen muß, Cod) bei bemjenigtn, ber fit b'flt, ebenfo

gut auf bem innerfien SBefen, auf bem ©runbe btr

feeelt beruhen fönnc, wie bie tigtnt Anficht in und

fetber. 3Me Joleranj gebt aud ter SJnerfennung unb

Ächtung ber 'tyrfönlidjfeit btrvor, unb ed giebt feine

trößere 3ncon(tqutnj, ald wenn HHänner, bit tie frtie

Jerfönlidjftit als ttn öd' unb Sd)lußftcin aüer wahren

Syb'lofopbie a nichen, ju gleicher ßeit tie Holeranj ver»

aebten. ed bat v iel mehr ein 3eber bat Siecbt, Ä11»

erftnnung ju forttrn für bad, wad tr tbut, wenn ed

aus innerfler Ue bajeugung hervorgeht; mögen tie ißrin»

jipien, auf tie fid) tiefe .^antlungen }iirücfführen lafftn,

aud) und) fo i'fbr von ttnen abtvticbtn, bie ivir ftlbtr

babtn. ed ergiebt ftd) abtr bie loltranj ald eine

Sielbwtnttia.feit aud) aud ber UnvoUfommcnbeit unt

®(f(bränftbeit alles menfcblicben 2ISiffend. 3ßir iriffen

»lle, tau wir läglieb unt ftüntlid) irren, unt baß wir

feibft in ben witbligflen fingen und täufd>en fönnen,

aber wir wiffen niebt immer, wclcbeS tie fünfte ftnt,

in benen unfrt menfcblicbe Schwäche und jum 3rrtbum

vtrlfittt. SBer mö(bte alfo, abgefeben von ten einfach«

ften ©runtroabrbeiten btr ebrifilieben Sebre, über tie

ein 3rribum unmöglich ift, in irgent einem »on ben

Stüden, tie auf ber Interpretation Oer beiligen Schrift

btrubtn, mit rtintm Sewußtfcin bebaupicn, tr ottr

ftint Aircbt et er feine gonfefüon muffe notbwentig

9iea)t baten, unb alle anbern müßten notbwentig irren?

6« wirt ftit) febenfall«, bavon ftnt wir überzeugt, trop

alltr augtnblidltcbtn Dieadion, mag fte aua) febtinbar

uoeb fo Parf fein, mebr unt mebr tie Ueberjeugung

»abn breeben, baf apobiftifajt »tbauptungtn übtr ton«

ftffiontOe Unterfcbeibungdlebren ein gro§td Unrtcbt finb,

unb folebe apotiftifse Sebauptungen, einerlei, ob ein

einjelner oter eine Äirdje fte aufhellt, werten ver«

fajwinten. es werten gewii auä fernerbin tie Son«
fefftonen burd) togmaiifdje Unterfcbiett gttrtnnt fein;

aber man wirb b°jfentli4> nidit fo oft vtrgtfftn, wie
man tS je(t tbut, bag alle fircblicbcn 6vinbolt, weit
entfernt, eine ewige (Düllfgfeil ju bitten, nur Bit 8n«
ftebten ter 3eit auSfprecben, bie fle fdjuf. Iiie« wirb
bie gorm fein, in ter eint voQfommene Joleranj fieft

funbgeben muß, eine voQfommnere, alt) fte vielleicht für
ben Äugenblid von ten Parteien erwartet werten barf.

X>aS aber barf fdjon je&t unt tarf Ret« geforbert wer«
ten, ta§ man burd) ben 6treit gegen abweiebente «n»
ftebten feinen jinftoti gebe, taf maa ihn nid>t ba ein«

mifdie, wo fein Ort teS Streite«, fonbtrn vitlmtbr
ein Ort ttS gritttnd ift. 3ßt«in ftrntr 9Rand>t glau«
btn, 3ntoltranj fei ein 3"d>en von innerer Äraft, fo
irren fte vielleicht mebr als fte meinen; jur wahren
Üoleranj gehört mehr Äraft als jur 3ntoleranj; ebenfo

wie 6elbftüberwinbung febroieriger if), als Ueberwin«
bung Unterer ober äußerer ^interniffe. 60 hantelt

untrer feflen Ueberjeugung gem^ß ber am tidjtigften,

ber bie größte Xoleran} beweift.

Sßeun nun tie wahre Soleranj an unb für ftdj

etwas turcbauS lobenSwertbeS, unb aOe 3ntoleranj

verwerflich ift, fo Wirt man auch leicht einfeben, warum
tic erftc ftets von guten, bie le^te von fchlimmen golgtn
für bie SJcenfcbheit begleitet war, unb man wirt jene

aud) ihrer nothwenbigen golgen wegen beförbern.

SSJir haben in tem 9Jorhergebente« ©tbanftn aü«»
gtfprochen, bit im SuStrucfc aUcrbingS von btm ab»

meiebtu, tvaS tit Srofcbürc über ten €treit ber (Eon»

fefftonen enthalt, bem wefentlicben Inhalte nach aber
bamit übereinftimmen. 2ßir haben abRchtlicb tin SBort

mtbrfad) angtwantt unt oft witbtrbolt, taS, wir wiffen
nicht, ob aus Sufall, tie Srofcbürt nicht gtbraudtt;

ebtn cjS SBort Holtran). 2>tr Stgriff wtnigfttnS
Icudjttt auf allen Stittn btr fltintn €d>rift btroor.

Unb taS ift auch ter £auptgrunb gewtftn, wtShalb
wir b>tr fo weitläufig barauf eingegangen finb. 5Ötr

fuchen alle felbfil'täntigen «eußtrungen tteS Strebend
nach 3)ultung, nacb griebe unt eiutradjt jwifdttn btn
prottftantiffbtn eoiiftfftontn, fo vitl wie möglich, aua)

unfcrtrfcitS ju oerbreiten, von ber Uebtrjtugung turd}'

brungtn, baß fit gtratt wtgen teS ©egenfafteS, in bem
fie ju einfeiligen «Richtungen ber 3«i» ft<btn, bie größte

Üufmerffamfeit vtrtitntn, unb von einer gertebttn grtubt
erfüllt, baß wir mit unfern Hnficbten nicht fo ganj
cinfam Cafletjen.

9Bir werben nicht mute werben, biefelbe Sache
aud) ferntTbin, wenn eS notbwtntig ftin fodte, |u ver«

tbeioigen, unt ftm> gerne bereit, und ein paar SBocbcn
lang von b'fHgen ©egnern ter ©ad*, für bie wir
fämpfen, fabelten ju lafftn; bie Wahrheit bricht fieb

bod) Sahn.
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(Sin «»ort
übet ben Ztrcit ber (Sunfefttpnen.

Unter biefem Sied iji in biefen Jagen biet eine €*rift

ausgeben, worin aueb ter «riifcl getaebt ift, weldje

ca (Sinfenber unlängft in ben biefigen «njeigen ver»

öffentlicbt bat. Diefclbe beifebt ein SDort jur *Bcr»

ftöntiguug.

3unäd)ft iß tu gorm tiefer edirift gebübrenb

anjuerfeunen. Sie ift im ©anjen facblid) gebalten;

fte retet au« einem Jone, welcbcr jeigt, bafs ed tem

SBcrfaffcr um Die iüabrbeit ju tbun ift.

Sotann muß ein iWipcerfläntniti aufgeflärt wer*

teu. 8luf €. 5 ter Sdjrift wirb ter (Smfenter ald

„ein völlig unberufener UJeribciDiger Oed intoleranten

(öeiftliafit" bejcidinct, unt cd wirt von ibm gefaxt,

eaö er eine SRiajiung, weldjc in tiefer 6cbrift ald tHücf*

fthr n: tem Harren, litbclecrcn Dogmalidmud einer längft

vergangenen 3«' bargcftellt wirb, für ten roabreu gort*

fdjritt audgegeben babe.

6cbon in feinem erfien Hrtifcl baue ter (Sinfenber

ganj audbrürflid) gefagt, tag er niebt gemeint fei, irgenb

eine *43cnon \u vertbeitigen. Gr glaubte in ten Jini'

fein, roelcbc tiefe Blätter in 40 brauten, einen ?Jud«

brurb berjenigeu Jtritielei ju erblicfen, weldje ftd) in

ben Jr.tm ter „Geologie," um mit unferm Söcrfaffer

ju reben, niebt feiten gegen gläubige ©eiftlicbe wenbete.

Daju bie treffe benu&en, febeint ibm ein Kiiijbraud)

berfelbcn, unb bad befte Wittel bagegen tie treffe fclbft.

Db ter (Sinfenber jum Q3ebraud>c berfelben berufen oter

unberufen war, febeint tin jiemlid) unfrucblbarer Streit.

Später bat bie SRebaflion in M 43 über ten 3n»

ball tu» SRecbted ter ©erneutben eine ürflärung gege»

ben, wela)e tarüber berubigen fonnte, tag von tiefen

blättern wenigftenä für je|)t eine (Sntroicfelung jener

Jcutcnj niebt ju befür<bten fei, wedbolb tenn aud) Sin»

fenber je&t in tiefen Släilcnt fclbft auftritt.

Äld gortfebritt i)at ter 6infenter in feinem erften

ttnifel wörtlid) bcjcid)net „bie feit teil ©efreiungdfriegen

„immer ftärfer gewortene firdilid)* gläubige Diiditung,

„wcldje tad ganje ©eineinmefen roieter mit fri|d)cm

„«eben aud tem Sßorte ber äüabrbeit turajtrungea

„feben mögte."

«I* Vertreter tiefer SJtidjtung betrautet (Siufenter

niebt blod gutberaner, fontein aud) JReformirie, ald

roefenllitbfte Jbätigfeit tetfelben, inforoeit überbaupt um
tie SJebre ju fämpfen ift, ten Jlampf gegen tie „Bio-

logie, teren ©egner ja aueb ter ^erfancr ift. ^n\o»

fern alfo ftnb wir cinverftanben. Die Diffcrcnj be»

febränft fieb auf bie beiberfeitigen iflnfidjtcn über ten

in neuerer 3««' itärf«r hervorgetretenen fird)lid}en

lularidraud, Welmen ter aierfaffer bnrd) eine gar }u

febmarj gefärbte SBriUe betrad)lct. Die aUerentfdjiebea'

ften Vertreter be« vom ÜBerfdffer genannten Sutbertbumel,

»eld)e in tiefem 3abre ju ieipjig unb fpater auf bem
@uti SiüiljeniiKH-r in uafertm »tadjbarlwbe 3«efl«i*

bürg verfatnraelt tvaren, baben nad> mebrlägiger Debatte

über ben Segriff ber Jtircbe an beiten Orlen a(6 bie

lutberifcbe Sebre tarüber folgenten 3a& anerfannt:

„Die üirdie ift bic @emeinf<baft aUer (Sbriften unter

„(Sbrifto, tem Raupte, ju roeliber ter (Srfcbcinung nad)

„alle belauften, tem 3üefen nad) alle Qiläubigen ge«

„bören." — Da« ift tod) voobl ©etveid genug, tag

man auf tiefer Seite von Serfe^eruiiti ter Sleformir«

ten febr roeit entfernt ift.

Söenn teunod) auf ba6 geftbalten an ter donfefftort

fo groM (rciv.cti gelegt reirt, fo Dürfte tabei mobl
rpeniger, wie ber UJerfaffer meint, eine füntbafte lieber»

bebung, ald ter ©eftebtäpunft ter (ircblidien jtveefmägig«

reit, ja 9lotbtventigteit, leitenb fein. Do« gilt uidjt

blo« für tie lutberi|d>e, fontern aueb für tie reformtrtc

donfeffton. Dadjenige, mad beiten donfefftonen ge<

meinfam unt atlertingÄ in 6eiben tie .^auptfadje ift,

lägt fid) in jeter von ibnea praftifd> faum garautirea

obne entfdjietenc Betonung ber (Sonfefftou, womit eben

bie pra(tifd)e ^oibwentigleit be6 >Uariifiilaridmud gege»

ben ift. Sffienn man, wie ter SBerfaffer («. 13) witt,

bie 93ibel al« „einjige« Siotraaiiv ter ?ebre benu^t,"

fo eröffnet man bamit bei gutberanern, wie bei Siefor«

mirten, ter fraffefteu Geologie tie Aangeltbür. Ob fte

binauffteigen werbe, bängt alöbann blod nod) von ben

äufäUigfeiten ber SBablen ab. Die ©efd)id)te be« be<

nnte« Softer Dülon ift bafür ber teutlid>fte «ewei«.
Der ift bei feiner StnfteÜung an ter reformirten Bieb*

fronen r ©«meinte in ^Bremen blo6 auf bic 23ibel ver«

pflidmi. Sil« man feiner Sebre inne wurtw unb bevor
nod) von feiner 9lbfe^ung bie Otete war, faßte bie

reformirte €trpbani'©eineinb< ju Bremen, um ftd) für

tie 3iifimii vor einem äbnlicben ^didfal ju febüßen,

auf einem eigentd angefe^ten Firmen >Gonvente ben

Sefiblufj: fortan bie »ug«burgifd)e (Jonfeffton in 2Jer«

bintting mit tem ^eitelberger Äateajiömu« ald 9ior»

mativ ter Sebre )u betrachten.

Der SBerfaffer bat gut gejeigt, wie tie neuere Sutbe«

rifd>e Semegung bervorgegangen ift au» ter Dicaction

gegen tie Uniondbeftrebungeu von 1817. «uö tem
obigen Seifpiele mag er felien, ton nid)t bloe> bei Butbe«

raneru, fontern aud) bei Reformirten tae* Streben nad)

SBefenntiiiBl i jfiit ticfelben Solgeu bervorruft.

Aud) bei und gibt cd befanutlid) eine Partei, welcbe

bie Sierfcbietenbeit ter (Sonfeffionrn unt jete (Srinnerung

baran befeitigt fef>en mögte. Diefe «JJartei ift um fo

ftärfer, ba fte maneben gläubigen (Sbriften ju ihren IV tu

gliebern jäblt. Weicbed ©efübl unb praftifd>er ©lief

ftnb eben niebt immer vereinigt. > ftärfer nun ber«

gleiten beroortritt, um fo weniger Darf man ftd) wun*
lern, wenn äbnliwe Urfadjen äbnlidje «BJirfungen bervor*

rufen. 9Bu|j aber an bie Serfcbiebenbeit ber ßonfefftonen

erinnert werben, teren jete ftd) ja in ibrer Sefonter«

luit auf tie gergbe ibr rtgenibümlidfe 9uffaffung ber

grfennlnig'ClueUe ftüftt, fo tritt für ben praftifeben

©eiftUajcn bie 9totbroenbigfeit ein, unter Berufung
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bierauf feine ©emeinbe in dem Bcwnfitfcin ibrer (Ion«

ffffion }u beteiligen, reaS obne $ervorbrbung deS Qegen«

faßte terfelben ju anderen Sonfefftonen f<tn>er ju be*

WerffleQigen fein mScbte. Dergleichen intolerant ju fcbel«

ten unb alS Schmähung ju be}eid>nen, ifl rvenlgftcnö

ntdbt tonfequent. 2Ber fieb ber Xoleranj rühmt, joQre

hoch auch tolerant fein gegen ba6 hervortreten einer

bejtünmten ßonfeffton.

3cigen fieb alle tiefe (Srfdjeinungen blod auf firaV

liebem ©ebiefe?

910 im 3a&r< 1847 ber £5nfg von SBürtemberg

feinen flbgefantten jur SBecbfel'Sonferenj nacb 5f< iv j i
cj

entlief», fagte er ju ihm: „£üfen Sie fich vor übrrtrie«

„benem Streben na* <5inf>eit! DaS ifl ber gröjitf

„gdnb ber Ginfßf eit!"

^atte man baS 1848 in granffurt beriicfiittitiat,

fo Wäre in ben folgenden Rubren ber poltttfcbe artifu«

lariSmuS in Deutschland nidjt fo ftarf hervorgetreten.

2Ber baber bie 5$erfcbiebenbeit ber ebriftlicben (Jon«

feftionen beflagt, foüte fieb bäten, iljr hervortreten ju

befämpfen. Äommt tS aber jum Streite, fo rebe man
niebt von w3ntoleranj" ober von „Schmähungen, -

fon<

feern erinnere fid» an baS SBort von SuguflinuS: Non
Yincit nisi veritas; yictoria veritatis est caritns.•)

Udus pro multU.

•) Vai beigt auf fceutftb t 9)ui bie 2Babrbett firgt; btr

©1*8 ter 2L: abrb«it aber iß fcie Htbt.

Urber uttfre 3rren, wetbft eine* f&ittt.

3n bem Uuffafte über bie „3rrenfratiflif beS Lübecfi»

feben Staates" in M 42 tiefer Blätter liegen einige

reebt intereffante Siefultate verborgen, bie, fo unfebein*

bar fie finb unb innerhalb fo enger ©renken ftd> bie

Unterfucbung auch betvegt bat, bod) mannigfach merf«

würdigen Slurfchlui über natürliche und gefellfcbaftlicbe

äkrbältniffe geben. Da jte, rvie eS das gewo'bnlt&e

Sdjidf'al flatiflifdKr «rbeiten ifl, in ihren tiinjelbeiten

leicht bem «Inge teS LeferS entgeben, fo if) eS vielleicht

gut, fie bi<r \)trvorjubrben. UeberdieS liegen für unfern

(leinen Staat feine befonbern ©runde für eine Äb»

Weichling von ber allgemeinen 9?orm vor, unb fo b^ben

fie vielleicht auch meiterreiebende Geltung.

Der erfte »ßunft, ber (Srrväbnung verdient, iß baS
merfwürbia.e ÜBerbältnig deS männlichen unb weiblichen

©efcblecbi«. Söäbrend nämlich im ©anjen bie 3"bl
ber ®eift<6franfe» beiber ©efeblecbler nicht befonderS

btfferirt: «6 männlffbe gegen 74 roeibllcbe, fo flelll ftd)

in oen beiden Kategorien der 3rren (b. b. au envorbeuen

©cifleSfranfbritcn "Leidenden) und ber 3bioten (geifieS'

fchrvacb ©eborneu) da« SJerbältnifi fo, baf» in erfterer bie

grauen bei Weitem überwiegen: (iOgegen nur 34Wänner,
in teuerer dagegen tn nod> boberem <JJIa§e die Männer:
32 gegen 14. SÜabrenb ferner bie 3°^' ttr 3""*
«nb Sbioten bei ben 2Hänntrn fofr gleid) ifl: 34 gegen

32, ifi bei ben grauen erftere bat mrbr ald 93ierfacbe

ber Septeren: 60 gegen 14. Sir febrn bierau« junäcbf},

tag im Allgemeinen mebr geiftig gefunbe grauen geboren

werben alfl 3Ränner, rvie man autb ben grauen rrobl

mit tRedjt einen leichteren, natürlieberen unb feineren

aiaftanb jufdireibt; baf aber ber Wann, bat) Weiftet«

ftücf ber «Schöpfung, leichter miirälb, feine geiftige

Äraft febwerer ert»ad>t unb «ntfaltet. gragen wir
nad> den ®ründen, tveldje bei ben grauen fo viel

bäuftger den Verluft ber griffigen Oefunbbeit jur golge

hoben, fo ift ibr jaTterer 9lervenorgani0mu6 offenbar

leichter überreizt unb gef)5rl, unb e* unterliegt ibr

fd)tväd)erer Oeifl roibrrflanblofer bem (Sindrude ber

rluieinvelt, roeibrenb ber Wann bie angeborene Ociftrd'

fraft beffer betvabrt unb fdjrverere Erregungen über«

rvinbeL Doch liegt rvobl b>rtin noch feine volle Srflörung

unb bie ganje Urfacbe nid)t allein in ber förverltdKn

Sncbaffcnbeit unb ber Lebensaufgabe ber grau, fonbtrn

rvobl tbeilrveife iugleid) mit in ber gefeUfdjaftlichen

eteUung berfelben. «5« nimmt offenbar bie grau nod)

nicht ganj bie ehrenvolle 6tedutig ein, bie fte haben

foflte, unb leidet oft genug unter ju wenig jartrr unb
forgfamer Sebandlung von Seiten bet WanneO. Wlan
benft birr natürlich befonberÄ an bie Ovfrr unglüdlidjer (f fie,

unb c6 finben fid) aDerbing« 29 in ber <$bt irrgeworbene

grauen gegen nur 7 Wänner; aber bie <5be ift'6 nidjt

au«f<hlietjltd), benn nicht einmal bie $ä(fte ber inen
grauen finb verheiratet, nur 29 gegen 37 Uiiverbei«

ratbeic: bod» mögen aud) unter biefen manche ber Siebe

ibrm 3ftfinn verbanfen.

(Sin jtveiter beacbtenttvrrtbtr $untt ifl ber, dag
bie meiften 3rren ba« mittlere Lebensalter fchon über«

fdtritten haben: (6 finben ftd) nur 40 unter 50 3abren
gegen 50, bie darüber finbl Dagegen ifl e« mit ben

3dioten wieber grate umgtfebrt; nur feiten fcheinen

biefe bat reifere Alter ju erreichen: nur 3 von über

50 3abren fiebn 43 unter 50 3abren ciegenübtr. Won
fann hierauf} mit jiemlicher Sidjerbett fchlie^en, ba§
beu 3dioten überbaupt nur eine geringe LebenOfraft

inneivobnt unb ibr ganjer Organismus meift ein ge«

fcfatväcbter unb jerrütteter ift, rvie wir ja auch febn,

Wie böuftg auffallende förperlidic ®ebredjen biefer

geiftigen JObnmacht iur Seite fiebn. Der eigentliche

Srrfiun bagegen fcheint auch oft fonft vegetativ leben«'

fräftige 3ndividuen ju ergreifen unb baber niebt feit«

nur in partfeilen unb momentanen Störungen feine

Urfacbe ju haben.

Der dritte und tvidriigfte ^ßunet enblich, ber auch

fificn von bem 3Jerfajfer beS in ©ejug genommenen
UrtifelS tbeiltveife bervorgeboben wor, ifl der, tofi bft

ailermeiften 3mlnnigen ben unbemittelten Ständen
angeb6ren, benen ^ftege unb ^eilunfiövcrfutbe fo viel

mehr abgebn. Daju machen mir barauf anftnerffam,

bog bie iHnjabl ber 3dioien auf dem Lande ebenfo

jablreicb ift, wie in Stadt unb ®orftädlen, nämlich

23 gegen 23, alfo auf ffrflerem unverbältnigma^ig
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groß, wäbrcnb bie gr3#rre Snjabl ter 3trä*worteuen

bei tcui r.fl erregteren Seben unb ter entarteteren ettt«

liebfeit Oer Statt gegenüber ter 'Jiulje unb Ginfacbbeit

bed Sanblebend natürlid) auf (Srfierc fällt - aber bod)

muß bie ©röße ber Ucberjabl, 74 gegen 2U, SJerwunbr«

rung erweefen. 4Bie Dem fei, von Den 3biotcn Ratten

gewiß mandje, befonberd vom fcante, turd» recitjeilige

unb freigebig gefpenbete £ülfe unD Srjiebung ibrem

traurigen 3«ftanDe b\S ju einem beCeuteiiDen (grabe ent»

riffen werben unb au« einer trägen Saft nidjt unnü&e

Witglieber ber mcnfd)lid)en ©efcllfchaft »erben fönnen.

Daß etwas für unfer 3trenwcfen gefebebe, fdjeint aud)

und notbmenbig, unc fo unbefebeiben eine neue Auf«

forberung an eine febon fo vielfad) in Snfprud) ge»

nommene Quelle febeinen mag, fo fonnen tvir fie r>icr

bod) utebt untertrüefen.

Der Staat fdjeint augenblicflid) außer Stanbeetwad

}u tt)iin: burd) Sammlungen unter privaten einiger«

maßen fjtureidjence Wittel }ufammcn)iibringcn, mürbe

gereift febr fd>wcr fein; ba rieten fid) bann BUer äugen

auf bie ©efellfcbaft jur Vef örberung gemein'
nü&iger Xbätigfeit, bie fo oft in äbtilidjen gälten

mit ibren reiften Kapitalien audgebolfen bat. Zumal
bat fie aber nod) befonbere ©rünbc, fid) ju betbeiligen.

Auf ihre IBeranftaltung, wie ber 3abre0berid)t in

X 45 bf. 331. fagt, ifi jene 3rrenftatifti( aufgenommen

unb fie bat eine eigene Gommiifion niebergefc&t, um über

ben «ntrag bed £rn. ^olijeiactuar« Dr. «ve^Salle«
mant tu beratben: ob cd jmeefmäßig fei, in unferm Staate

eine (Srjiebungdanfialt für blötfinnige Äinber ju erriebten.

2ßir glauben, bie ßommifiion wirb riefen tliilrag n i et) t

befürworten , ba bie Verbältniffe tinfcred Staatd für

eine folebe felbftftäntige »nftalt ju flein ftnb, wie fa

aueb berfelbe 3abredbericbt anfünbigt, bafj bie eine 3eit«

lang fo freigebig botirte Daubftummcn»Slnfiali aud Wan«
gel an Ibeilnabme babe aufgeboten werten müffen.

Sßifl aber bie ©cfellfdiaft in Cerfelben 9iid)tung jefct

wietcr etwad tbun, will fte bie freigeworbeuen Wittel

ju übnlitben S»»«*« 1» wrwenben ober gar noeb ver«

größern, fo müffen wir wünfd>en, baß tied für ta«

Srrenbau« gefebebe. Die Wangelbaftigfcit, roie bie

Stotbwcntigfeit beffelben ift allgemein anerfannt, e«

allein fann aber aud) ben fefien ejjall bitten, an ben

ftd) anbete äbnlicbe iöeftrcbungen anfnüpfen, ibm tobet

muH vor allen Singen gebolfen werten, (fd werben

gewiß Wandle mit und übereinftimmen unb bojfen, bafj

bie ©efellftbaft, bie im legten 3ar>re0bert4}tc geftebt,

baß fte fid) in ber ledern Jett nidbt gleitber Vrobutti*

vität, wie in frübereu 3*brcn rübmen fonne, biefe

©elegenbcit mit vorübergeht laffe, burd) eine ein«

malige größere ©abe unb jabrlicbe (wenigften« auf eine

JReibe 3abre übernommene) beteutenbere »eifteuern ber

92eueinrid)tung unb (Srweiterung ted 3rreubauf<« fräf«

tig ju £ülfe ju fommen.

i dl ii I r c f i' t in i- ii.

Sd ift vor einiger 3<
- " ,: < Cl

'-l
fl1 blättern barauf auf'

merffam gemadjt Worten, faß mit Unreebt bie von
bera jeßigen Direftor be« ßalbarincum« vorgefdilagciten

Schulreformen von ben Vertretern unferer Sürgcrfdiaft

ganj von ber .haue gewiefrn feien. 5Bir glauben, aud)

unfererfeitd auf biefen UJunft jurürffommen ju türfen;

um fo mebr, ta wir ben bafelbft geltenb gemaebten

(grünten nod) (finiged |iir Q3efiäligung ber tort ati0<

gefprodjenen Änftcbt bin)ufügen mödjten.

(S0 ift iunäd)ft von ber allergrößten 2£iditigreit,

ftd) triebt über tie Seteutuug ber im Sommer 1854

von Senat unb ®ürgerfd)aft über bad datbariueum

gefaßten ®efd)lüffc unb ber in ibueit enlbalteiieu Ort«
nungen ju täufeben. Sie ü:ec feine Reformen in Dem
Sinne, wo man unter Sieformen wefenllirbe innere
fBeränterungeu verftebt. 3Bcber in ber Stnjabl ber

(Staffen, nod) im Sebrplan ifi eine Verantrrung vor«

genommen. Die Veränceruug betrifft aOein bie äuftere

Stellung ber Vehra unb bie finanziellen Verhältuiffe

berfelben fo wie ber ganzen Slnfialt. Rub tie &t>
balte ter Sebrer feit georbnet; e« ftnb bie ?ebrer tem
Staate gegenüber ibrer früberen 33orred)tc beraubt unb
allen übrigen Staatsbürgern in Vejug auf tu von

ibuen ju tragenben Saften gleicbgcftellt Worten. Qi ift

alfo burebaud unbegrünbet, wenn man bebauptet, bie

im 3abre 1854 am Satbariueum vorgeuoinmenen 93er«

äncerungen bätten bie natürlid)e Uiorau^ie^ung erregt,

bafj alle Verbältniffe bed (Satbarineumd geortnet feien,

unb bafj man fid> für längere 3f >' >>'d)t m<br mit

biefer ätnftalt ju befAäftigen brauebe.

3weitcnd fann aber niebt nadjbrüeflid) genug bar«

auf aufmerffam gemadpt werten, weldie Verpfitcbtun«

gen ben Vertretern unferer Statt burd) Ceti Umi'tanD

aufgelegt Worten ftnb, bafj cd ber neue Direftor ift,

ber, nad> fur&cr Stmtdfübrung, tiefe Vorfebläge maebt.

Die Sage, in ber fid) bie Scbule befinbet, ift folgente:

Sic ift mehr ald 20 3abre binburd) von einem Wanne
geleitet Worten, ber ed, wie Wenige, verftanben bat,

ftd) tie ^erjen Silier ju erwerben, überaß bie böebfie

8ld>tuug einzuflößen, unb ber fegendreid) gewirft bat,

wie SBenige. 2Uad er für bte innere ^Reform ber

Scbule gelban bat. niebt nur burd) bad mäd>tige Sei«

fpiel feiner eblen Verfönliebfeit, fontern aud) turrb be«

ft imune nod) beflebente @inrid)tungen, ifi niebr bod)

genug an)iifd)lagcn. Die von ibm begrünbete innere

Drganifation bed @»mnaftumd bat ftd) ald fo ejut bc*

wäbrt, taft fein 2ot unb ber (Eintritt eined anteru

Direftord niebtd t-.it.in m dubern vermo.tt baben. @r
bat nod) in ten legten Rohren feine« Sebend Cotnrcb

feinem 9Qerfe ben äufjerlicben Slbf.tlufi gegebut, bafj

er bie erft nad) feinem lobe ind -iüerf getretene oben

berührte Ortnung ter Sebrcrverbältuiffe eingeleitet bat.

(St bat Stufjerortentlidied geleiftct; aber wer möcbte cd

wagen, ju bebaupten, bafj er nidjtd 9iu{)lid)cd, wir
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wollen nicfct fag*n, übergangen, nein, auf «int fpäurc 3eit

vetfdjeben, Dafj er VlUe«, wa« er jelbfl für wünfebeud»

ivertb hielt, Im Verlaufe feine« gebend aud) jdjon habe

ausführen rennen ? 4bir wetten auf tiefen »Uunft viel*

leicht ein anbere« SMal jurücffommen, unb binen unjere

ijeftr, jefct »od) auf Sie Pflichten Oed gegenwärtigen

3)ireftorfl mit uu« einen 'ülirf werfen ju roolleu. Er

foll unb will für tie @d>ule forgeu, fo gut al« er

nur irgenb fann. (Seine Erfobrunoai rauften il>n Da«

bei leiten. Seine beften Erfahrungen aber betreffen

tie SÜealiajule, Denjenigen $b«il unjere« Ealbarineum«,

ter ben Erfahrungen unfert« »crewigten 3afob ferner

liegen mufjte. Er l)at alfo Da« »Jted>t unb bie ^fünbt,

Darauf ju bringen, tafj in teu SRcalclaffen De« Eatba*

rineum« tie SBeränberungcn vorgenommen werten, tie

ihm nothwentig erfebeinen. E« Darf aber aud) bie

SKtaliftrung ter «nträge, tie er «um Öcften Oer fteal»

clafjen machen ju muffen gtaubt, ihm roeter von Seiten

De« Senate«, itod) aud) von Seilen ber Sürgcrfcbafr

verjagt werten. 3)enu au« welchem antetn (grunbe

ift geTabe er jum 9ia<bfotgcr 3afob« erwählt »orten,

al« weil man ber «nfubt war, taf», uattbem fo lauge

3eit bintureb ta« (iJvmuoftum ter iWiltelpunft ber

befien SJeftrcbungen ter leitenben Ißcrfönlichfciten ge»

wejen war, c« angemeffen fei, je&t eine ganj befonber«

Sarge ben Wealtlaffen jujuroenben unb fte nicht langer

cjinter ten fogenannten A»ßlajfen an innerer Söebeuiung

jurüeffteben ju laffen. 3n tem «ugenblicf aber, wo er

beu Erwartungen entjpredien unb tem SKealunterudjte

bie it}in fo notbwenbige feftere ÖJrunblage geben will,

tritt man feiner Ibätigfeit Ijemmenb entgegen, ohne

bodj lad, wa« er beabfidjtigt, al« nicht noibwenbig

nadjweifcn ju fönneu. Qr tarf von feinen planen,

)um Ißeflen ber ihm anvertrauten Schule, nitht jurfttf«

treten, äüir b. offen, Dafj, wenn er fte in veränberter

goim wicter vorbringen wirb, fic bie 3»ft)mmung bc«

Senate« wie ber $ürgcrjcbaft erlangen werten.

Die 3Ji/l ber ta« Ealbarineum befudjenten Schüler

ifi jept fo greft, wie fic vielletdn noch nie gewefen ift, unb

manchen (gebulen ber umliegenben Kanter werben Sd>ü»

ler enijogeu, Die man unferer Sajule lieber anvertrauen

will. Da« ift ber befte 3)ewei« ted fottbauerntett ®e»

teiben« terfelben unb fann it>r nur erwünfebt fein,

freilich tonnte biefc ftarfe gtequetij aud) gar leicht

ein ©egenfianb ber ©etuibnijj für biefelbe werben, wenn

fic fid» fagen müjjte, top fte fo fielen ntebr mehr bie

geiftige Wahrung ju bieten weifj, bie ihnen jufommij

bafj oct Eintritt von nod) Mehreren in unvollfommen

organiftrte dlaffen weber ten (Staffen nod) ten neuen

gdjülern von 9{uQcn ift. Unb tiefer feblimme gafl

fann, wenn nid>t 9tair> gefd>afft wirb, leidjler eintreten,

al« man benft. So fübrt gerate bie ftarfe grequenj

be« Gatljarineumt) redjt tringenb auf bie Wolbwentig«

feit bin, bie SKeform ber Kealdaffen nidjt länger auf«

jufdjteben.

greilicb wirb gegen aOe @rünbe ein Einwurf gel«

tenb gemaebt, ber von daneben für unüberwinblid)

§ehalten wirb: Die dtucfftdjt auf ben 3"f>onb unferer

linanjen, bie obneDiee» walirfcbeinlieb feben von tem
(iatljarineuni ju 3wecfen anterer 8Irt, auf welebe eben»

fall« in biefen blättern fd>on Mngebcutef ift, in «n*
fprud) genommen werben Dürften, fffiir muffen ge»

fteb.en, caü nad) unferer flnfiebt ben ginanjen unfere«

Staate« auf anbere SBeife geholfen werben mug, aM
burd) bie feblimme Erfparung am 92otbwenbigen, unb
weifen aufjertem nod) auf Die Cpfer bin, bie ba« 6a»
tbarineum in Den jepigen tr)euren 3*»t<«' bem Staate
baturd) bringt, ta§ bie SJebrer beffelben in ben bireften

(Steuern beitragen. SBir ftnb feit bavon überzeugt, ba^
eine größere ft)elbau«gabe für bie im (latbarineum be*

abftebtigten Reformen fieb Dureb bie füeiqenbe 93eDeutnng

unb bie immer tüdjtigeren «eiftungen beffelben reiajlid»

belobnen würbe.

%m«ui* Gtat für IS50.

ift bor JluTjera ber ©eridjt be« ginamte^arti*

ment« an ben ^>oben Senat über ben Etat für Da«

3abr 1856 nebft bem SuDget Entwurf getrueft werben,

unb wir erlauben un«, Darau« einige vorläufige 9Wtr»

tbeilungeu ju madjen. X)er ®egenftanb ifi gewiä einet

von benen, bie tie allgemeinfte Xt)eilnai)ine beanfyrudjen.

3>er ©eridjt beginnt mit ber JBemerfung, baü niebt

blo« bie Einnahmen, fonDern aud) bie »uögaben fid)

günftiger fteilen, al« für ba« 3ab.r 1855. 6« ifi

nämlid) tie gefammte ortentliaje Einnahme be« 3abre«

185« auf 964,813 $ lü^ f>, um 22,7« l ^t } p b.öp«r,

bie ©efammlau«qabe aber auf 1,091,900 ü» fr, mit«

bin um 4043 ^ 1 1 \ fs geringer veranfcblagt, al« für

ba« laufcnte 3>ibr. {)iernad) bleibt nod) eiu deficit

von 127,140 _*X 12' fS, über Deffert Reifung ta«

glnan^evarknient fid) folgentermafen äunert:

„I)aö ginanjDepartement fann aud) tie« ÜBal ba«

Decfuiigöraiticl nur in einer auüerorbeutlicben Steuer

unb ju einem f)öd)fr geringen 2b,eil in ber Siefervefaffc

ftnDen. l)er je^ige iBeflanb ter legtgetadjten Äaffe be»

trägt nämlid), abgefeben von eventueO an biefelbe gt*

maebten flnfpiüdjen, niebt mer>r al« 5049 ^ 5», intern

eine Summe von 113,500 £ burd) bie betrete vom
18. 3)ecember 1854, 12. 3J(ärj unb 14. SKai 1855

auf ße angewiefen tf). Die ^auptDerfung wirb alfo

burd) eine auficrorbctitliffee Steuer ju befd)affen, unb

baju eine Steuer von fünf ttdjttbeilen Der tirecien

unb IWtlitoirfteuer erforbcrlid) fein, beren Ertrag mit

iKücfficbt barauf, bafi bie von ber ortentlidjen Steuer

in abjug fommenbeu ®er>alte ber Steuerbeamten unb
fonftigen 9ureaufoften bei einer aufieiorDentlid)en jum
größten ibeil wegfallen, etwa auf 125,000 ^ Dürfte

geiaht werben fönnenj ben geringen Äef» ber ü»et)r*
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ausgabt würbe bie Hefervefaffe mit -2146 # 12} (5

li<fctn fönnen.

SÖürbe, wie jum flbfcbnitt IV. Hrt. 25. näber er«

eitert iß, tto.t) vor tnfclictja ßefiiieliung bei ©ubget«

bie in ©erbanblung begriffene (5rb.ob.ung b<r Sin«-

tiefungflabgabe nad) SWoa&gQbe be« von bem 3oU * u"«&

Ätcifelcpaiiement vorgetragenen ^Regulativ« jutn ver*

faf|ung«mä{iigen ©cfcblufi erboben werben, fo würbe
die orb<ntlid>< Ginnabme ftcb um 24,000 erboben,

unb cd nur ber auferortcnllicbeti Sctfung einer 3Rebr<

ausgäbe von 103,146.$ 12} fJ bebürfen, in weldjem

SalU eiiic au&erorbentü&e Steuer jnr ^dlfte btr bi«

reden unb TOtlitairfteuer, gefebäei ju etwa 100,000

genügen, unb ber 3*tft von 3146 ^ I2J f8 au* btr

SRefervefaffe ju entnehmen fein würben."

^»iernoeb ift alfo für Ca« iiätbfte 3<>&t eine aufjer«

orbentlidje Steuer jur #älfte bei bireften unb
SMilitairfteuer ju erwarten.

S e r i cb t

btb Sotfiaitbeft 5e6 2&affcnfc«ttf«6,
bie Verwaltung be« 3obte« 1854 betreffenb.

(Stnnabmen.
Sammlung ber ©orfteber .... 2153 9J (3

Cetfen« unb ©retter'Sammiung . . 648 » I0J »

Sammlung btr Jtinber bei bem Sin«
gen in Cer ffieif)nocbt«jeft ... 655 » 7f «

gefte jabrliebe Hebungen au« Xeßamen«
ten unb «egaten 707 « 2J »

Siverfe milbe ©oben unb ©erm4*tmffe 2049 . 2 .

©oben bei $o<bjeften unb Stertefäflen 185 « 14 .

ßinfen 13488 »II ,

©anenpaefct 120 « - «

tlgio 324 « 4 »

20332 ^ 13« p
mebr ausgegeben o!6 eingenommen 1129 « 4} «

21402 j> ijfl

«umgaben.
»efleibung 2748 ^ 15 j (J

©cföftigung 10776 * 12 »

©aufeften 018 * 4| *

©ebalte, Salaire, «Penfionen u. ÜJienfl»

botenlobn 4593 «12 »

geurung 610 • 13 <

$aufe«bebürfnine:

Äranfenpflege, SWetijin, Rapiere, Stbul»

bütber, Swretbfebern, ©leiftifte, flu««

gaben bei bem©ogelfcbiefjtn,©tltu4>'

tung, nnterbaltung be« Äücben« unb
$ou«gerotbefl x 2113 « 8} «

Sie (Sinnabme im 3«&r J844 fteUt ft* in ben

angefügten «ubrifen ber von 1853 jiemlirb gleicb, bi«

auf bie biwfen milben ©aben, weltbe <a. 2tiOO ^
weniger eintrugen. Unter ben im legten 3abre ringe«

gangenen milben ©aben ift mitbegriffen bie Summe
von 1000 / , ein ©e[<b«nf eine« früheren, jeftt im flu««

lanbe rtablirttn 3ögling4 be« Ußaifeubaufe«, ber fieb «e»

brungen fübde, auf« Sleue ter SKnftalt, bie ten erften

©nmb |ii feinem ftortfommen in ber Söelt legte, bafür

feine ÜJanfbarfeit ju erfennen ju geben.

Sinb jwar bei mebreren Äubrifen ber Su«gaben,

j. ©. bei ©efleibung, ©aufoften unb geitrung, einige

Qrfparniffe ermoglieftt worben: fo bat boa) bie öcfSi'ti'

gung eine bebeulenb böbere Summe erforberl, al« im

3abre 1853, veranlagt burtb bie boben greife ber

nethmenbigen ©eföfiigung«<©egeuftänbc, unt ta im

3a tue 1854 bie milben ©aben, wie oben bemerft, ca.

um ^ weniger eintrugen al« 1833, überftieg cie «u«»
gäbe um 1129^ 4} f« bie (Sinuabme.

«m I. 3anuaT 1854 befanben fieb im SBaifeubaufe

99 Stnabtn, 53 iüiäbcben.

Sntlüffen ftnb:

wegen SKieberverbcira«

tbung feiner SÄutter . I Än.

geftorben an ber Äuö»
)ebrung .... 1 '

«MiftrmHt ftaft. . .18 . 10 -

20 > — t

79Änabeti, 43 SDiötcben,

aufgenommen ftnb . . . 22 # 10 «

ee) befanben fid> bemnaeb am
31. See. 1854 im Sßaifen«

baufe 101 Änaben, 53 SRäbcben.
3m 3fll>re 1854 würben jur SHufnabme ange»

59 Äinber,
bavon ftnb, wie oben angefübrt, aufgenom«

men worben 32 «

bemnaeb mußten für biefeö 3abr unberüef«
'

fiebtigt bleiben 27 Äinber.

Sie acbt|cbn confirmirt entlaffeuen Jtnaben finb

ol« fccbrlfnge in bie \fkx unten angeführten ©eftbäfte

gegeben worben:

8 Anaben bei ber ^anbluna, bicr am Ort, in g3om '

bürg, Harburg, Weubranbenburg, 9ceußrcli^,

©reif«irvalb unb 8übeJ,

3 . ftnb ol« €d)iff«Jtingen von bier im See
gegangen,

I * bei einem ffupferfcbmieb in bie «eb«. «n

«übetf,

1 » bei einem ÄlempnermeifUr in Snbecf,

I » * * ©uebbrueter in $lon,

I # • « Ilfcbletmelfter in IKaftcburg,

1 * » »uebbinber in Sübcef,

I » » » Jtürfdwer * be>.

1 * » S4»ioffer * bo.
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$ie jcfjn eonftrmirten anatmen ftnt alle o!ö 3)ienft«

mätttjen untergebracht; bavon adjt in ber Statt unb

llmgrgenr, eind nacb Hamburg ju ihrem ©ruter, einem

lifcclermeiftcr, ur.c eind nacb SRiga ju einem .Raul',

mann, früherem 3öfl'i"fl brt SBaifenbaufe«.

Die jährliche öffentliche ectjulbrüfuiig ift am 1. 9?ov.,

an fem taju btftimmten Jage, gehalten »orten, unb

bei tiefer Gelegenheit ftnb tie von mehreren »erfror«

beuen SBobltbälern aufgefegten Prämien für fleipige

unb geftttete Äinter, nacb ter SJorfcbrift ter Xeftatoren,

unter tiefelben vertheilt.

Sflancbe erfreuliche Siactricbten von bem SBoblfein

vieler früheren Söglitige, tie fieb im SluÄlanbe beftn>

ten, fingen au<b in tiefem 3ahre ein.

Chnegrofir ,Ub\ hier anfäfftger. mehrt iitbeilÄelablirter

Bürger, tie tem SBaifenbaufc ihre (irjicbuug ju »er>

taufen haben, bereiteten ten Ämtern eine grofte greube

tureb Ca* ©efebenf einer flattlidmt gabne |iim ©ebraudj
an ihren gtften, ivelcbe am H. Uee. 1854 im 2Baifen*

baufe unter 3ubel unb reebt inniger greutigfeit ten

Äintern von ten ©ebern überreidjt würbe.

OTfge aueb fernerhin tie rege Ibeilnabm« unb bie

fo banfenäwertbe Unterftütjung unferer gefaxten SB'*'

bürger, wie bid je(l, für tiefe gewif» Segen »erbrei*

tenbe Hnftalt fortbewegen, bamit aueb in tiefen fo

fcbiveren 3eiten biefelbe in ihrem ffiirfen niebt gefiert

werte!

WcKliicbar'r jur &rförpcru»a gemein:
nü$t(|er XbäriflFeir.

3um «Uorfteber ter ©efelifcbaft ift £err .§ einrieb

flnbr. 3oacb. »bmfetter unb jum protofoüfübren*

Sefretair £err Dr. jur. griebr. 3ob*. fiutwig
s3Jfüller erwählt Worten.

3n ber näcbften ajerfaramlung, am 27. bf. 9Miä.,

wirb §err Dr. jur. ßromt einen SBorrrag galten,

betitelt: „lieber ba« »Jiecbt ber »lofabe unb
bie $anbbabung teffelben im gegenwärtigen
Jtriege."

ftUtitc ffbronif.

171. (©efettfebofr }Ut Beförberuna «emeinnüfciget »rftimmungen \u ©un&en bei Rmuen, ober bfelmrbr für ibre

arofirre CJMeicbfteuuna. mit ten iHännetn in ba« löfrfc^r Sied)t

finrinbtädslf, fiebnlid) an ber 3*»«-

'i'ht »iffen niebt, ob ein populäre« $Jutb über t.:* iübifebe

Strebt, mir tri Sotttagente ti teiinftbte, unb ba« gemifi gar
Siandjtm ton gtofirm Mußen fein mürbe, Jlu«fifbt bat, gtfcbiic-

brn, unb fallt e« gebtudt müttt, getauft iu merben. unb mbeb-
len frbea au« biefem fflrunte ben fcerrn lUrfafirr be« bin be«

fptoebenen SBerliage« tifuetien, ba«, ma* er einer (ficfrlifcbaft

»on Dfännnn, bir »erfammelt mar ibn an jubetrn . botgeleftn

bat, bem qefaminttn ^ublttiim buid» ben Xrucf {iigängltcb ju
machen. ^etenfalU feben reit mit t<ei,:,i:i;.-,;n brnt »ericroebenen

iDriten Xbeilc tti Soirragta entgegen.

172. (Samen.) M «2 biefei »lätter »utbe ti ae-

labell, bap beim Xuinen ein Q)eieß eiiigefüb» fei, nacb bem bir«

jenigen fiinber, bie fieb bei ben Uebungen eerftiätcn, in eine

(Uelefiiafc trrtaOea, unb bafi mit berartigen Strafen mebr tie

Altern al< bie jtinber arßraft rritibrn. I'-i: muffen rrir in
ern>aJ bertebtigen. Sin C^efe^ ber %tt alletbingt eingeführt,

boeb tu ,'[ »om Zurnvcrflanbe, fonbrrn von einigen älteren XbeiU
nebmern an brn lurnübungen. IVcgm nun bei eifrigen lurnet
nur roenige gcicrfen fein, fo baben roir und boeb baräbri ge«

»unbert, bafi bie lurner, Kit ti febeint, niebt fo biet Üi'iUen«.

fraft in fi* »erfpürten, um au« freien «triefen eifrig ju turnen,

fonbrrn fid> felbfl erft bur« ÖJei'cp« baiu banben.

3m finde eine« $er|tof;e« gegen biete (»efir-e baben nur bie

©rofieren eine ©eltfltafe \u jablen, bie kleineren aber, bie übri-

gen« leiebt jum Oteboifam an)ubalten finb, roerben aui eine

anbere Vrt beflraft; benn ba« begriffen bie CBefengrber natürtieb

batb, bafi fie fieb boeb in eitra«, fei e« aueb nur tu ben Strafen,
ecn ben Aleinen untetfebeiben müfiten. X>afi biefe Sinricbluna
nun viele von ben (rrroaebfenen abbalten teirb, am Xurnen Xbetl
)U nrbmen, unb bafi |ie fo ben enlgegengefe$ten Jireef, ben fie

iu
erzielen borf-

-

, rrrriebt, glauben rnr annrbmen ju Fonnen, unb
oben in bei ©Öffnung, bafi eine Stenberung bierin getroffen toirt,

unfere Uleinung cffentlnb aulgefprocben.

«rbtutft bei f>. ®. SHabtgene. - lUerlrgi unb rebigiit untei 33eraiilB>0!tli*reit ter ». Mobben'fden «ucbbanblung.

171. (©efeHfcboft jur BSeforberung gemeinnü^iget
Zbritiflfeir.) Die wige »eifammlung bei WefeUi'*aft bot

ein grofie« 3nteteffe bureb ben SJorttaq be« Xireftor« über

einige Vunfie er« i'ubeefifcb'n Urb- unb gamiliemecbte«. Si beb
in bei Einleitung bejoci, bafi, forste man bopnlaire ülorträgr balte

übet SRatui- ober Äpiacbrciffenfcbaft, ebenfo aueb allgemein wr»
ftänt litte Vorträge übei folebe fünfte bei 3uit«piuben), bie

ba« geroöbnlicbe reben beträfen, niebt obne 3"teieffe fein mür-
ben. Ei fübile au«, »ie eine allgemeine $elebrung über biefe,

(eben (Einzelnen nabe berübienben, CSegenßänbe ebenfo notb-

tsenbig fei, roie manebr« ülntrre, unb roie rine foltbe tro^tem

geiabe in Vübecf üble, einer .statt, bie in ibrem fHeebte fo febi

ton einem grofien XiltiU be« beutfrben Saterlanbe« abtteitbe.

Cr marbte baraui aufmrrffam, tafi teijenige (5a) ein giofie« Sei-
tier.fi um ba« ^ublifura enterben loutbe, ter ba« Vubrctifcbe

<txb- unb ^amilirnretbt in triebt fafilicbei JBeife in einem ^uebe
barfieQe, unb etflärte, bafi geiabe eer IVangel eine« foltben ibn

taju betrogen babe, übet tiefen (Keaenflant einen Sorttag )u

ballen. 4« fei übrigen« eine foltbe Aufgabe jeft Iticbter ja

löfen, feit ^auli in bie fonü bunrden unb fieb jum i betl roi-

berfpietbenben tliorftbri'ten be* 6taiul« burd» feine Untetfutbun-

aen Älarbeit grbradjt babe. gleitbei 3ei» münfebte er tuid»

feinen Vortrag bie offentlitbe 'itufmertfamfeit toicbcr auf einen

bereit« »ergeffenen fflefeBenteurf binjulenren, beffen 3»«* e« ge-

treten fei, an SteQe ber eielfaa) unflaren unb ungenügenben
Sefttmmungen be« Statute« neue, mit ben irrigen STerbäiiiiiffen

im Einflang befinblicbr, )u fe^en.

'Jtuf ben 3*I*U be« Sortiagr« felbft tonnen roir natüiltd)

biet niebt reeitet eingeben, unb bemetfen nur, bafi roir bebauer-

ten, bafi feine gtauen bem ÜJorlrage beiroobnlen, tie jid) fonfi

übet bie Vit unb ÜSetfe, «ie bei VSorlragrnbe fieb ibier Onter«
effen brn Wännern gegenüber annabin, geroifi gefreut baben
reürbrn. E« ifr obne 3"-, ' , fel tiditig, bafi grrabe ba« lubfebe

9)cd)t beutliebc Spuren bavon an fieb trägt, tafi e« von SJtän-

abgefafit rourte, unb in mantben (V'Uen, bie aueb >om
agenben bewoigeboben »urben, teäte eine SRebi|ion, bie aueb
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I.

ifl in tiefen Blättern fifeon racbrfod) auf fcie ju»

netjraenbt Verarmung ter unteren <Siänbe unferer ©labt

bimjewiefen, unb wenn biö je$t Die '-ßrogreffton bcrfclben

noa ttittt brobenb ift, fo fann fie ee? bo<b bei anbaUcn*

btr Xbeurung unb bei ftelgeuber Steuer leitbt werben.

Ziitili bilbet jt(t mebr unb mebr eine eigene Arbeiter'

berölfrrung, bie wir irüber faum fannlen, ein 'Jkolc«

eariat, Dofl burd) »crnacbläfiigung tet Jtranfbeit be6

*J}auperi$mu« vcrfuOt; tbeild ftnfcn bie fogenannlcn

fteinen Seute, befonberä Die ärmeren $anbwcrfrr, mebr
unb mebr in »ebräugnifi unb ©djulben, unb fommen
wobl flor in ©cfabr, ibre SflbfiftäiiBigfeii ju verlieren.

2)ie beftebeuben ^nftitule jur fBerbintcrung liefer Ucbel«

ftSnbe baben fieb alft uniureimcnb ermiefen: unb efl

flnb bober eine SReibe einzelner Sorfwlage gemadjt

Worten, tbeil« tu ibrer SJrrbefferung, tbeil« jur Cr»
riebtung neuer Anftalten, bie von ber einen ober anbern

Geile ber SRoib abbelfen foUlen. ©ir finb ber 2Wei»

nung, ofjne ben ©ertb ber einjclnen in Anrege ge*

brauten üNtttel ju unterffflä&en, bofj bodi feint ber«

felben Dem Uebci an bie ©urjel greift unb baß fic alle

mebr fajüeenb alft febaffenb Wirten werten. ©ir mca>
ten baber ein neue« $rincip, }unämft wenigfhn«
fn ben Ärei« ber Sctraaiung unb 39f|preajung, ein»

fübren, bat) ftbon auberwärt« ®roßc4 grlcifiet bat unb
nod> unentli* oiel ©rc&ere* |u leiften vcrfpri<bt, tafl

^rlncip ber Affotiation. 3iUUcia)t baß bie ©orte,

bie wir t>itt auftjufpreacn gebenfen, bin unb wieber ju

einer genaueren jtcnntnißnabme einlaben, vicUci$l baß
fte eigene ©ebanfen loetfen, oieQeiwt enbli« aud), baß
fic b«« unb bort einen fruchtbaren »oben finben, wo
fie }u entfäl offner Xbat entfeiraen.

3unä<ifl muffen wir und, weil wir und grabe befon»

ber« an Die äajt tbriftlicben unb fittlidt ernften Äreife

unferer tBatcrftabt ju weaben gcbciifrii, bie Üorurtbeile

ttxgjuräumen bemübn, bie oieDeidjl fdjon ber illang

be« ©ortet; Affotiation erwedt bat. ift aHerbing«

biefer gewaltige ^ebel materieaer unb fleißiger ßötberung
ber unteren €tänbe, ntdjt immer jum gegen berfclben, bc«

fonberd von 2)emotraten, ja fogenannlcn ©ocialiften

unb 6ommuniiten benugt Worten, allein nur in Solgc
einer fd)mäblicbea tDtiiadXung beffelben bureb bie <on»

feroativen Z\)tilt ter Ö)rfcUfd>aft. Dnino* baben aua>

(Sinjelne jener ?ente, wo eine wabrbaftc 92ä<bfienliebe

unb ein aufriatiger ©iOe fte befeelte, »ebeutenbed jum
Scfttn ibrer bebrängten Mitbürger in« geben gerufen:

bat werben bie SRitibeilungcn über bie von ^erra
Sttjulj in (Silenburg, 3)cli^f(b unb »ilterfelb geftifte«

ten 12 «ffotialionÄveteine beweifen. 3n neuefter 3eit

aber baben febr gewiätige (onferoatfoe Autoritäten fia)

giei(bfaQd für bie «ffotiation günflig au0gefproa)en:

wir erinnern nur an ben großen englifd)en !RationaU

Stonomen Stuart 9KiD, ber Die au0gebebntef)en SJet»

fuae unb mannigfaebfien iRefultate bee) fogenannttn
cooperaUve moTement b. b- ber Affotiation ber Ar«
bell in feinem IBaterlanbc vor Augen bat unb ter in

feinen „©runbfäben ber 9laiionalMonomie" fia) mfbr
unb mebr iu immer bringenbercr Smpfeblung ber 9f)o<

tiation binneigt. 3n Drutfitlanb bat ein febr frommer
unb febr eifriger, mit inniger tbaifräftiger jiebe für bat»

3Jolf begabter Wann, ber ^Jrofeffor ^juber, feit 3abren
raftloA für Anerfennung beö ^rineipd ber Affodation

gemirft Seinen Arbeiten, befontet« einem feiner legten

AuffS|c in ber beutfdjen IBierieliabrdfa^rift vom 3uui
1835, werben wir bouptfäcblia) unfere SDlittbeilungen

entnebmtn. ©ir glauben, auf biefe Autoritäten unb auf
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jablreicbe 3!batffld>en geftü&t, qrtrofl tem Spruche, ber

von getpiffer Stile Sartbeifcbibolctb geworben ift, cnt«

gegentreten ju tonnen: „Die (Sorpotalion fei conferva«

riv, tie Affociation revolutionär." 3a, ift ibai bod)

von onbercr Seite grateju ter Sa& entgegengeftedt:

„Die Affociation ift tie einjig wahrhaft conferva*
ttve $orm ter ßorporation für t-U arbeitenten ßlaffen."

2ßir we-Uen hier nur fovitl einftweilen behaupten unb

feftbaltcn, unb unfere ganje fpäterc Strceidfübrung wirb

cd rechtfertigen, tag tie Affociation gegen alle politi«

feben, religiöfen unt foctalen Stimmungen ter 3eit an
fieb unt principicll turebaud neutral unt gleichgültig

ift, tag fit voUfommcn mit alten ©runbfa&en einer

gefunten Solfdwirtbfcbaft Rd» »erträgt, bag fte aber

feine ter iwijdjen ten ferfctjietencn ftaatd« unt »olfd«

wirtbfchafilichcn Schulen fireitigen fragen entfebeiben

will, tag jie entlieh noeb weniger ten Anfprud) erbebt,

enberweitige, wirf lieb jwerfmäjjige unt nötljige SKag«

regeln auf biefem ©ebict (ibcrflüfftg ju machen, ^itrju

foramt tie tbatfäcblicbe Belehrung, tag in ten Säncern,

roo tie Affociation fdjoti beteutente Audbrcitung erlangt

bat, wie in (Snglanb, Sraufreich, Selgien, ihre SBir»

fung nur in tem 3Rage von nachhaltigem, aud) nur

flugcrlicbem Gefolgt begleitet gewefen ifl, ald fte fid>

von ten Ihr turebaud fremtarligen fjfnflujfcn com<

munifrffeber Sdupäruter befreit bat.

Dad SBefen ter Affociation beruht tarin, tag eine

Jlnjaljl Heiner 8eute, ,£>anttverfcr ottr Arbeiter, ibre

geringen SRfttel, tie einjeln niebt weit reichen, jufem«

mcnlcgcn, um tabureb aller Sortbeile ted größeren (Sa*

pitald tbeilbaftig ju werten. Dabei wirt ed feiten

»orfommen unt ift auch gar nidjt tad SBünfdjend»

wertbefle, tag tie Seiträge ter Meinen 8eute allein

bad jur ©riintung ter Affociation erforbcrlidje größere

Kapital jufammenfcRcn; flelmctjr wirt bied meift nur

jlim Heineren Jbeitc gefebebn, unt ten größeren Ibeil

Wirt 'tie freiwillige, freuntlicb'belfente £anb ter Sc«

filsenten liefern, aber tvoblvcrftanbcn nicht ald ©e«
febenf, fontertt ald verjindliche Anleihe. Der
Arbeitslohn ter SRitgltebtr ter Affociation wirt tann

tie 3'n f
rn Gapilald unt eventuell tie Amortifa<

liondbtlträge beefeti, tie materiellen Schöpfungen ter

Anociation aber an realem liegenten SBeft&tbum fönnen

dld .gwpotbef tieneu. 3ft tatin tie Affociation fclbft«

ßänbtg geworben, fo nimmt fie tie ßorm einer Actien»

gefellf<baft an unt bemächtigt fieb tatttrtb ter flrafr,

Welche ter gcwaltigfte .£>ebcl ber maictitUen @ntwicf<

hing ber 3e$l}cit geworben ift, ber fte ibre rmiutrrbar»

Ren Scböpfungen verlauft, bie faft admäcblig febeint,

Wo fte tietjtig gelenft rcirb. CSine folaie ^enfung aber

Von Seite ter gebilteteten Stäube bleibt ber Jlffceia»

tion, aueb wenn fte materiell frei gtworten, toeb immer

Wünfcbenöwertb unt fafi nolbwentig: fie muß mau
tafjer feftbalteu. £ai turd» bie 3lffoeiation fletpomune

größere (Kapital foQ nun ferner in geuieiufamer »43ro-

tuetion (Jßaareuerieuguiig) Unt Gomfumtion ( ^Ucr»

jebrung) tergeflalt actio verwertet werten, tag ba«

tureb tie Seitragenten aller Sortbeile ber ©rogintuftrfe

unt ©rogöconomie tbeilbaftig werten, unt fo bie Ürofl'
roeite ober ter wirHicbe Sßenb betf arbeittflobne« unf
^rrbtenftee) ber öinjelnen in niebt unerbeblicber 96eife

geftelgert wirb. Die JRicbtigfeit unb ©ebeutung btefed

tt'tincip* liegt auf ter $ant, ja wer ftebt niebt biet
mit SRübuuig ten deinen fieuten eine neue 3»funft er*

öffnet, wo ibnen enbliaj andj bie grogen Swöpfungen
unt @nlte<fungen ter ginanjfunft in 3B ab r t>e i t )u
®ute fommen, tenn bie) jept baben fte nur f(beinbar
taran Ibeil gehabt. ÜBir roieterbclen alfo: Ser*
einigung vieler fleiner ierfpli tterter Äräfte
jutiner grogea Jtraft unt möglicbft fruebtbarc
Serwenbung berfelben ift ßwed unb IBefen
ber «ifociatton.

9Bie aber materiell bie Slffociatlon augerorbtiitlid)

bebt unb förbert, fo ift ibre geiftige unb fittltcbe SEBir*

fung niebt geringer anjufdjlagen. 3Diefe berubt auf
tem aOgemeinen gaße, tag ter SWenfcb ifolirl ver«

fümmert unb verfömmt, tag er erß in unb tureb

bie IBerbinbung mit feine^gleirtjen jum SRenfcben wirb,

unb je mebr er in Qolge biefer Serbinbungen aOgc
meinere @efe(e unb SKecbie anerfennt, beneti er ben
ßinjelroiüen beugen raug, um fo mebr fiaj moraltfeb

cntwidelt. Die Uffociation aber bringt nun wirfliebc

©enuinfebaft ber Arbeit unb ©economic, unb fejt über*

baupt genoffenfcboftlicbe, gefellige, ja bie) ju einem ge»

wiffen ©rate ronoictorifrbe Schiebungen voraud, immer
natürlicb mit Sorbcbalt ber Selbftßänbigfcit,
Slbgefcblojfenbeit unb £eilig feit bt6 gomllien»
lebend. Dura) tiefe innigeren Serübtungen ter Hin*

jelnen unter einauter unt ta* gemeinfam fte umfa)ltn»

gente Sanb foQ nun eine bobe Steigerung aueb ber

fttilidjen jträfte ber Ginjelnen bewirft werten, cd follen

vor Allem eine SReibe gefelliger Üugenten entwiefett

»erben, tie fonft grate in tiefen Sphären fo wenig

wurzeln. Sefonterd fann bied fegendreid) fid) aud-

bilten in bera %aU, ben wir oben febon immer ald ten

regclrecbten unb beften bervorgeboben baben, tag bic

fleinen teutc in ibren Affociattondbeftrebiingen nidjt

allein gelaffen werben, foubern unter ter fd)ulenten

?iebedttjätlgfeit Hßoblbabetiberer unb ©ebllteterer ftebn.

Dann ift bier ein unrntlicbed gelb ftttlicbcr Ibätigfcit

geöffnet. 3a, £err Srofeffor ^uber gebt noeb weiter,

unb intern er Ijervorbebt, wie tie Slffociation audj alle

materiellen Wittel Aiir cbrifllicben SilMing am Seften

unb ?eicbteften febafft, fügt er (in ten „«Reifcbriefen")

biiu»: »Die Slffociatton ift fo aueb ohne Sergleid) tie

wirffamfle «nftalt ?ur Pimvirfiiug ter biltenten tfräite

cbriftlicber Clirilifation auf alle UJnncte ted ptolelari»

Sdieii Alltaglebend, alfo reebt eigentlid) eine firdjlidje

Inftalt."

9lMr teufen in einem {Weiten Vlrtifel tie Solgen ber

Affociatlon im tünjelnen unt ibre cerfdiivbeneu Arten

ju febilbern, in einem teilten tie tbatfäd>lia>en Sclegc

ju liefern unt cinfge Sorfebläge tarou ju fnüpfen.
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III.

fominen ju Cent Dritten l|3uiict, Ceii wir au« Cetil

reißen gder unfern Aufgabe anCeuieiiD ju be|'prtd;eu

und vorgenommen batun, tem, wie weit Cie (Wdftlid)*

fett eine 2luffid>t über ten 5R<ligion«uHierrid}t fübren

oürfe unb wie weit fu bei cer Üeufung Cir Sdiule

beteiligt fein fofle. Ußir werten tiefen ^uiicr, wie tie

fdwn betraditeten, mit bejenterer SBejiebung auf Ca«

(Saibarineum, cid unfere f>t>dji"tc unb wiebtigfte Sdjul'

auftalt, bebanbeln. Die Privatfdjulen 11110 iJolfafcbulen,

vorjüglid) tie Vantfdm < . Helenen eine wefenlltcb »er«

ftbieDene Stellung ein, uub eine genauere ISrörteruug

über temi 3ierbältuij|e werten wir vieUeidjt bei einer

fpälern (Selegeubeit und 411 geben erlauben. An ta«

ISatbatineum aber fnüpjlen ftd» überhaupt tiefe Auf«

fd|e an uno um taffelbe wirb ter Äampf jep t gejübrt

uno fiel« erneuert werten.

Xbatfäd)lio> }uuäd>f) iß taa (Satbarineum von ber

birfigen ©eifiliebfeit unmittelbar volHeuimeti unab»

bängia,. (5« if) eine Staatöanftalt unb ßeb' *W l»I4}e

unter teil böcbften ftaatlidicn ©ewalten: Cem Senate

unb Cer i3i;rgerfd>aft, tie nacb ben perfaffungdmäßigen

formen geineiufam cie oberfte Leitung in Rauben baben

unb bie entli<be Sefajluifäbigteit be|lpen. ©emeinfam

Wirt» au« von ibnen tie S<bu Ibeputation ernannt,

je$t beftebenC ouö tem rr'.t l(u« alfl vräfe«, 011« jwet

Senat«raitglieCern unb jwei bürgerlichen Vertretern,

Denen Cer jebedmalige Tureetor Ce« ßatljariiieiim« al«

Secb«ter bjnjutritt. 3« tiefer SdjulcejnitJiion, welcbe

Cie eigentliche Verwaltung ter 3<bule lenft uno tem

€enate ihre jeteömaligen Vctjaläge unterbreitet, iß

nun tie liJeijiltdjfeii nidit oertreten. G« bleibt itjr t

a.jo nur etwa Ca« Jd d I Cer Edition C. b. einer ISin»

gäbe an Cen Senat, in gäUeti, wo Cie fer etwa« ibr

bcbenflid) oder fcfräciieb Scbeineuce«, befonter« inVejug

auf tie religiofen Verbältniffe ter Sdwle, ju befajliejjen

geneigt fem foUte. $ajj foidje Petitionen Pen Seilen

Ce« dttinijteriumö, alO ter geiftlidjen CberbeböiCe,

ein gcivifjed ©ewiifct uut einen jlnfimid) auf i'.tju'-

fiebtigung baben, leitet (einen 3""'t ( l, ja e« mag fogar

aereanfertigt fein, wentt ter Senat felbft mitunter ein

©utaebten cee üKinijtcrii einbolt. Oter ift er gar in

manchen gäüen Caju verpflichtet? 2i5ir WifTeu eö iiidjt,

»erbib'f" aber nißt, tafj wir e« gerne wiffen möchten:

wir Cenfen junäcbfl tabei j. «. au tie Giufüijtung

rcligiöfer Schulbücher.

iüie aber fleht eö mit ten einjelneii ©eifilicben?

3iemt e« ficb auch nur |ür tieielbeu, Senat ober

StbuICepuiaiion oCer Xtrettor mit 3uterpellatio«<n ju

belästigen? Oter fmb nicht Cie Veifammluiigen Ced

9)iiniftcriiimd, ibrer eigenen Cbeibcbötte, ter S«tau'

plaj, ivo fte )unäd)ft ihre Jllagen vorbringen follleii^

jumal wenn fte gegen einen (Sautitaten gerietet fitic?

'üttai würte baraud werben, wenn jeter einjelne

$aftor fiel; bad fRtdjt jueignen wodte, cen 9teligionö<

uuterridit ted (Satbarineumö feinerfeita ju beaufftibtigen

unb \n tontroliren? 3äk Cer ortbetore Paftor gegen

rationaliftifdien llnterriebt, tonnte ebeufo gut ber ra«

tioualiftifcte gegen einfeitig ortbotoren Unterriebt pro«

trftirrn, roie Cer firenge Sutberaner gegen reiormiftren»

Cen, fo ter rrforniiftrente gegen |u eng togmalifeft'

lutberifcben. 3« jeter größeren Statt aber enibält Cie

Öleiftlitbfeit gar mannigfaltige (Sienuite, uut ivoUte

3ettr fo tfolirt auftreten, gäbe ed eine beiUofe 2üirtb>

fcbafi. I;e gemeinfamen iBerfammluiigeu Cer @eiftlia>»

feit unter fieb aber fmb Cer Drt, wo Cerglridjen @e<
genftänCe )ur Spradjc fotnmen, wo Cie Q)egenfäj}e

Üd) an einanter reiben unc au0glei(ben muffen — hl.

cet ftJ) bier eine einbeitlicbe Weiuuug, nun tann
wirb ter Senior, ald ^paupt Cer (Detftlicbfeit, mit gan}

antercr Üutoiität auftreten fönuen, ald Cer einjelne

$aftor, fei er fonft nod> fo geartet, tt je ju tbuu

oermag.

Oter foütt eö Cer Sali fein, veie ed oon einer ge«

wiffen Seite b« angeteutet worben if), Ca^ Cer ein«

jelne ©eiftlidje ein befonbereö !K e ,v t babe, ben

S(bulunterrid)t ju beauffißtigcn? ter Senat wirf*

lieb vor etwa '20 3«r>ren Cie ®eif)lidifeit auf ein folebeö

lKi-d)t verwiefen? 3Sir feunen Cen ÜOortlaut jened

SHctenfi üefe«, Ceffen (Sriftenj wir ntett bejweifeln, Ca«

aber wabrf<beiiilid) im ür<bw Ce« l^inifieriumd ver-

graben liegt, uidyt, baben aber nad} jaiem :K r u ge«

fuebt, auf Da« Der Senat ficb belogen Ijaben foll. Uli«

flauten aud) tjier nur tie publicirteu, gebrueften 9icr«

orDnungen ju Ölfbot' unC wir baben fie Curebfudjt.

Dabei baben wir freilid} mit \Berii>unberiing entbeeft,

Caf) tie lepte von (Jinem ^odieCleu unt .^oebweifen

SRatbe reoitirte Scbulortniing tefl C»atbarineum« nod)

Pom 3abre 180 1 fiammt, wo fte uacb ter gänj»

lid] neuen Organifirung te« ©vninartum« verfall if).

Sie if) jent nod) faum in einem oter tem auCern

punete ma^gebent, im SUgemeiuen ift fte längfi oer«

altel unt autiquirt, unC wirb aud) factifeb nid)t mebr
berüdftibtigt, al« tie feit jener öcit gemaditen groQen

gortfebritte mit ^erbefferungen in (iinriebtung, ^Jer<

Wallung unb (s nie Innig erwarten lajfen. Sandte«
redjt C^ute enthält fie aber tod» aueb, unb e« wäre
vieUeidjt ter üHübe wertb, fte au« ter 23ergeffrnbeit

wieCer berooriujiebn. SJor jwanjig 3al)rcn mag üe

alierCing« noeb befaunter geipcfen fein, uut fo baben

wir Ceun eine Stelle gefunten, tie mögücber tffietfe

Cer Senat Camal« im 'Üuge gehabt bat. @« l;<ifjt

unter JU XII. fo:

„Cb ein öjfcnilidje« Scbuleramen, immer ohne vor«

„gängige langweilige Vorbereitung, anjufldkii ober

„nidjl, tarüba wirf ter Metlor, wie gebräucblid), bei

„tem ällefteii ^etrti Sdwlardjeu anfragen. Sonj)
„aber ftebt e« jeCem ^{itglieDe 6. ^otfcw.

B !Katl)« unD (S. ßbrw. ^inifterium«, jeCem
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„Oelebrten, Bater unb Batrioten jeberjcit

„frei, bineinjugehn, cen Unterricht anju.

„hören, unb von beffen Befdjaf fenbeit {ich

„ju überjeugcn."
: er ift alfo nur von einem prüfenben Anhören beÄ

niftiicttö cie Siebe unb vor Allem nirbt von einem

befonberen Stechte ber ®eiftli<hen, vielmehr flebt

baffelbe jebem (gelehrten, Baier unD »Patrioten frei.

60 ift jeboch überhaupt Cie« £ofpitircn mehr unb mer>r

abgefommen, au« einer f«tjr begreiflichen Scheu, bei

ben Schülern nicht ben Argwohn einer notbwencigen

Ueberwadjung ber «Jehjer |u erwrefen, uno ee* bat auch

in jener 3«" »*obl n « r bauptfächlich ben 3»'* gehabt,

bte neue Organisation ber Schule ter öffentlichen *ßrü*

fung }u unterwerfen unb eine Anjatjl au6 eigener An«

fchauung gewonnener Urtbeile ju fammeln. "JBie weit

jefct eine Benupung jencö Stechte« Cimlich fei, möge aller«

tingO bem l.-.m Ce« Ginjclnen anbeimgeftcQt bleiben.

Unmittelbar bemnacb, um ju unferer Hauptfrage

jurücfjufcbren, bat bie ©eifiliebfeit fein Stecht über Ca«

Satbarineum; mittelbar aber fann fie fieb, auf völlig

arfcemäjjige 2Beife, fchon jei)t einen bebeutenben Sin«

flup auf caffelbe erringen. G« fönnen nacb ber neuen

Berfaffutig OJciftlidje in Den Senat gewählt werten,

fte fönnen vor allen Dingen in ter Scbulccputation

alt) bürgerliche 3)cputirte i*lap nehmen. Bon beiben

au6gefchloffen )u fein, wäre allcrCingö eine große Un<
geretbtigfeit unb gäbe fattfamen @runC ju bitterer jtloge:

fo flrebcnfeinülicb aber, Ca« ju verlangen, find gewifj

wenige. G« fommt jejt blofl barauf an, ca§ cie @eift»

liebfett bei ber näcbften SBabl eine« neuen Vertreter«

ber Bürgerfcbaft in ber Scbuloeputation ihren ganjen

gefe&mäfjigcn Ginfhtjj grltcnb macht, ben Bürgerauöfcbuf»

uim Borfcblag Cr« Senior« ju bewegen, Dann wäre

ein £aupttbeil ihrer BJünfcbe tbotfächlicb erfüllt.

Unb würbe eine mehrfach rvieberholte Biabl von ®eift«

liehen in bie 6chulbepuiaiion ben allgemeinen SBunfih

ber Bürgerjajaft nacb einer foleben Vertretung befunben,

tiann würce e«, nach unferer «Meinung, fein BcCcnfcn

haben, je&t ba« al« ein 9ted)t ju foroern, wa« nach

allgemeinem SiBci Ufu« geworben. dine BceinträaV

tiguug ber SJürCe ber ©eiftlicbfeft aber würben wir in

biefem 2öege bürgerlicher Vertretung nicht finben, viel'

mehr würbe er ben beften Beweifl von ber hc-h«» Ach'

tung liefern, in ber bie ©eiftlicbfcit beim Bolfe ftänbe.

Gine plöijlicbe Aenberung aber in bem beftehenben

Verhältnifj, auch falle» ber in ber Aircbenorbnung viel»

leicht ju erwartenbe SupertntenCent eine SBirflicbfeit

werben follle, achten wir unter unferen 3"ftätiDen nicht

für ratbfam, weil wir hier, wie überall. Der Meinung

finc, e« muffe ca« neue ®ute fieb organifch au« Den

guten jfeimen bc6 Alten entwiefeln unb eine folebe

Gntwicflung würbe juglcich über\cugenb beweifen, bafj

ta« Steue wirflich allgemeiner SBunfcb, Caf» man von

allen Seiten für baffelbe vorbereitet unb reif fei.

SVr Eintritt in bie Aaufntannfcfcaft.

S>.« im 3ahre 1853 erloffene .Jtaufmann«orCnung etit^

hält einen eigenen Abfdinitl, welcher bie Beringungen

nun (Fintritt in bie Aaufmannfcbaft feftfe&en foll. 9iacb

bem ÜBortlaute ber in ihm aufgeführten Beftimmungen

fcheinen nur jwei @rünce vorhanben }u fein, welche

eine Verweigerung ber Hufnähme rechtfertigen fönnen:

e« finc biet) Der «Rangel beft eübeefifchen SürgerrechtO

unb in einzelnen gällen tat weibliche @rfcgle<tit. 2)en<

noeb hat Cie ^anceldfammer, beren (IntfcheiCung ftetd

anzurufen ift, fchon mehrfach auf) ancerweitigen lifo-

tiven cie begehrte Aufnahme verfagt. Sie bat fia)

hierbei oarauf geftü^t, bat alle biefenigen UmftdnCe,

auf @runc beren bie ehemaligen (SoQegien berechtigt

waren, 3emanben am Eintritte in ihre Witte ju hin«

bern, trob (Srlaß ber neuen JfaufmannOorbnung auch

bie .§an0cl6fammcr befugten, ben, welrber ftcb gemclcer,

gurücfjuioeifen. S>u\ti Stecht bat fie auf ben f 3 ber

Uebergangt3beftimmungen gegrünbrr, in bem t» beipt:

„Alle Cen genannten doUegten juftänbigen Stechte unb

Verbinblichfeiten gehen, unbefcbaCet etwaniger Stechte

britler SJerfonen, an bie jtaufmannfebaft über."

Ob biefelbe }u oiefer Annahme berechtigt, möchte frbc

jweifelhaft fein. <5t erfcheint nämlich fchon an unb für

ftcb höchft beCenflicb, tag man Cie wi&tige Veftimmung
über bie Ocfugnifj jum (Eintritt in bie Äaufmannfchaft,

wenn eine Vefcbränfung berfelben beabftefatigt war, nicht

mit flaren QBorten in bie VerorCnung ftlbft aufgenommen,
foncern in einem unbeftimmten »Baragrapben ber lieber«

gangdbefiimmungen verfteeft haben foll. ^ier^u fommt
noch, baf» eine genaue SBetrocbtung Ce« angejogenen «Ba»

ragraphen ju ber Annahme führen wirb, e« fei in bem«

felben nur von einem Uebergange Cer früher beftanbe«

neu VermögenOrechte bie 9tebe, wie ftcb biefed nament>

lieh aud Cem 3u f<<0( »unb Verbinblichfeilen, unbefebabet

Cer Stechte britter" beutlich ergeben möchte. (Jnblich

würbe aueb noeb in Betracht {u {iehen fein, baf, wollte

man jener Vcfiimmung eine weitere AuObehnung er«

(heilen, bei cen verfebiebenartigen einanber oft völlig

Wiberfprecbenben Stechten ber alten (Soüegien, ftatt ber

erftrebten (Sinbeit roieberum ber alte 3tviefpalt in Cer

jraufmanndorCnung entftehen wftrCe.

XroftCem hat cad Stactamt unb fclbft ber Senat
bei mehrfachen Sefcbmerbrn jener Anficht ber ^anbeltV
fammer feine Billigung ertbeilt.

Auf @runb Oer ben ehemaligen (Sodegien )uftän6ig

gewefenen Stechte ift noch jüngft eine für cie Aauf*
mannfehaft höcbft wichticte Srage jur (fntfcbeiCung ge«

fommen. Qi hancelte fieb nämlich Carum, ob bie £anr
belOfammer berecbligt fei, Semanbem, weil er Cie £anb»
lung niebt orcnungOmäfiig erlernt hatte, ben in tritt

in cie Aaufmannfcbaft )u verfagen. Sie hat jüngft

biefefl Stecbt für fieb in Anfpruch genommen unb bat)«

felbe, ald ber Bctreffcnbe fieb hierüber bei cem Senate

befchwerte, in nachfolgenber ffieife vertheibigt:
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„Xag bei Den vormaligen faufmannifd>en (Kollegien

berfcramlid) gewiffe ©runpfäfte befhtnten, unP bi« auf

Die nenefte 3*»' 'n ©eltung ivarrn, nach tenen tri Klnf»

nabmt neuer "iRitqlircrr verfahren wurtr, ift von tem

Supplikanten anerfonnt, unt wirt aud) von cejn (Statt«

atnt«.8ef<beite ciiiflfj*ugt. «ffienn nun Supplikant Die

Meinung begt, Pog tiefe ©runtfäftr in Ic^terer 3eit

ihre Ärafi unD ©eteutung verloren boten, fo ermon>

gell riefe Qebauptung nicht nur jeglichen 9emeife«,

fontern fie ftneet namentlich aud) in ten <Sntf<beiDun«

gen Oer JträmerGtampagnie bi« auf Die le&te 3**'

f)efteben« tie fcfclagenDfie ©iCfrlfflung."

„3n allen 3eiten ift Daran feftoebalten worDen, Dag

ter AufjiincbmeiiDe niebt nur, wo« fitb ganj voirfelbft

verfionD, na(b feiner bi«berigen 8eben«fiellnng unD Pem

©rate feiner ©Übung, jur iRitglietfdjafi äberbaupt geeig«

net fei, fontern Pag terfelbe ftd) oud) im 3mcifel«falle

über feine Befähigung jur gübrung eine« faufmänni»
l'chen ©efcb&fte« gebübrrnt au«juweifen bat«.

8äpt fid) nun aud) nidit läugnen, tag in einzelnen

fällen dispcn-saiido von tiefer legieren Anforderung

abgeftanoen Worten, fo werben Pcrgleia>en Au «nah«
men tie Kegel feine«weg« umfto§en, Piefelbe nur viel«

mebr betätigen f&nnen. Schon te«halb würfe ten von

Pem @uppliconten hervorgehobenen einjelnen ©eifpielen

gar fein @etriebt beijuleqen fein, aud) wenn Diefelben

im Uebrigen jutreffenP waren, wa« fie aber cntjd)ieten

nid)t fint. 3)enn für tie Aufnahme ter (Sonthofen

unP Uhrmacher lag eine 4Jeranloffung nur in tem Um«
ftante vor, tag Piefelben für ibren ®ewerb«betrieb

einer befd>ränften £antel«befugnig bedurften, tie fie

nur im SBege De« Eintritte in tie Äromer«Sompognie

erwerben fonnten. 2ßa« entlid) tie ^uten anbelangt,

fo mag ter (Sinffuä De« 3abre« 1848 in einzelnen

gäUen ju größerer Gonnioenj veranlagt toben; abge»

felirn Davon ift auch ibnen gegenüber ein gleiche« ÜUer*

fahren beobachtet."

(
,2)ie foritauernte Geltung ter vorerwähnten ©runt«

fäfte erfdteint aud» turd) tie Jtaufmannäortnung in

feiner ffieife alterirt oter aufgeboben. 33ie« gebt |d)on

Parau« jur ©enüge bervor, Pag tie Jlaufmann«orPnung

ftd) offenbar abficht lid) jeter näberen ©eftimmung

über tie allgemeinen tBorau«fc$ungen Per Aufnahme,

fowobl in Wütfftcbi auf Die Unbefcboltenbeit, al« auf

tie ©iltung unb Befähigung enthält, eben weil cf

Pobei auf ©eurtbeilung befl intivitueßen Salle« vor

Aßetn anfommt. <&9 hätte temnad) ter ©ejugnabme

auf ten % 3 ter Uebergangtfbeflimmungen jur Äouf»

manntortnung gar nicht einmal beturft, obfdjon Per

3we(f Piefe« ^Paragraphen, wie tie allgemeine Raffung

onteutrt, eben tabin gerietet war, alle Diejenigen reebt'

litten Begebungen unt Sahungen, tie turd) tie Äauf»

manntortnung feine veränterte Siegelung etfabren bitten,

aud) für tie vereinigte Äaufmannfdjaft in Äraft unp

©eltung ju erbalten. (Sö fann taber feinem ernften

3weifel unterliegen, Dag tie £anDel«fammer an Pen

bi«ber geltent gewefenen allgemeinen (Srforterniffen Per

aufnähme frtl|iil>alicn cbenfo berechtigt al« verpflichtet

ift, unt wirt namentlich auf tie Befähigung jur ©«.
febäft«' unt Buchführung in ter golge um fo gewiffer

SHücffieht |u nebmen fein, al« noch Per in VIu«ftd)t

fiebenten gaOilen'Ortnung t^cf. 8 141) Unortuungen,

©erfoumniffe unt Unterlaffungen in ©ejug auf Pie

„faufmännifebe" ©uebfübrung fogar ftrafrctbtlid) ge«

abntet werten foden.

"

w$Denn ©upplieant auf einzelne %&Üt au« neuerer

3eit verweif't, in Penen von jenen ©cftd)t«punften abge»

feben warten, fo mag atlerting« fo viel jugegeben wer*

ten, tan nid>t von vorne herein überaü mit gleicher

Gonfequenj unt llmftcbt verfabren Worten unt in ein«

jelnen gäUen tie Aufnahme gewährt ift, in tenen fie

fdgltcb hätte verfagt werten müffen. ÄQein Oiete weni«

gen Au«nahmen werten in ter Weubett ber ganjeu Orga«
nifation ter Äaufmannftbaft ihre binreicbenPe örflärung

unt (Sntfd)ulPigiing finten. Sie fint e« Übertie« ge«

wefen, tie grate tie lleber^eugung bervorgeruitn unP

befeftigt haben, Pag eine größere Sorficbt bei ter 9luf«

nähme unerliglicb unp hier nur Kwifcben jwei Älter»

nativen tie SBabl gegeben ift. 2Birt Davon au«ge«

gangen, ta§ Die Äaufmannfcbaft einer £antel«ftaDt, wie
Sübetf, au« gehüteten unP faufmännifcb befähigten »ßer»

fonen befteben mnfi, um eine geachtete Stellung einju»

nebmen, unb Pen Ehrenrechten tiefe« ®tonte«, beren

in ber £aufmann«ortnung befonter« geMdjt wirb, einen

SBertb (u erhalten: fo geboren Dienftfnedjte unP Sage«
lobner eben nicht Dahin, unt jwar gewig noch weniger

al« tie febon turd) tafl ®efe& anögefebloffenen SrÖDler

unP Jpotfer. ffliU man aber Durch ©efeltigung jePwePer

©cpranfe Die Jtaufmannfcbaft jum Sammclplafte aQer

Derjenigen ^ntioituen machen, tie fich auf tem billig«

ften Süege Aufnahme in tie Statt ocer ®elegen»
heil ju einem beliebigen Grwerb verfchaffen woOen,

fo wirP tie Auffofitng ihre« corporotiven 23erbanCe«

Davon Die nothwentige golge. Die Aufrechthaltung eine«

J?aufmonn«fianDe0 überhaupt eine Unmoglichfeit fein.

ü)q§ tiefe legiere dventualität nicht im Sinne De« ®e»
ftßfc5 liegt, feinem Stotdt vielmehr graDeju wiDerflrebt,

wirD nicht erft eine« ©eweife« betürfen." cs*i«* Mit.)

$tj}prif<t>er gefe»erefn.

mochten in Den folgenDen ^tiltn Die Aufmerffanu

feit De« $ublifum« auf einen SBcrein binltnfm, ter

fdjon 9tü(lid)e« geleifiel hat, unt un« befMmmt ju fein

fepfint, e« aud) fernerbin ju tbun: auf ten Hierein „für

Die Literatur ter ©efehiebte," wie er ftd) felbft nennt.

©egrüntet vor ungefähr jroanjig fahren, um folete

bifiütifie Sßetfe onjiufd)affen, tie fid) auf ter t)tefigen

öffentlichen ©ibliothef nicht vorftuten, hat er bi« jef>t

feinen 3weef in au«gejeicbneter 3ßeife erfüllt. Un»
gefähr 1IOO biftorifche SHJerfe von grSgerem oter g«.

ringerem Umfange, jum Ih«l «ine ganje Äeihe pon
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33änben jählent, fint von ib« angefcbofft, unb fo eine

Ijificni'dx '8iidnriammluiig gehütet Worten, tie nicht

blod wegen tcr 3abl ter iBänte, tie fu umfaßt, b«
beutent gcuauui werten muß. Gd ift fo tem ©elcbr»

ten möglich gemacht ivorcen, »J&erfe benufeen &u fönnen,

(mn Slnfftaffung feine eigenen Littel überfliegen hoben

würte, unb bie tte öffentliche Bibliotbef nicht atigci'cbaffl

baue; aber auch tiejenigen, bie nur einer angtiiebuieH

unb jugletd) belebrcnten Unterhaltung irfrt.cn Nflorifche

Bücher \ut .front nehmen, haben in tiefer SMbliotbef

in reichem UJeape cad gefüllten, wad fic i'ucheii. üNait

tari fagen, tafi tiefe $ibliotbef unentbehrlich ifl, unc

fo ifl cd tenn natürlich au* tcr herein, ter fu b<t»

vorgeruieti hat uut erhalt.

Sßeun nun and) bei SDfanchen befonbere SBünfcbe

vorbauten fein mögen über tie «rt, wie tcr herein am
beften feinem Smdt entjpräcbe, wenn wir au 4) felbfit

tied oter jeueö (iin^lnc ju wünf&en hatten, fo roür»

ten nur tod) fcbiverlid) tedbalb allein tiefen *ißeg ge«

wählt hohen, um foUtc Süünfcbc audjtifprccben. Um
aber von tem aaiijeu Vereine hier weitläujiiger ju

tetrn, taut lüg ein antercr tringenberer (£)runb vor.

(fd ift nämlich ter 2Kann, ter teufclben gegrüntet,

tcr ihn bid jcftl auch geleitet hotte, uno obne teffen

Jbätigfeit ber herein tu ber etilen 3«' f««»« ßrifien|

unmöglich hatte befielen fönnen, aud ber Direction, ber

er bisher angehört, audgeidjicben ; woturd» ftcb für

tenjenigen, ter bie ctatuien ted herein* aufmerffam

überlegt, tie 9iolbwentigfeit ergiebt, auch in tiefen

iBeränberuiigcn eintreten ju laffen. Um tiefe naebiu«

weifen, haben mir tie geter ergriffen.

Die Ditectton ter) Ufcreind beftebt nach | 1 ber

Statuten aud einem daffenfübrer, einem «iftfienlen für

tie ®iblioibefariatdgc|"cbäfte unb aud trei auteren ÜMit«

glietem, tie tie Sludwobl Kr auuifcbaffetitcn Mürber

beforgen. Diefe lebtereu fint tvetbfelnte, tie beiten

erfteren toa/gen befiäntige SMitglicbcr ter Xireclion,

„inforern fie nicht ftlbft von tiefem (beichajic entbunten ju

fein wnnfdien." @d mag vieled für fteb hoben, tafi ter

(Soffenfnbrer nicbt wechöle, (ontcrii fein ttmt längere

3rit behalte, unb cbenfo war ed nur mit tem größten

Donfe anjuerfennen, tafi ter c lifter ted ttkreiud ald

„»fftftent füt tie SJibliclbcfaTiatdgeicbäfte* fo lauge

3eit bineuteb tem Vereine eine bemfelben fo nü&lidje

Jbcilnabme gefebenft hat; aber gerate hier ift ein Hiuuft,

in tem eine ^eränterung nüBlid) wäre. Der „ftffiftcnt

für bie SBihljothefariat«ge(chätte" war urfprünglicb nicht

blod lÄffiflciit iouteru hol« tad niürn'cligc Ämt etneö

alleinigen ©ibliolbefard; feit aber tie SJibliolbef ted

biftorifcben Sefcveteind nach ten Räumen ter öffentlichen

Sibliolbef übetragen ift, ba^n biefe ©efchöfle von

ten SBeamten ter Unteren beforgt werben fönnen. i£o

bat augenblia?lich ter ftfitftent für tie ©ibliothefariat«»

gefeböfte (eine onteren guiictioneii, ali tie trei weaj»

feinten ÜSilglteter, uamlicb tie Sluewabl tcr Bücher ju

beforgen, uub cd ifl feiu ®tuut mebr rotbanben, warum

tiefe gundion, bie feine mebr ift, fortbefieben foOte,

friltcm ter, tem fie allein feiner grojen 5JerClenfie um
ten 9ierein wegen gebührte, fie uiebt mebr fccfleiben

rciU. (43 ergiebt |U> biemad) al<3 )wecfmä§ig, bei tiefem

Vereine baffclbe einirelrn ju laffen, wad bei allen ahn»

lieben ber gall ift, unc, abgefeben vieüeiajt vom 9mte
t>e«J (Sajjeuiührerd, tie übrigen Sorftantemilglteter

fämmllieb ju temporären ju machen, unter Aufhebung
ter Function eine« $ibliotbcfe^ififtenten. 9öa« tie

«uöioabl ter 33ücber anbetrifft, fo würfe tiefe wie bie)'

ber aud gemeinfitaftlirher ©eroibung ter ^orftantd<
mitglieter bervorgebeii, unt tie Bücher nur fictä tem
juetft (Siugetretenen terfelben ine j^aud ju fenten fein,

wenn, nidjt etiva beliebt würte, fit im ^ocale ter

Stbliotbef, »ur einriebt ter ^ctftantdmitglietet unt
Unterer, aueliegen ju Ionen.

Soweit, wae ten 21or|tanb anbetrifft. Dann febetnt

aber noch eine Abanterung von S U nolbwentig ju

fein. Derfelbe r>f|'o^t, Ca& „<um $\vtdt ter 91e4'nungd«

ablegung, iowie auch ber ftatutenmäBigen örgänjung
ber Dtreejiou unb etwaiger von biefer lefteren ju

maebcitter ^ropofitionen alljährlich eine allgemeine SBer*

fammluug bed iUereind" «Statt ftnbe. (jd febeint in

tiefem Paragraphen an einigen Seflimtnuiigen tarüber

ju feblen, wie cd mit foleben "JJorfcblägen ju halten fei,

bie nicht aud tem 6cbof)c ter Direttion, fontern von
einem ter anteren Wiiglieter ted ^Bcremd audgeben.

9Ja<b ben ^efiimmuugcn ted Paragraphen fönnten foldje

gar nicht vorgebracht werben; eine folche pafftvität ent>

fpriebt aber fciuedwegd tem ffiharacter einer ©encral»

verfammlung. tfd wäre alfo hiiMUiufüge«, tafi envaige

«uttäge von SWitglietern ted »üereind ebrnfalle in tiefen

•Uerfammlungen vorjubringeii uut tu beraiben feien, wo»
bei |i>h natürlich tie pafjfeucen ^}cbingungen, unter tenen

tod |U gejebeben hätte, unfehwer auffiellcn liegen.

Died tuW einige fünfte, auf tie, unfrer ttnftcbt

nacb, tie nächftend ftatifintrnte ©eneralcerfamralung
wirb eingebeii rnüffüi; ed ifl gewiß naiurlid», tat) nacb

mehr ala vranjigjäbriger ^riiieu^ tie <9runtge|V(e ted

^Ueretnd eine geringe Vlbäuterung erfahren.

»2üir teufen auf einen atiCeren punft, auf welche

Söeife nämlich ter herein ten gtöpiniöglicbeu 3iu$en
bringen fönnte, eiu antcred d}«al eimugeben, unc f.tlie*

Ben für jept mit aufrichtigem Dante an ten Wann,
ter ten herein fo lange geleitet, foivie mit rer ^off»
nung, tafi ter Breill aud) ferner foilbeftvben unt wie

hidbet nützen möge.

Sind) eine Stntiqiittät Sübrcfe

tie eben nicht, wie tie vielbefprodtencn ^olftenthor«

Ibürme, Slnfpruch auf ßonferviiung haben, gehört tie

Sirage, welihe von «Iterd her tcr f chüffelbuten ge/

nannt wirf, jetoeb uidt etwa wegen ter ^eerfwürtigfeil
ihrer (gebaute oter weil fie )wei ehemalige (SoUegiaU
bäufet aufjuweiftn bat unt auf ein ttitted (ten ehe«
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maligcn Smütting) jufübrt, fontern wegen tefl mit»

tel al (erlitten Ur jttftanbee», worin nodj btuttgen

Xagc<J Die Qabrbabn im; cad ^flafltr tiefer Straße

fldj befinbel.

Obue ter (>onj«rur brijupfliditen, tafj bie 5Be#

jeidjnung ber Strafit von ber Smüffrlform, welmt

fit indbVfoncrrc bei ben rhiftmüntungcn in tie Alf«,

gifd)« unb Sciunfirapt annimmt, bcr)ulciten fei, Faun

man fiel) todj überzeugt btflten, bag c er Sdmffelbuten

t>en Ca Wfurrungtfuibt unfere« 3abrbanbert« gänjlicb

unberührt geblieben unb mir ber fam3fcn Jwiete ober<

halb Ctr Sraunflrafje (wo bit bäufertragenten Stangen,

einjig in ihrer Slrt, Dem oft balancirenDen guügänger

bfe oil ganj unentbcbrliäen SlnbaliÄpunfte bieten!) ein

treu bewahrter lleberrcft betf 3uf'aube« ift, in »eitlem

bie Strafen SJübftfe vor vielen bunbert 3abren ftcb

befauoen. Wirbt mit Unrecbt cürfen wir tedtjalb tiefe

Reliquie ben Antiquitäten unb SRerfwürbigfeiteu 8übed«

bfijäblen.

Dom, Scberj bei Seile! Die Same ift fehr ernfter

Art. — 3cnei 3u^ant> tcr äu§erft frequenten Strafte,

»elibe Caö fogenannle Aaufmanuäviertel mit Dem übri«

gen Ibeile der Statt verbindet, ift ein folmer, Daß ba>

Slbft im ffiinter faft tagtäglich Wenfmen unt SBieb ju

all fomtnrn, taf aüeö gubrwerf, wellte« bie verrufene

'i-ji'tage nur irgenb vermeiden fana (waö wegen ber

oftwärt« frblenten fluämcge bopptll fdiwicrig ift), lieber

weite Umwege mamt (man frage nur bie fabrrnben

Herten «erjie!), unb bafl fogar cer Süertb ber ©riitib«

ftüde von ber gorteauer et» unerträglichen 3ujlanbe«

betrot}! tritt.

gragt man nun mit 9l«t»t, warum hier fein SBan»

tel gej<t>ajft wirb, fo muß anerfannt »erteil, tag mit

einer Reparatur tr« HJflafter« nicht ju fe« if) unb
ta£ alle tarauf vermotteten jToflcn cbeufo nti&lo« vir»

gtubel werben mürben, wie tu- erheblichen Summen,
welche, in (5rmangelun,t einet) Siel« für ben SBaffer«

abflufj vom SRatfte nact> ber Sraunftrage, alljährlich

bie «ufeijung ter Täflarfltmicte oberbalb bieftr lc|jtcren

Strajje erforbert. «Ho iii eine 9f eupflofterung be«

Scbftffelbuteii« unvermciclicb! 3e gemifier tie« von

ter Geborte läugft erfannt ift, tefto iinvcranlivortlictjer

erfdjeiut bie »Uerjögerung ber 8lu«fübrung ,
jumal 8n>

geficht« ter Steupfiafterungen, welche neurrting« in an*

Dertn Strafen ter Statt (j. ©. in ter unteren «Dtuljlen»

ßraöe) befebafft jinb, welche für tcnJBcrfebr lange nidjt

bie '£ebeutung babtn, wie Cer S<bii||elbuben, unt welche

jebenfaU« nicht in fo jebauterbaftem 3uftanti lieb be<

fanteti, ald tiefe legiere Strajje. Stlbft mit tcr füngfi

beantragten 9JcuvfIafterung ter feine«weg« fo (.lilimmen

Strecfe an ber ÜÄauer jmifclien ter qpürfiraSt unt ber

glrifcbhauerftrane, unb mit ber böcbft trfttiftbend«

rrertbtn 9eeupflafterung ber grotien fBurgftraM fdjetnt

füglid) geroartet tverben )u fönnen.bid bem brittii tuten

9iotr)ftanbe im Scbüffclbutcn hülfe geworben ift.

' nübi$et Jbat i^fVit.

3""' tWitglitbe ter Glefeflftljaft ift ^err ®torg
Deufter aufgenommen.

3n ber näcbjirn 'iUerfammluiut, am 4. tf.

rtJirD ^>r. ^aftor Älug einen »Uorirag balten, betitelt:

BÄarl von «Biller« «erbienfte um Jnbed."

fi I c i n c <S b r o n i t.

178. (OefeOrmaft jut «tforberunu Btmeinnüoiger
Ibatiftfeit.) 2ürn« man )netfrln follie, ob iuiiDn'cbc «»eaen-

flante fi<b ju »okulären A'cilM^en tigRtn, fo tsiirtrn Fctcfet

3»eifet tur<5 tte beitea U$ttn in ter QMetlfctaft jur gefönt*
tung jtmrinnüeiger Xb>iHflfrlt grbcillnttn Sttirlefungm srQfom«

mtn icitftlegt »erben. Und) ttt lef-lr ter beiten, ter übte tai

f:r r:r..b! hantelte, baltt ein jabirtidie« ^ublifum b«beiae)0*

aen. 4perr Dr. Srome gab in terofttben einen notberrntiaen

3ufaß ju trn S^rträ^cn, feie er im titnfaiije tti ."übtet «bei

ta« &rd>' Ctr Neutralen grballen balle, tzr brrübrte für) tle

milteirn tBotitferiflen, feit »du »temärbir« )l»(ilrn Sttan.jtO «uiVte-

fieUt morben (ine, ob'« i'bo* i«r <i>eltun^ grfommen \>t ftinj

um al»bann eine Iia>i»c41t tluiriiiautrrfepuiia ber tiijli|d)tn

Piati« tu aebtn, bie im aB<tfiiiIi*tn von ibter alten Ättenae

nod> niebl» »erlcren tat Eie brri Mraufüte cineo Slo.iate-

bruojJ, I) b«p eine triiHia>f ^lorfabe be«.inbrn habe, i) Ca»

biefelbe brfannl gtisritn, unb 3) ba& ein «nfu*, fie ju bretben,

«Milche. «Hirten na* ibieii einjelnen, oe^en bie Neutralen |"o

unbilligen unb allen vante! lägmenbcn «eflimmungen cureb^je-

ncmmr.i. Jebi IlKeitffsilt war r.ni- Cer .c.v!i;j» trO 35ottragf«,

in ivelibcm bit ?ln|ii*ien ter Ün.jl.intrr frlbft über ibr i'locfabe»

rerfabren jut €btaebe famen; ircrau* beienter* brr.'inflebeben

tu nercen vefbient, bai fe-aa? für bie Üufkebunq bti .-„>», n

Ißrrfabten» fi<b Stimmen gelienc gemaebt baben, ipie j. ©. tie

tri Dt 3Pabbflo»e, »on bem ein im f>altfrife>eH Serefn ju

Bonbon gebattener !Dortrae) grbrutft p^rliegt. Derfelbt matbi
btijntrr« batanf aufmnffam, ba6 ber liilrag beO ;.;;•»{• I8M,
on« circa SO cruFgrbratbttn «Stbiffm, »enig mebt aU «O.OOn £
grivrftn ii). Unb barum mufite allrt neutrale Aanbel narb9hi^>
feinb gr|tbit rmben! Süir flimnien übtiqrn9 «oüt.t bnrin mit bin.
Dr. Seome überein, tat tat aMinfcbrnOlverthe '^rite uni niebt

abbatten mu^, uinäift naeb bem leid': er «netibbareti Oiutcn

Preben, traf bot tlllem baiin liegen mcdlte, bafi grmiffe einietne

^eflimmungtn trt englifibtn ^Ipctaberetble« im öinne ter SJee»

trÄge »cn 1780 unt ikoo gemilbtrt würten. <ti iii gerbiü.

%tf, fobalb tie ölfentliebe «Bjtinung all« Wnber fit rRrr.vi«

terlangt, irnglnnb in biefer iPrjiebung naebgeben mii^.

174. (Cie iwblftfle eptift-Hnflolt.) ft « fcr.ncn

un« niAt »erlagen, naa}ltebrnbtn Siu«iug auO bem ^retccolle

ber öamburgitien tMefellfeiai» jur »efbrterung bfr jtunße uub
uuBlicben 'fletwrbr, vom u. Slopember b|. 0«., aui> ttn ctfern

fei. Öl. }ur Aennlniü \\y bringen.

„91aeb Öerlriung unb (Utnebmigung bet ^rclcrelli bei lepteu

Striaimnlung »urtt berfelben £trtd)t crßatltt »cn tcr SiMtimiijicn

;ur '^rgrüntiing tccblfeilrt S»cift-9nOalten. Jiv.-tf feiltet ?lnftalt

iß, tura> Xarrrittiing einer grfunben unb gutrn 9tabtung tu

billigem greife ba# »b»flf*« äycbletgtbtn einer btbentenben SlafTe

unferer fteitliftben Söesclfetung ju fetbern. Eiud) bit fd)cn bfr
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fltbmtrn «iipprn-ilnßalien tet fcllg. rlrmrn.aiifiali »irb birfr

iJbfidjt n;(bi im teilen Umfange tnieitflicbt, au» finb bfeielben

nid'i aui tie eigenili» atteilriite Slaffe, melaje gegen
l?ejablung

gut« Seil ^abrn reill, fentern auf tie railtrOofc- 'Öewöllfiuitg be»

reajnet. Die Hergänge in antuen Stätten, nameiutiaj in fcan-

new unt ^'cipiM> hoben gezeigt, tag »cblfeile «ptife-anftallen

tin bi«bet «oibanten geteet'rne* Urtntfnifr brfrfrigien, unt tat)

fie in iW ©emeinnübigieil allgemeine flnetfrnnung Junten
haben. IM bie befW 3ubrtrttung««rt ter 3peifen l.u fid) tat

«lecben mit Dampf au#geiriefen , Belebe« lugleid) ben «ettbeil

g»|etei iWUiftleit taib.elet. Uebetbaupl aber i| betJSeit.eb

einet ©ptife-Hiifiali in gtefiartigem fabnfabnlidjen SJiaftßabe

netb»entig. um eine »trflidir Silliglril bei bet tVatantit flutet

unt nabtbaftet Äoft ju rrsielen Die Somnttffien rfr tet «ntidjt,

tat- tie }u befltuntente«nft«lt rtita a —3000 'Pottionen tao.Ii*

tu »etabrrid;en babe, unt beantragt, tafi jut Wealifirung biet»*

«Öl bir ©rüntung einet eigenen fflrfdlfdjatj srranlafjl ttnb

ta« benbtbigte Anlagekapital nirtb «eilen « ärt /. 100 |u|'am.

mengebtadjt »ettr, j« teelebent 3»etfe ein Aufruf an parrterifa)

atfinnte Wanner unfetet 5latt „u etlaffen fei. Mad) einet Inn-

gttrn Debatte Kurte ba* ©etielarial beauftragt, ba« Jufammen«

treten eineÄpresifetifdjenGemit«'* ü« wantofTen, nm turd) ta«.

felbe im Warnen tet QM'ellffbait au? Wrunb eine* 111 ter 5Ser-

fammlung Berufenen unt genehmigten ytegtamm'« eine »ttien-

jeitbnung jut Wiüntn.«* einer genwnnuijigert ©peift-Anttall |U

rtbfrnen
"

Diefet »etidjl brttimt aud) biet um fo mtbt bet Stadjtung,

ale man tanadj in fcambutg tie «Jeibwenbigfeil ber begrün-

tnna einer offrntlidirn ©penr.Slnfiali erfannt bat, obrecbl aud)

bort, glridjmie infübed, eine ©uppen-'flu|ralt fut «tme beftrbt,

obeoebi tort betritt »on Vtitatuntctnebmern mebrrre flodjanftal-

ten tut bit atbeitentt klaffe nad) tun (igtBorft'fdjtn printip

unter tem größten 3«bi«"flf «öffart »otbrn finb.

t>iet baben fid) noä) (eine fripatlrute betril nnbrn loffen,

bie ©atbe in tie imd: s

1

- 1 nebmen; te|to bringtnbrr »itb bit

Vliiiortecung an tie (Mrllfdjafl jur SJrförteruna, grmrmnüfciger

Ibätigleit, bem »eifpiele ter fcamburget Oefeflfdjaft ju feigen

unt ibietirit« bie einleitenten ««ritte jut «rricblung einet »obl-

feilen Spriit-Anftali ju tbun, »eldjt bin mtbt mtnbtt ol« in

J>ambutg alt ein tirtgtfilblir« i'tburfuiS rtfdjdni.

li# ined)te in tet Ib«< «" *n 3eit fein, ta$ tie ©tfeUttbaft

»ut S?efottnuna gemeinnüpiaer Ibaligfet» enblld) etnmol »in

•}ci*en ibttt Bfelgerübmten Wegfamretl »en jtd>a'>». «"i«a '>

Km »rtungenen «ctbeeten fid} \u getriflen.

175 (»Offen. ) !BJit fteuen un«, fdjon »ot 3abttn in

tiefen blättern batauf bingtn;i»fen in baben, nie manaelbaft

unt fcflfptelig tie norb ie^t grbtäud)li*e «rt be* »aefen« ifl,

«nb tap biet, mit in fa vielen ontetn Dingrn (t»it eiinnetn nut

an tie feit Äurjetn befannt geworbene ©afajmafdjine), eine jtueef-

mnfiigf flnmentung t»t Wftfdjinenfrait
l8tteul«nt»e teijlen rennt.

Da» \& nun in 4<»jug auf* irjatfen in Stuttgart bttsirfen, reo

eine Micoftbinenbädetti, in ber befonbet* ba* «netrn te* leide«

tut* Valien gefdjiebt, ba« »tot in «toftet Wenge billiget unb
.:. i.Jt..» i« o-.txnYi ifl ata «ete arteefanlior 'i'.:arr<i.

teinlidjet tu littet« i« ©lanbe it, al» lebt gemcbnlidie ^ad

»ei ben iest fo tbeuten »tolpteifen »ctbitnt tir* ilu|merrtamFeit.

Jlucb mandje aneere SBetfudie finb »o» 4inj»In»n nnb <Bt(»U-

fefeaften gemadjt »orten, j. ». in ©ambuta. »in biDIgere«, mit

gaffe, Snaetubrte« »rot jn liefern 6.111* b.e« n.tbt «Ut*

nirbr beaebtet »etbett unb foUte aud) \)in nidjt irgenb et»n« ber

«it gefdiebn Irinnen, ti* bobe« ?ttife }U etmäfngen?

176. (8« Ra^oimiintt.) Starb bet aBef»n«»«f8

aa Sflo». foD ton bett geueroeifid)nung»anf»allen, »eld)t im grei-

fiaate »temen gegen $rnnbf*aben »etfitbetn, |«t Dedung
bet 9Htbt«u«aabe b*» ©tont« fdt bi» eetbefferien

göfdjanflalttn, »in»*bgab» ttbob»n »oben, nadj b*m Viaf.

fiabe ton 5 fu« »00,000»? Bei|id)etuna«- obet

tnng«fumm» unb jete« 3«b> Vi» Par »obei tetod) bie

jut Jeit tet ^.'ublitalion te* teetaUjigtn rj)n'rpr« necb lanfenten

^erfteberungen nidit grttoffrn »ertrn foden. 9tad) tem Ablauf

tiefet leiteten »rtfptidji fid) bie übet ben tJMe{tnr»urf betid)*

teilte Deputation »inen vertag con jäbrtid) 4000

177. (VoftaUfdtee.) SSirr fe$t in bet l'age itt, nad)

I0llbr«bent* einen Viief |ur Vciftnbung mit brm etflen Sabn<

iuge be« antettn lagt* aufgtbtn }U nmiFrn, tet iß gejnungen,

trill er niebl am antrrn TOergen mit Zagr*ataucn autfieben,

fid) einen £pa|iergnna in 9iad)t unt sJi eb*l nadt tem Cabnbof*-

gebaute nidjt «etttiefen )u I äffen, »ofelbd fitb bei «in | ige

aud) bei «>uti jugänglicbe ^tieffatten Üubtd« befinbet.

S« iRbabetimbi'dtfleii (Brate »uii|a)en«n<erlb. in ber Wirte

ber Statt, et»a am "PefThauje, einen «ticffaflen anjutringen, in

ten man nad< ©tblnfi te« (<aufe« uiifranftrtc Srirfe etnlrgen

fann, feeld)» mit trm •Micrgtnjuae beftreert »etben foden; eis»

äinridjtung, bi» fd)»er>id> mit großen Sofien oeibunten fein »ürb».

178. (Zürnen.) Scbon }tceimal ifl in bitfen Qtaiiern

auf tie neu eingefubtien Qefrge beim Xmnen bi"ge»iefrn tun

tabei tie iiimid)tung bet ©ttafAelbet gclabdl »otbrn. jirar

i|t tie »tOe 9Icti), bie «on ."iem.i.i: bettubten mufile, brr bi»

CPfitpe gar nidtt lannt», in »trea« butd) bit }»eitc bendjtigt

»otbtn, bir obet felbft nod) bet 3fctid>tigung brtarf. tldetting*

finb birfe (Srfrpr nid)t «om Znrntoiflanbr, fonbrtn «on rinigrn

älteren ©dtülrrn au«grgang.n, baten aber eijt butd) tie aUitati-

gung aller £beilnebmet am lurnrn, auf bie tiefe (Befefe %n-
»enbung jinten folllen, ibie (Bulrigfrit erlangt. Da ba* lurnm
ned) ntebt in ttn ©djuluntniicbt aufgenommen iß, fo fonntt

alfo aueb ftiemanb )U tet Xbeilnabme tatan gejaungen »etben,

unb n flanb 3'bem frei, »rnn ibm birfe neue Ünnridirung nidjt

brbagle, fid) au«iufd)liefirn. Den fpredjentfien ®egenbeceei« aber

bafar, ba§ 3rmanb butdj tlr £infübtung tiefet »efr»t abgr-

balten fei, am lutnrn Xbeil i» nrbmtn, liefnt bit Xbarfad)»,

bat ba* lurnen im ÜDintafemeilet feil Oabtrn nidjt f* mit
Xbeilnebmet gejäbit b>>l. »•* 3"b'- 33'elmrbt finb gr»i|

Siele getate tutdj tieft Sintidtrung brnoaen »orten, mit |u

turnen. Denn tat rinr Serrinigung fo SJiriet ju einem rrnfttn

3mr(le taim eiß geteiblidj fonbeßeben, unb «ugtei6 Wüten unb

Vergnügen grmäbren lana, »rnn ba« (Bontr burrb WrfrBr gr>

trgelt unb benimmt ift, ba« bt»rifrn aQr gtöijrrtn ÜJeibintnngrn,

unb »it brgtrifrn nittt, ba§ brr (Einfmbrr brt leften 9?otij fiaj

fo barübrt »nnbrrl, bat übrrbaupt Cöefep* nbtbig gnerfrn leim,

nm tir Xurnrt }ttm rifrigrn 2 innen ans,HtTribrn. ülan» riajtig

brmrrft übrigrn« ter iiintrnbet, tat nur bie heileren ein» <*»!»•

Ätaf» für Setßott gegen tie Örfelje \u tablrn hätten , »äbtenb

tir «.Irinnen auf eine anbrrr SBrifc befttaft rruibeni aber brr

'Shunt , brn rt bafur anfubrt, tomml un« nidjlig »ot. Der
teabte ißrunb ifi ganj einfodj tet in M »a tet Blätter tirbtig

angtföbrie, tat), wenn bie Älrinen hit »etgtben mit Weltflrafen

beleg» »ürben, tiefe »eiften« bie «Itetn unb nidjt fie frlbf» treffen

Kutten, alfo aar leine ©Itaft für fie »ätr. ©djlieftliaj »un-
(eben »ir, ba| bir HHnftnber Jener 9tot<|rn turdj tiefe Dar*
Irgung te« Iba»l"Sante« »en ter ^roeefmafiiafeit bet ®efe{r

übrr)cugt »erben, fonft lönnm »it ibnrn leitet leine gretjr Hoff-

nung auf Vbänbetung brtfrlbrn nadjen.

179 (Raupen ttr ©tafct X üb td.) ©rit einigen Zagrn
ift bodj obrn an trr S3oibrrfnle be« netten ©ptifsrnbanie« ba«

Wappen ter ©labt Üübrd angrbtadjl »orbrn, unb man muf
geftrbrn, bot biete SJetjirtuna einen frbr bübfdjen 4inbtnd bewor-

bringt. Wan ift bjter ebento »eifabien. »it am Sutglbot unb
»it auf brm Warftr am 9iatbbaufr, nut mit brm Untrrfdjietr,

ta§ man an lebtetem Otlr mit brn SBapprnfdjilbrrn rt»a« «et»

fajBtntrrifdj umgegangen if». JJBie lönnen übrigen« ba« yiinjip

nur billig«, c||enilid)e, brm ©taate angebbtige «ebäuee mit

brm SUapprn ber ©»ab» ju «rrfrbea.

bei 9. 9»ab»8««. - Oetlrg» unb tebigtrt
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Heue
£übtcki#ct)t gUft.tttr.

(Sinun&jtuattjigstfr Jahrgang.

3« I
UttfT SlfTcoation. II. — 3?rmctrunijrn ja einem 2-eitraa.t ütn

lüblfrt>« Steajf. — 3niif« aC«ünfd}t, itn bi(leriiäjtn ?«(*•

Btrtin ttttffftnb. — £iltrarif>tt4. gtjhttt, gr^alltn von

5>icf. SSurm am t»|tcn etiftungMaet Kr f>amtutflif<btn

©<frt!fd)aft iur Stfcttttutifl btr Äünflf unb HsAli^Rl ©r.
freibt, am Ii. tlpitt 1845. - ©fffUfdjaft jur SMcrttrung

Otiritinnüßigtr Xträti^frtt. — Altint Cbrcnff; ©prift.

•nUalr. Slra§tnitiQtgung. (Sajlagtn «tuet SHünjtH. Wt»
IfOTcIogifojt tBroba4iuna.tn. Srffbtibtntt 2Bunf4». Icpo-

gtabbit mit Stati|Kf son iübtä. Snlajt tintt ntuert gabtif.

SanbaliJmu«. eprunet« bifrortf*« ®4mlal(a«. Domtburm.

Hebet aiffoeUtipn.

baten in ber vorigen Plummer ben ©egrijf ber

Stffociation feflgeftellt unc verfproeben, in bie fem
Slurfatyt: ifyre Solgen im (finjelnen unb tbre Strien ju

fcbilcern. 5Bir werben (Srfrrrcd am SBeften ju tbun

vermögen, wenn wir tit jefct beßebenDen ßuftänce ber

fleinen Seule U\i äuge faffeu unt) bann beobadjten, roie

tie affocialiou in iljnen eine günftige 33trdnbetung

bervorruft.

3t fleiner bie Wittel fmb, tit Sjettianb beß&t, um
je weniger fann et aud) vcrl)äUnißniä#fg bamit er«

reiben. 2)er Sinne fauft oud ber legten $anb uub

in ten fleinßen Üuantüäten, bab,er aum am üb euer«

ßcn unb bie fd)Icd>tcflc SBaare. Tat ift eine un*

beßreitbare ÜbatfadK, bie von ben Sefifcenben raeift

gar \u i'rlir ignorirt unb in ben ^interarunb gebrängt

teirb: fte ift aber ein febr fcblimmcr Üebelftaub, ber

auf« £ringenbfte, Auma! in tbeuren Seiten, Slbbülfe

fordert. Unb jwar gebt bie« allgemeine ®efe& burd>

alle Sebürfniffe binburd) unb trifft ben Sinnen in Sc
jug auf« tdglicbe SBrob, auf SBobnung, £audgeraib,

Äleibung, £Ror>fioff unb 2Berfieuge jur Arbeit €o
entgeben ibm, olö ßonfumenlen, ade tBoribeilc ber

L. UM
neuen (frfititungen jut Grfpatung an Jtraft unb
Äoften

, jur (Srlangung ber größten JRefultote mit ben

Tleinßen Wittein, faß gänjltd). «ber aud) in um-
gefebrter 9iid)tung, ald ^roeucent, bot er biefclben

Wadjtbeile: bie von ibm probudrten SBaaren geben

feiten au« feinen ^änben unmittelbar in bie ber legten

Jtäufer, ber Gonfumenteti, über, fontern meift erfi bura)

eine Spenge Wittelbänce, bie ben ganjeu tüortbeil für

flcb nebmtn. SBäbreub alfo ber Sinne HUefl am Steuer»

flen fäuft, muji er «Üeö am SBilltgfleii «erfaufeu
unb ben »ielen Vermittlern ben ©eminn überlaffen.

ift niebt rreni^er fcblimm. ©ilt d aber etira,

btirtb niecrige %ui\t bie (ionfumtien ia Reigern, |'o

gefebiebt audj baö roieber auf feine flößen, burd» <Kfn.

berung be0 Sobned.

^ier alfo jeigt ftcb ber ^auptübelitanb in ber Sage

ber fegenaunteti fleiueu Seute unb tamit lugleid) ta
$unft, ivo mau energifd) eingreifen mug. T>ai einjige

unb einfädle ÜRitlel ift, bafi fte ibre fleinen fträfte »er»

einigen ju einer größeren Ärait uub (aburd) bie tBor*

tbeile ber @roüöconomie unb @roginbufirie toirf lief) er<

ringen. 35aö gef.ljiebt eben burd) bie «ffociation, be»

fonber« wenn biefe von eiu|l4)tiger unb liebevoller ^anb
geleitet wirb. 5)fe Srfabrung in @n.)laub, Belgien,

gratifreid), ja au<b in Deutfdilanb bat nun ald SRcfultat

in ber Übat ergeben, ba@ wo folebe Slffociationen fiug

unb jroecfmäfHg eiugeriebtet rcotben finb, fia> für bie

Setbeiligten fietd ein bebeutenber Ueberfcbu§ be4 (5r>

werbe über ben 3ierbrautf) b(fau6gcftctlt bat« fo tag

bie in Sebrängnifj üebenben ftd> ju ft>term unb freiem

$3eftß burdjrangen, bie Qigentbumdlcfen aber In ben

€tanb gefegt würben, jurücfjiilegen unb fid) ein felbü«

fianbiged gigentbum erwerben. 3Beld>er €egen tu-tf

für bie Weiften gemefeii ift, begreift ber, ber ba welp,

bag bad (Sigentbum bie erfte notbwenbige ®runb!age

einer gebobeneren Sriftenj ift, tag ti ber erfte $unft

ift, an bem fid) bad fittlia>c ®efübl aufridjtet. I)aber

bat bie drfabrung aueb {uglefd) gejeigt, ba§ fiberall

bic SRiiglieber bei Üffociationen ftd) weit über tü
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Niveau ibrrr 2tante?genoffen in geifiiger unb morali*

fJjer ©ejicbung erbeben boben.

2Bie bfmmelroeft von tiefer betriebenen a ffociation

bie 3""f' ob« nie man fit beut üu Jag« bäufig mit

einem erlefeneren Kamen nennt, bie ßorporation, ver«

febfebtn ift, lenktet auf ben erften ©lief ein. Dotft wirb

bfefelb* bäufig al6 (Srfoft für bie affociation gepriefen.

So aber maebt btefelbe in ter $bat unb ©Jabrbeit auo)

nur bie geringflen anfprüebe, jene von und gerügten

fcblimmen Ucbelftänte ju beben? Sic fuebt tureb ©tr«
binbrrung ber freien Goncurrenj tad aufwuebern

eine« ^anbtverfdproletariatd ju verbintern unb jugleicb

ba* $anbwerf vor bem ©ctfafl }u böten unb in (Sbren

ju beroabreti. Daju bat fit aUertingd aueb genoffen'

fcboftlicbe Elemente unb manche« (Sbrwürtfge unb

£cfcönt, aber au<6 noeb unentlicb viel Sebutt unb

Stfuft. 3a im allgemeinen bat fit fieb überlebt: f<bon

factifd) finb itjre ©renjen, in Solge ibrer ©efebränff«

beit unb UQ TOißbraucb« ibrer SWacbt, fafl überall

burebbroefcen: viele 3««f't finb ganj gef<bwunten, in

anbern finb befontere greimcifler ntbenber notbfg ge«

tvorben. CDie jur 3*'* 'Ö«r ©lülbt fo ftgen«refcben

SBirfungen aber finb tbeilroeife ind ©egentbeil umge«

fcblagen. 3m ©roßen unb ©anjen tvirb ffcfc batf

©rineip ber freien (SoneurTenj, fad überaQ einen fo

macHigen aiiffebtviing gebrannt bat, mebr unb mebr
©at)n brechen. ©3ie bem aber auch fei, wa« tbut bie

3unft 9Jennen«mertbe« für bie in ibrer ©litte befinb*

lieben, an 3«bl ftinedroeg« geringen, obne eigene ©er»

fcbultun;] verarmenbett heißer? (Scbon beren Uofein

nnb anwaebfen ifi tin ©eroeia, baß bit 3un f* 'bTt

3wccfe nicht gcnügrnb mebr ju erfüllen vermag, wirf»

fame ©?itlel aber )tt beren ^ebung finb in ibrem Ärtife

nicht in «nregnng gcfomtn en. Unb felbft abgefebn ba»

von, wer bat au<b nur angebeutet, tvie bie 3unft ber

großen ÜOTaffe ter Arbeiter, bie nicht jünftig finb noch

werben fonnen, ju £ülfe rommen fofl? ©Jan firitibt

fieb übtr alle«, fie in bie 3ö"fft aufjunebmen, um
nicht beren nolbwentigen ©erfaa ju beffbleunigen, unb
geftebt batureb bie eigene Schwäche. $ür tiefe WrbeU

ter aber wenigftenfl fiebt bie affociation frei unb ver»

fpriebt ibnen eine neue, (ebenbfg practijebr, binbtnbe,

ftärfente unb jeben (Sinjclnen in beilfamer 3"*' för*

bernbt ©rmeinfdjaft, auf einer ftfien unb fruchtbaren

©runblage.

Sintere frbon beßebenbe Cffnricbtungen, bie man tvobj

ter affociation jur Seite ober ibr gegtnübtr gtftcBt

bat unb bit ibr näfoer venvanbt ftbeinen, finb befontere?

tie Untcrfiü&ung«« unb St ranfenfoffen, fowie

bie Sparfaffen. cjrftcrt aber, außer ibrem befebränf»

ten ©efitbtflfreifr, gewähren nur tnrrb £eimjablung ber

Ginlage unter gewiffen Umftänten 9lu&en, bei flepteren

finb bie 3'"f,n f° unerijebHtb, taß tie fruchtbare ©er»

tventung ter ©cfammtfraft jum ©ortbefl ter einzelnen

©eiträge auf ein Minimum jnrücfgebratbt ift. ©rite

«rttn von Waffen aber unterfebeiten fieb von ter affo«

ciation noch wcftntlicb taburd», tafi bad dlement ter

©enoffenf tbaft ibnen faft turebaud feblt unb bamit

ttr ^auptbebel ber Steigerung ber fittllcben Äräfie.

Huf anfere ©ereine, tie tie erften ©orläufer unb
Utbergdnge jur «ffotiation fint, fomme ia) fpäter

jurücf.

(SntUcb »eifl man ter Hffociation gegenüber auf
tie jum Ibtil fo großartigen unb mäcbtigen Armen«
anftalten bin uno fürajtet, tap tiefen tureb ttefelbc

SOJ ittel entjogen mürben, taf man ter lUrivattvobltbä*

tigfeit in tie £anb falle unb fit befrtränft, ja ibr

btn S3irfungdfrct6 febmälere. hiergegen ifi }u bemer»

fen, Daß tie ajfociation nur eine ©orttcbtOmaeregel

gegen ten ©auperidmut) fein tptll; fit roentet fid> ba*

ber niebt an bie fa)on tem ©auperiflmu« ©erfaUenen
(unb für bieft ift befonber« bie Armenpflege fa), fon«

bem an bit noeb arbtitflfdbigtn uno arbeitdroilligen

Proletarier , an bie armen £anbn>erf&meif)er, an Die

noeb gefunten deinen Scute aßer Ärt. «Iraofen an
biefe, tat) tann man nidjt genug reieterbolen unb tie

(Sinftcbt tarin bleibt nur einer felbftgefdOigen Sßerf»

barmberiigftit verborgen, ift grateju verberbli«, tenn
e« erlabtet unb erftieft ben erften unb etelfien Srieb,

bie Selbfttbdtigfeit. £ie Hefnen Seutt foüen fieb felbft

bdfrn unb felbft erringen, tvat) fit braueben, man foQ

ibnen nur bie SRittel taju an bie $anb geben: bann
baben fie »ab« grtute am örfolg unb mit ber gelin*

geilten 8rbeft wddjft tie Äraft. 2)abrr forteri tie

«ffDCtation feine, mitten ©oben, fontern ju vtrjinfente

anleiben von ten ©efi^euten unb befonberö ter ©ebil*

beteren geizige Hebung unb Leitung. (SA foDen ober

bie ebleren Wduner fidj ber affociationen auf biefe

Söeift annehmen, tamit fie niebt einer antern jtranf*

beit verfallen, ber 6peculation. Diefc fann Ibeil«

von Seite ter Sopitalgeber tie gorm ter afforiation

benu^en, um tie fleinen Seilte noeb mebr auöjufaugen
ober »enigfien« ten Erfolg bebeutenb ju beeinlräcbtigen,

tbtilÄ fann tie irregeleitete affociation felbft auf Spe«
culation verfallen unb fta) jn ©runbt riebten. ©ae
ben Sinrcurf betrifft, baß tie ©rivattvobltbdtigfeit bt»

febrdnft ruerte, (o tviterlegt er fieb eigentlich von felbfr:

ed tvirb immer ärme genug geben, tenen Aülfe nftbifl

ifi. 933ie große Summen aber werten aQjabrlicb nu^>
lo6 in aimofen vergeutet! £crr ©rof. ^>uber fagt,

vieUeicbt mit fteebt, jebenfatl« aufl großartiger Ueberftcbt

ter ©rrbältniffe: „9»an fann juverfiebtli« bebairpten,

taß tie «Hälfte ter unter ten gegenwärtigen llmfleraben

an aimo|en aller a« unb an mit tem ©auperiCmuÄ
jufammenbängtnten ©olijei« unb ©eriebtefoften jdbr*

lieb in einen abgrttnb faüenben Summe binreieben

»ürte, um tie 3infen te« «lopital« (mitfammt amot*
tifationejinfen) ju terfen, welcbe« ju einer tat) gefammte
noeb lebendfabigt ©roletariat umfaffenten Sntwitflung

ber affociation erfortrrlicb wäre.*

ätötr gebn ]itm jweiten ©ttnfte nnferer brutigen ©t*
traebtung über, ten arten ter affociation. CDiefelbe
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ifi nämlid) in JBejug auf ibr Object eine Doppelte,

wie oben fehon mehrfach ongeteutet ift. Sic ift ent*

Weber ttcrtlxilcnt (tiftributiv) oter erjf ugent (pro«

buetiv). Tie vertbeilenbe Affociation , aueb wobl
bie confumttpe (perjebrente) ober oconomlfcbe (bau««
baltcnbc) genannt, begreift in ihrem $\v«t bie Scfrie«

bigung aller '.'In materieller (ebendbebürfniffc mit (Sin-

fd)lu§ rer Anfebaffung cer Mobffoffc, <iBerfjeuge, ja tc«

elteö. 6« rotro alfo bei ihr ta« jufammengebracble

(Sopital benuftt, um in größerer Waffe ade jene Se<
bürfniffe bittrer anjufanfen unb fo au<b ben Gin^elnen

billiger \u liefern, al« er üe jicb fonft verfebaffen fßnnte.

Sie fiebert alfo bem flcinen Wann Die mogltcbit gr&i«

ttn Sonbeile in gefteigerter Tragweite feine« üobne«.— Die jipeite Art ber Affociation, tie erjeugente,
lui geineinfame geroerbii.be ober fabrifmäfMge SBaaren«

erjeugung jum 3mecf, fomie grmeinfamen Serfauf Orr

fo erzeugten haaren. £>ur.ti Tie wirb Cem (leinen

üReifter, befonter« aber beut Arbeiter, ber bodift mög«
Hefte Sot>ti feiuer Arbeit gefiebert, intern ibm tbeil« bit

Arbeit auf jebe SBeife erleichtert unb ber Abfaft befor«

bert wirf, tbeil« er unmittelbar mit beut (Sonfumenten,

ber am ibeuerften ;aMr, in Serbinbung tritt. — 6nb»
!ia> tonnen aua) beibe Arten ber Affociation verei»

nigt werben, uno Da« ifi ber voUfommenftc, aber auch

fcbwierlgfte unb bi« je&t feltenfte gall.

Sine anbere @intbeilung ber Affociationen fann in

Sejug auf ihre Organifa tiou gemacht werten, m
lern ber, welcher ta« ©elt liefert, in Oer Siegel Da«

©anje leiten ober wenfgften« controliren wlrt. äöirb

nun ta» gefammte, in ber Slffociation Disponible, 6a«
pital IcDiglicb Durch bi< fieinen Seiträge ber Aüocia«

tionSmitglieter lufammengebracbt, ober burtb Deren felbft*

fiäntigeu (Sretit, fo fann man tiefe gorm wobt ein«

bemoeratifebe nennen. Sie ift, wenigfien« für ben

Anfang unb befoiiter«, wo ba« Srincip ber Affociation

tiocb neu ift, feinc«wcg« bit befie ©eftattung beffeiben

unt leitet an allen geblern Oer Democratie. — görtert

ein einjelner großer Arbeitgeber bei feinen Arbeitern bie

Affociation uno liefert ibnen ta« n&tbige Sapital, fo

fann man biet eine monarebifebe Affociation nennen.

Sic wirb wefentlicb immerauf bie Arbeiter unb jwar

gabrif arbeitcr bcf4»ränft bleiben unb natürlich nur

tifltibuliven (vcribeilenben) 3«>ecf baben: fcgen«rricb

übrigen« fann fie, bei guter geilung, im bSAfien ©rabt

Werben unb ift eigentlich jebe* großen, woblwoüenben,

gabrifberrn <Bfti*t. 3" ähnlicher 3ß«ife femnte aueb

ber Staat, al« Scrfon, ben übrigen flcinen beuten ge«

genüber verfahren. — S)ie Dritte gorm ber Affociation

enblicb ifi bie ariftoerotifebe, worin Actienvercin arijto«

aatifeber Elemente, fogenannter Honoratioren, bie ©rün»

bung unb Leitung übernimmt} aueb fann cd ein Gin«

jelncr tfjun, wenn ein Xb«il be« (SapitalA von ben fiel*

nen Acuten felbft lufammcngebracbt wirb. 3U onfto«

cratifeben Elementen icglicbcr Art geboren unter an«

bem aueb ßotporationen, befonter« ftäbtifebe unb Idnb«

Iia>e ©emeinbeu. 5)iefe gorm baben wir febon oben
alö bie wüiifcbeii3wertbefte unb beftc gepriefen , fte ift

au* M'e biegfamfte unb geiebmeioigfte für aDe Berbäft-

niff< unc, wie wir fpäter necb nacbiuweifen gebenfen,

biejenige, welche ftfb am Seicbtcften au unfere feben

bi«b»r beftebenDen (Jinriijtiingen anf+lieft.

Scmerf ungen
ju einem Sprrragc über Ittfjif4>c9 iWcdit-

ift (ür)licb ber Anfang gemalt Worten mit einem

iBcrfuibe, tiejenigen 1! uiieeii ced Iübif>ten dtecbld, welcbe

in neuerer 3<>< ben ©egenftant »iffcn|.baftli«bcr Unter'

fu.bungcn gcbiltct haben, einem gcmif*tcn ^orcrfrctK
in allgemein faßlicher löeife porjutragen. 3u wiefern

biefer gewi§ febwierige »JJcrfutb altf gelungen beiiciebnet

werten fann, wollen wir, fooiel bie Art ber Darfiel'

lung betrifft, Antcren ju beurteilen übcrlaffcn. Iffiir

unfererfeita erlauben und nur barauf biniurocifen, bat
oad lübifebe Strebt grabe in feinem gegenwärtigen 3u<
ftanbe wenig ju bem begonnenen IBerfute fitb (ignet,

ftntemalen einerfeite) bie allgemeinen ©runtfä^c t>ti ebe«

lieben ©ütcrTccbid unb ?«s (Srbrecbtd weit mehr, ald

man cd oft glanbt, im 93olf6bcwufit[eM leben, anter«

feit* aber im Ginjelnen, wo Aufflärung grate 9{otb

tbut, fo viele« ftreitig, ift, bafj, wer nicht ©efabr laufen

wiU, in einem populären Sortrage über biefe Materien
entweter Der <ScvUa f$tinbarer Ungrüutlidjfeit ober

ber QbarQbbi« wirflieber Unoerftäntlfäfcit )it verfallen,

wobl tbun wirb, ibn aufsuf4)ieben, bid ©efeßgebung
oter Srari« biefe fünfte völlig feftgeftefft babeii.

Sin ^örcr tc« erften Serfucbfl febeint tiefe Anftat
nicht ju tbcilen, bat viclmebr ten geehrten 9ietncr in

tiefen (Blättern aufgcforiert, ten gehaltenen Vortrag
unb tie angefünbigten ferneren tureb tcu Drucf weiteren

Greifen {iigänglicb \u machen. Siir wiffen niebt, in

wiefern tiefer Aufforterunj entfproeben oter fte ald

«Berfucbung abgewiefen werben wirb, gür ben erfieren

gaU erlauben wir un« folgente jwei Bemerfungen,
bereit erfie bie von ber Sct)Ua trobentc ©efabr foforl

an einem Seifpicle flar machen mirt.

3a ten Abbantlungen aud tem lübifeben 9tccbu
II. S. "0 u. f. ift ee, wie un« febeint, überjeugentt

naebgewiefen, tag ta« (Srbrccbt tr0 übcrlcbcnben 6bt«
manne« nach älterem lübifeben Stecht auch ta« Sonter«
gut ter grau, bie f. g. Spillgelbcr ergreift, bag er alfo

auch von tiefen tie $älffc in Aufprucb nehmen fann.

Sa« (frbreebt tc« Wanne« in Scjiebung auf bie grau
bat nämlich feinen ©runb nicht in ter ehelichen $Bogt>

febaft be« Wanne«, fraft welcher alle« in tie Sbc m>
ferirte ©ut Der grau, wenn nicht« anberc« betungeu,

in feine ©ewere $u rechter Sormuntfcbaft fommt; tenn
wäre bie« ter gad, fo fehlt« c« für ta« eheliche <£rb'

recht ter grau an jeter Sau«. Siclmebt bat ta« gegen«

feilige Grbrea)t ber Sb«a<>«*n f««n«a ©runt lebiglia) in
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ter cbclid»fu ©enoffcnfcbafl, in ter» engen Banbe, wclcbe«

n ad) tfutMur 8«ben«anfcbauung Die tftjtgact n vereinigt,

in Der Betrachtung, tag (0 billig fei, teut übtrlcbenccn

(S^caatuit eine feiner geben«gcwMjnung wäbrcnb lauern«

t er (vbe entfprecbenbe Stellung ju gewäbren. ^xoax gebt

Ullerting« ta« @rbr«bt aueb te« mannt* nur auf Cic

wirfIi* in tie (Jr)e inferirten ©üter ter grau; aber

ta taffelbe niebt ein 91u$flu& ter ebclidjen Bogtfcbaft

ifl, fo folgt tarau«, bag e« fieb niebt auf tiejenigen

©üter befebränft, an welcben bem Wanne fraft feiner

SUogfftbaft tie Berwaltung jufrebt. 9iun bilbet aber

ta« Sonbergut ter grau feinem urfprünglicbrn ©«griffe

nacb niebt einen ©egenfafc gegen ta« in tie @be gc«

braebtt, fontern nur gegen ba«jenige ebelidje ©ut ter

grau, worüber tiefe niebt allein, obne ten Wann »er»

fügen fann. Dag tie Satte urfprünglicb fo aufgefaßt

roorten, ergiebt fid) au« ten Urfunben, worin e« oud)

von tem Sonbergule ter grau kmt, ter Wann babe

et) bei (Singebung ter Gbe empfangen (Slbbanblungen II.

©. 7
1
) unt im di welcben ter Wann aueb ter gefe&licbe

Vertreter tiefe« ©ute« ift (ebenbof. 6. 51-52). (So

ergiebt fieb ferner barau«, bog, rote tn tem von unO

geborten Sortrage, wenn wir niebt irren, fclbfl aner»

fannt warb, tie Ginfünfte be« Sonbergut« niebt bloi

tn grau, fontern aueb tem Wanne ju ©ute fomntcn,

alfo in ta« «beliebe Bermögen fliegen.

Uebrigen« fam nacb älterem iKedjte ber goß, wo
ter Wann aueb von ten Spillgelbern Oer oerftorbe*

neu grau tie Statutarportion in Hnfprucb nabm,

nacb tem 3wecfe ter Siefervation folcber ©elter, wobl
nie ober toeb feiten vor, ba tiefer $vetd nur tarin

befianb, ter grau tie Wöglicbfeit ju gewähren, über

einen 2lml ihrer ©üter obne SBiterfprucb te« Wan»
sc« Unwillig befonter« jum £eü ibrer Seele »er«

fügen ju tonnen: wa« tie wobl feiten unterlieg.

3n itaierer Seit ift nun freilief» ber 3»«* tiefer

9t«fervation ein ganj anterer geworben, nämlicb einen

Ibeil te« graurngute« von ber bei beerbter Gb« ein«

rretenttn Haftung für bie Scbulben te« Wanne« ju

erimfren, oter aueb für ten gaü ter unbenbten Gb«
mehr ju fiebern, al« tieft tureb ta« Privilegium te«

Brautfcba&c« im Goncurf« möglich ift. $itaacb ift,

ta ba« alte JRecbt ter grau, über ibre Spillgelter le(t«

willig i,u verfügen, nacb ben retitirten Statuten niebt

mehr anerfannt wirb, tie grage: ob tcr Wann aueb

von ten Spillgelbern ber grau bie Statutarportion for»

brrn fönne, einerfeit« «ine febt praftifebe geworben;

anterfeit« aber ift t« fiar, bag tiefe grage tureb bei

veränteöen 3wecf ter Sefetvolion an fieb gar niebt

berübtt wirb. Sfnt tie Spillgelter al« in bie Gbe

inferirt ju betraebten, wa« in foleben gälten, wo, wie

e« trüber wenigfien« tjäuftg gefdiab unb aud) jifct vor«

fommt, bem Wanne bie Benvaltung terfelbtn beioffen

wirb, gar (einem 3weifel unterliegt: fo ift Fein ©runb

objufcben, warum ta« Grbrrcbr bc« Wanne« niebt aueb

jrftt wie nacb älterem Otccbtc tiefe ©üter ergreifen

jolite. Sie gehören jur dos, jur Witgift, unb eben

von tiefer begebt ber Wann feine Statutarporiion. (Sin

ßweifel barüber ift nur bann möglich, wenn gleich bei

Umgebung ter Gbe eine befonberc Berwaltung ter

SpiUgelter angeortnet ift, weil ftcb tann allcrbing«

unter Umfiäntcu ba« B«b«nftn erbeben lägt, ob ta«
referuirle ©ut wirflicb in tie Gb< inferirt ift; unb in

folebem gaile Dürfte e« aderbing«, um fünftige Streitig'

feilen abjufcbneiten, jweefmägig fein, über ta« ftaluta«

rifebe Grbreebt te« Wanne« eine au«trü<flicbe B«fiim«

mung |u treffen.

2ßenn tober tiefe« Grbrtcbt in bem von un« geborten

Vortrage gan} allgemein einjig unb allein au« bem ©runte
beftritten wirb, weil e«im reoibirten Statut 112. «rt. 12
beigf, ber Wann foQe ben näcbften Grbrn ber grau wieber»

geben ben halben Jbeü bc« ©ute«, wclcbe« er mit
ihr befommen: fo ift, jumal ba« revibirte Dietbt biet

wörtlicb ba« ältere wiebergiebt, unb biefe Slu«brücf<

grabe tie Witgift beieicbnen, biefer ©runb fo unoer*

fennbar unjurcicbcnb, bag notbweubig an{unebmen fiebt,

ber geehrte IRebner babe noa> weitere ©rünbe für feine

Hnftcbt, tieernurbe«balb)urüdgebalten, weil fte wiffen*

fcbafilicbe Erörterungen notbig macben, bie in einem
populären SBorlroge niebt an ibrer Stell« feien.

Die« iß bie erfte Bewertung, tie wir un« «rlaubm
Wollten.

Tie ftWcite Semerfung begeht fieb auf ben legi««

latioen fBorfdjIag, welcber ber populären 2)arfle(lung

be« geltenten Diedjio eingewebt ift, unb welcber, wenn
wir ibn reebt aufgefagt baben, babin gebt, bag bei

foleben @btR, wo bie grau oorjug«weife Vermögen in«

ferirt bat unb am ©ewerbe bc« Wanne« tbätigen Tin*

tbeil nimmt, bie Statutarportion b«r grau in Betreff

b«r «belieben (Srrungcnfcbaft erweitert werbt, unb jwar
babin, tag bie grau niebt blog, wie uacb je^igein

9iecbte, bie Aälft« berfdbtn, fonbern aueb ten leben««

länglicben 9tfegbraucb ter anberen $älfte erhalte.

Diefer Borfcblag erfebeint un« tjocbü bebenflieb:

1) Da« beflebente JKeit beruht in tiefem fünfte
niebt, wie angtsommen ifl, auf einer wißfüriieben ©«f«e-
g<bung ungalantcr Wänncr, fonbtrn auf uralter 9iecbt««

tüte, btrtn (Sntfleben niebt nacbjuroeifen ift. Kl« alte

Srecbtdfute )«ugt ft« aber, wi« gtwobnlicb, ton einem
feinen Üafte. Sie fc^t bie gamilienoerbältniffe in ihren

inneren wie äugeren Bejiebungen fo oorau«, wie lie

fein (ollen unb in ber Kegel aueb finb, alfo jwifcbrn

($l)egatten grieben unt Üreu« unb ungrfäbr« ©letdjbett

ter B«rmögen«oerbäl^iiffe. Diefen Borau«fe|ungen ent«

fpriebt oollfommen bie Bcfiimmung, bag, wenn ter Wann
über bie ebelicbe Srmngenfcbaft niebt« antert« oerfügt

bat, ft« glcicb wie fein übrige« SSermögen tcr übet«

lebenben grau jur ^älftc jufaUtn füll. Webr fönau
biefe niebt «erlangen, wena fte in wirflieber @rwerb««
focietät mit bem Wanne gcflanben haue. Da« giebt

ihr alfo ba« ©efeft, überlägt e« aber in würbigen >ls<r»

trauen tem Wanne, b#R SSiOe in Bejicbung auf ba4
Crbgut gebunben ifl, von ber (Srrungeufdjaft ie nacb
ten Umfüllten ter grau »veniger ober m«br jujuwenben.
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2) 3n tem gehörten Vortrage ift, foweit und er*

innerlich, nicht benimmt gefügt, ob tie proponirte er*

»eiterte Statutarportioti ber grau von teni Wanne
Unwillig foU gefebmälert werten dürfen ober nidjt. 3n
lebteretn galle würte ter Vorfcblag unter Umftäntcn

eine eatfrQlicbe .{järte fein gegen tie fietlctctjt armen
Vluttfreuabe tet Wanne«, Der vielleicht reiben Sittme
gegenüber j int erfteren galle leitet ter Vorfcblag, wenn
mon ihn recht erwägt, grate an Dem Wangel an jarter

SRürf ficht für bie Brauen, ter bem beftebenten ÜKecble vorge«

worfen wirb. £enn giebt nach bem vorgefcblagenen

neuen ©efefct tiefet febon unter allen Umftänten ber

grou ÄUed, wat fit für fieb nur munfcbeii fann, fc»

rvirti tief» ben Wann häufig beftimmen, ihr in feinem

Ifftameute tat vom ®efe& Ihr 3ufltwanbte »u ibrer

grofien äränfung theilweife ju entheben, mäbrenb ibr

unigefebrl nad> bem je&t beftebenben alten {Kccbtc häufig

bie wobltburute Erfahrung wirb, in tem £eftamente

btft Wannet ihre Siebe unb Srrue burtb 3un,fnCun fl

eine« Webreren, alt tat Äetht ihr gewährt, anerfanut

)U [eben. Sir glauben taber feft bebauten ju Cur»

ftn, wenn bie grauen llaj bie Sacht recht überlegen,

werten fie bat neue @>efefe, fallt et in bem erfteren

Sinnt gemeint tft, mit allem $anfe für bie gute Ab»
ficht, torb freunblicb fid) verbitten.

llebertiefj

3) fteht Villigfeit bemfrlben lod) nur in ben gi8.cn

jur Seite, wo nur tat Vermögen ber grau tem Wannt
tie s

JÖ?Pü,ticbr'tlt bed von ibm betriebenen ©enterbet ge«

währte unb jugleid) and) bie grau bei tem lederen

Tteb weiemlid) beteiligt bat gemtr wirb bat Waat)
biefer »etbctlia,ung gefeftlirb immet febwer }u beftim»

men fein, mitbin hier faß SlUet bei richterlichen ©eur»

tbeilung übtrlaffen werten muffen, wat in tiefem tjatle

feine grofien, b.ier aber nicht weiter ju erörtetnten 9c«
teufen bat.

Sir fönaen bober nur ratben, et vorläufig beim

«Ittn ju loffen, welltet benn au© uuferrfl Siffrnt

feither nod) nie alt unsroetfniäfjiii Qiigtfodjicn Worten

ift. Sollte bat proponirte neue @efeb fcem näcbft näher

forinulirt werten, fo behalten wir unfert Vemertungen
barüber unb bie weitere Stabführung bet hier nur Singe«

beuteten im« vor.

fernere 38tittfcf)e,

den fciftorifcbea fiefcöercin betreffend.

haben bat vorigt Wal bie Veränderungen be«

fproehen, bie na« unferet «ufifljt in ter Drganifation

btt hiftoriffhen Sefevcreiiit vorgenommen werten müfi'

ten; Wir wollen beute auf feine Jbäu'gfeil näher ein«

geben, um nacbjuwcifen, in weither Seife bicfelbe am
nü$lid)fttn angewanbt fein würbe.

Ser Verein hat im Saufe ber 3eit feinen Sbarafter

geaiicert. 811t er gegrünbet wntbt, war ter (Srwtrb

von Vücbcrn, tit tiuem 3<t»en ber Witglitter jur Ver«-

füguiig Rehen feilten, tie ^auptfadie; man wollte wetth»

volle hiftprifrtje 'öüJber erwerben, um üe na* ©tCüri«

nijj benupen ju tonnen, gür 3eten aber, ttr ein folebe«

3>it4) lefen wollte, war ter (Sintrttt in ten Verein eine

unabweisbare 9?olfawentigfeit. 3)at ift jept in mandier

Vejiehung anterfl geworten. 9iadj ten Statntfit

Vereint fint tiejenigen Vücber voüftäutigcö (Sigen-

thum ter öfftntlimcn ©ibltotljef, tie ibm Ul ^ahre

gehört haben; tiefclben tonnen alfo nun ivii jetem

Vürger ter Statt ohne Seileret entliehen werteu. Xat
trifft ungefähr tie ^älfte ter vom Verein angef>taffien

Vüeber. (St ift alfo je&t möglich, eine ganj auftreehence

unb getfegene hiftorifebe Setlüre jn habin, ohne bem
Vereine anjugehöreu. Somit ift nnfet mehr ein äußer«

lieb fo jwingenter Orunt vorhanten, bemfelten beiju«

treten, wie früher.

gerner iit im Saufe ter 3*'' etwat beim Vereine

eine ^auptfacbe geworten, wat in ber erften 3"t feiner

Griitenj fchwäcber hervortrat. <Si lautet S 0 ber

Statuten:

„au&ertem finbet eine girtulaiion von Vüchern tet

Vereint unter ben Witglietera Statt, unb jwar utua
fel-ienten Vtüimmungen:

») 6t werten von ten Suchern tet Vereint, nach

einer ven ter Xirection ju treffenben Sluowahl,

unter tenieuigen Witglietern tet Ver«
eint, bie et begehren follten, umhergtfantt

b) 3etet Witglieb erhält jur 3"< f"> ^uä), unb

jwar auf vierjebn Sage."

(St enthalten alfo tie Statinen nur tie Veftimiuuiig,

baft diejenigen, weicht et wünfehen, Vücber jur

(Sirculation befommen. allmählich aber ift et tahin

getommen, tafi tiefe Sirculation ohne ©eiteret bei

Stilen alt gewünf^t vorautgefept wirr, uut ivirflia>

ftaiiftntet; unt man tarf behaupten, ta^ gerate tie

Slutfftcbt, alle vierjehn Jage ein intereffantet biflori»

febet Vuch int ^>aut gefebteft ju befommen, für Viele

ein ha«»»fäcbUcber «ntrieb ift, fi>t< tem Verciue, ter

biefen Vortheil bietet, bei^ugefeflen.

(St ift alfo, aQet jufanimeugeiiommen, ber je^fge

Staat ter Sache folgender: der Vciiritt jum Verein

vtTfchafft nicht mehr autfchlie^lich bat Siecht, gute hifto«

rifebe Vücber benu^en ju fönnen, (a bie in ten erften

10 Jahren von temfelben angefcbaffteii jtftt bewitt ©u
raeitipt »Her geworben fint; et fiebert jetoch bie alle

14 Jage erfolgente 3ufent)iirig von tntereffauten neutn
Vüdjern.

Senn et nuu, wi< ttiaV |u bejwajfdn, noihwenbig

ift, ta§ tet Verein fortbeftehe, unb bat gortbtftehen

beffelben gewii tatutch am heften gtfUhert wirb, bat»

biejentgen (Slemenle in ihm, bie fäjon jtftt ten Vet<

tritt vorzüglich wünfchentweith machen, weiter autge*

bittet unt eutwicfelt werten: fo möchte er wo()( ta*

tureb jugleich am heften forterhallen uut feinen Jheil»

nehmern am nfiftliebfitn werten, wenn erfteitt iKfonbere

folebe neue Vücber aagefchafjt würben, bic fkh vor«

jüglieh ju eintr »lle onfpreajenbeB Settüre eignen, unb
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jwciten« tiefe 'Sinter möglicbft rof4> turch tie (Streu«

laiion ten Jbeilncbmern in tie $&nit fämeu.

UBaö nun Crn erflen Uunfi anbetrifft, fo wäre ta«

^auVtiU9tnmtrf tcr tie Sluftbafrun^ cer ©lieber leiten«

cm Xirection t
.-.

. in $11 richten, fiel« tinctl tiro^cn Jbctl

be« jur Seriüguna, jtebenben Welte« auf populär gelehrte»

bene ®erfe, bie aber natürliä) von »Jürrib frin mußten,

ju verwenten, mit foftfpiclige Oiiellenwcrfe nur tonn

anjufebaften, wenn gar feine «u«ft*t vorbauten ifi, baß

bie« fonft von Äeiteirfer öffentlichen Sibliotbef grfcbct)e.

3n Seiug auf Ccn zweiten »ßunfi — unb ta« ifi

ter wichtigere, weil c« in ter iUari« befonter« auf ihn

anfommt, — bari man wohl da« Serlangen au«fprecben,

ba& cie (Sirculation btr Sucher anter« augeortnet wette.

Rur ju bäufig fommi e« vor, bafi cit ibetlnebmer tc«

Qicrriud ganj unintereffante Sucher, tie nicht einmal

ben Reil, Ctr Reubeit haben, jugefantt befommen. 3>ie

S!u«wabl ber Sucher mufi jetenfall« mit grörjercr Rücf»

ficht auf Die Srtürfiiiffc te* ?ejerfrei|'e« gefebeben. IS«

ift ferner unumgänglich noihtventig, ta& cer Jeig ber

SEBodje, an welchem bie Sucher gcwecbfelt roerben, feft

beftimmt fei; wa« angenblidlicb nicht cer gall ju fein

febeint. äßir möcbten aujjerteui or>r(4)laqen, tü<s ftatt

tine« Suche« »vei berumgefanbt würcen, bamit, wenn

ba« eine »enijer interefftren folllc, toeb ein jweile«

«uöfiebt hätte \u gefaQen. Unb entlieh geht unfere

anficht babin, cj« bei ber groflen Bnjobl ber Shell«

nebmer an biefem Scfejirfel, mehrere, vielleicht jwei,

Heinere Areife gebilbcl werben möchten, in benen Sucher

circulirten, camit nicht j. S. cer fecbjijiftc in ber Reihen»

folge verurteilt fei, narb i mal 60 lochen, b. b- nach

mehr al« 2 3abren ein Such ju lefeti, Ca«, al« e«

feinen eintritt in ten gefejirfrl machte, febr anjiebenb

f<in mochte, feilten« aber einen grofieH Xbeil feine«

Rei*e« verloren bot- Rur tabureb, ba« man ftcher ift,

fiel« einen reichen, fntereffanlen unb neuen gefcfloff ju

finCen, fann eine (Sirculation von Suchern, jumal wenn

e« wiffenfcbafllicbe fmb, ton Jnicreffe, unb bie %t)tiU

nähme taran wünfcben«wertb fein.

4Bir fint übrigen« übeijeugt, to(i, fobalb Cic 2)i«

rection nur intereffante Sucher in ten ;}irfel bringt,

jtvet Öäntf Matt eine« giebl, bie Uinroccbdlung pünft«

lieb eintreten lä§t unb fkineren Areifen einen ftet«

frifchen Sefeftofj bietet, bie Sheilnabme an tem fo notb'

menbigen Serein, weit entfernt abjunebmen, rielmebr

bebeulenb fteigen wirb.

8 itttarf febf *.

geflrebe, gehalten von «Prof, ©urm am 90ften €tif*

tung«tagc ber Aamburgifrben OkfeUfcbaft jur Se<

förterung ber Aünft« unb nü^lichen @eroerbe, am
It. «pril 1855.

S)i,fe fchon im grübling« be« 3abre« gehaltene, leben»

bige unb iniereffanie Webe, bie in ben Serbantlungen

her ©efcOfthaft erfebienen ifi, liegt jeru aua) in einem

befontern Slbtrucfe vor itn«. Sie »rurte am OOfrrn

gtiftungafefte bei ©elegenheit ter SBieCeraufftellang ber

«bneubiicier ter (ftefeUfcbaft gehalten unb fuhrt In an»

fprei^encer »iBeife mit furjen, rbarafieriftifcben 3ügen
un« tac3 Silb ber »JWämier vor tie Seele, bie einft an
ber ffiiege ter Q»efcll|"cbaft geftanten unt fie in ten

erften 3eiten ihre« Sefteben« mit aTliigbeit unb Irene
geleilet haben. IS« ftut ba« jiim Ibeil beCeutence, aucfi

in »eilern Äreifen befannte »^er|6nlitbfeiten, role bi«

reiben Dieimaru«, Süfch, Sobe, Sauli, «int'
hoff, Sonnin u. 3Ba« befonber« bei einem Äücf»
Huf in jene 3<" al« rbarafterifiifel) hervortritt, ift ein»

mal bie innige Serbinbung ber .'-iffenffbaft mit bem
geben, rann aber bie grofje aufopfernoe Ibätigfeit ein«

jclner h«»orrageiicer Wänner jurn SJoble ihrer ÜXii*

bürger. 'Diäuurr ber ÜßiffenfAaft waren c«, bie nicht

allein frei von jebem (9elebrtcnbuiifel, fotiberu auch
mit einem Ivetten nur freien Slfcf in'« praftifche geben

begabt, jene OcfeUfcfcaft in« Xafeiu riefen unb turch

ihr raftlofc«, gefchiefte« «UJirfeu ju vorjüglicbeT Slüihe
brachten, ^oher (Srnft im Scroufttfcin ihrer «ujgab«
unb ivobltbatiger (Sifer befeelle fie. 64>öne 3eugmffe
bavon ftub tie Sefchlüffe: „Obre jum gemeinen Seftcn

beftimmteu 3u
fam(n<n'ünft« niemal« turch 6cbmäiifc

ju beläfligen, noch turch'« 6picl ju enttveibn," fowic:
„Die Oefellfchaft bat lieh corgenommen, Riehl« bruefen

ju laffen, ivorm nicht« Reue« ober Erhebliche« enthal-

ten wäre." (Sin lebenbige« 3cugniü ihre« regen Söü«
len« ifi auch bie ftotij, cie 3. VI. Reimaru« jum
3nxcf einer inuuclichen Sericblerftatiung in einer Sor*
fteberverfammlung auf« Sapier warf: „®ir haben
feinen Sorfieer nöibig, Äeiner fuajt etwa« burchjutrei«

ben, 3tber wiQ gern vernehmen, wa« am Rü»lichf)en

ift!" tSine wahrhafte Segeifterung ber ebelften Art er«

füllte bamal« bie hervorragenbfien iNirglieber unb ber

ganje r l n aptiiift ter Ibätigfeit fiel innerhalb be«
engen Jfreifefl ber Sorfleher unb beteiligen aKilglieber,

welche fieb ihnen, von gleichem 3ntereffe bewegt, an*

fcbloffcn, wäbrenb bie allgemeinen Serfammlungen ver«

hältniiimäilig noch wenig ju bebeuten ballen. — *lüie

fteht e« bagegen jehl? Jener 6nlhulta«mu« ifi einge«

fiantnermailen längft verraucht, ja £err ^rof. 4öurm
meint fogar, „man fönne nicht mehr erwarten, batj für

ben ganj allgemeinen 3wccf gemeinnüntger Jhätigfeit,

al« folebcn, 3emanb heutjutage fieb enthuftadmire."

Damit bat benn auch tie anregente Sb^ligfeit tcr gel«

ter ter GJefellfcbaft beteutenb nacbgelaffeu: au« bem
Sctofje ber allgemeinen Serfammlungen werben ihnen

tie meifteu Anträge entgegengebracht unb biefen Ser*
fammlnngcn fällt jugleicb bie wichtigfie Di«cuffton anbeim.

Seben wir hier nicht wie in einem €piegelbilbe bie

@cfcbicbtc unferer eigenen gemeinnü^igen QefeUfaaftr'
Such fte würbe von ebelftnnigen, für praftifche 3wecfe
begeifterten @clebrtcn grftifiet unb bat «nfong« mit
großem (Sifer gefebaffen unb gewieft, wäbrenb fie fitb

fe^t einer gleichen Siobuctivitäl nicht mehr rühmen
fann. @iebt'8 benn aber jc(te weniger ju thnn ober ift
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gar frbon 80t« gclcifict? D 9iein! von allen Seiten

jeigen fid) fünfte, ja e<3 Wirt) fogar atigemein parauf

bingrwicfen, wo ein gebeiblicbcd (Eingreifen möglich, ja

notbwenbig wäre! 5ßir criuntrn nur an fit armen

Wohnungen, an bafl 3rrenbau»3, an Die ßgcftorff'fcbe

Speifeanfiolt. 8ber bie Wenge ber von ber ©efell«

febaft in früb«« 3<*it ausgegangenen 3nftitnte beruhigt

ben felbflbefriebigten ©lief ihrer üHitglicber unb eine ge«

»iffe, Jur bequemen ©ewobnbcit geworbene «Routine

»erbinbert neue fräftige Ibatcn. Die ©efeUfcbafl häuft

fjapitalirn auf: fein SJJenfcb weift woju; fte toeiö etS

aufrichtig felbft nicht. Sei fleineu gorberungen aber

febon, bie anerfannt einen gemeiunüfcigen $mt<t erfül*

len follen, erhebt fi<b hier unb bort eine ängftliche

Stimme, al* greife mau ter ©cfcUfrbaft an'0 ^erj.

$)er frifebe, feefe, felbftvertraiiente 'Muib ift gefebwun*

ben ober bat einer gemächlichen Bebacblfamfeil y.^
gemacht. GS ift nicht ju iäugnen, bafj bie vorbaute»

nen «Wittel lange nicht in befrietigenber Üßeife benu&t

werten; fte aber für unbeftimmte ^mdt in einer unge«

roiffen 3ufunft auftufparen, war wenigfirnd gewiß nicht

bie Slbftcbt ber ©runter unb Xetirer ber ©effllfcbafl.

Vurb hier aber hat fteb biefelbe (Srfcbeinitng wiebtrbelt,

wie in Hamburg: eö fehlt au ben von einjelnen eifri«

gen "SWitgltetern ouSgehcnben «nregrn. 3»ai trifft

bicO locbl auch bie ©efcüfcbaft im allgemeinen, bech

ganj befonbcrS ihre Seiter. 3Bäbrenb in älterer 3( >>

bie SBorfteber ftd> häufig verfammelten, bie Anträge in

ihrem jf reife ftcb brängten, eine lebhafte QiScuffioii

Qüe fünfte be« öffentlichen Betün'niffcS beleuchtete, ja

auch viel 9ieucS im Scbof?e ihrer 33erfammlungen ju»

erft auftauchte unb fübn ber 3ufu uft Vorgriff, fo febeint

jejt bie Äbwicflung Oer laufencen ©efebäfte bie fyaavt'

aufgäbe bcrfelben geworben ju fein unb ihre Jbätig«

feit tfx von einer fcböpferifcb anregeuben in eine fritifcb

jurüdbrängente umgefcblagen. SHaii ift je&t ber an«

ficht, pafftv ju »arten, benn: „wenn für neue auf ta«

Sohl te« ©anjen jielenbe, für bie ffiirffamfeit ber

©efctlfdiaft ftcb eigntnbe unb ihren Mitteln entfprechenbe

3nftiiute ein wirflicheS ©ebürfnifi vorbanben wäre, fo

würbe (ich tandbc gcltenb gemacht unb barauf gerieft*

tele antrage hervorgerufen hüben. " 9)?an begnügt lief»

bamit, tafj man: „mit ißabrbeit verfübern fauu, fein

irgeub erheblicher jiorfdilag fei unbeaajict unb unge<

prüft geblieben." Sied will und aber, offen grfianten,

feinc6wcg<3 alt) genügenb erfcheinen, unb eine tu folchen

3weden'mit folchen üHittelu auSgcftaltete tWaAt müßte
jwctfelSobne eine regere ScbÖpferfraft unb Streb|'am»

feit entfalten. — 2)ap übrigen» von Seite ber einjeU

nen ÜDJitglieber nicht mehr anregen eiugebracbt werten,

mag allcrbingS wohl jum Ibcil feinen ©runb barin

haben, bap fte bunt tie Scbwierigfeit ter ©efcllicbaft

bei Heineren «uflgaben ftcb abfareefeu laffeu, antrage

auf größere Dpier ju fteUeu. —
'i'c 2Jerfaffer bed vor einiger ,y.'.t in biefen 91ät>

tern abgetrurfteu fBriefed auS bem 9?euen rciit|d}en

hierfür, ber uufere gemeinnüßige ©efcllfchaft in ihrer

erften ©lütbe fannte, tvurbe burrh ihre GrfchciMuug fo

begeiftert, caö er hoffte, von Den ^anfeftäbten roürbt

eine neue Umgefialtun^ unb UJerebtung be0 ceutfeben

Sehend aitägcbn, unb n?enu mau au6 ber vorliegenben

Schrift fleht, welch' ein [tbätigcd Streben jur jeibrn

3eit eine anjahl auögcjeicbneter ÜÖfänner in Hamburg
für ba« ©cnteinroobl befreite unb innig verbaut), fo

mufjte rort ein unbefangener Beobachter teufclben a>ohl=

thuenben 6inbrticf empfangen. 9(oeb je^t wir», wie

£err UJrof. Söurm am Scbluffe feiner tftebe jeigt,

ber ©emeinfinn ber norbteutfeben Stätte in Sütbeutjcb»

lanb gepriefen unb al& Ü7?ufter aufgeftcllt: mögen recht

energifebe ihaten offenbaren, ba§ wir biefee» fiobe«

Würbig ftnb unb ber gewiß noeb unter und Ubenbe

hohe ©emeinfinn nur icilwetlig gefcblummert bat.

(ttefcilfcfeafr jur ^h-hm^itiiiio, nentcf»
ntt^iejcr Sbäriftfctt.

An ber näüjfien Sicrfammlung, am II. bf. wirb

£trr Dr. 38. Sßrebmer einen Bortrag halten, be«

titelt: „lieber bie (Srricbtung einer wohlfeilen
Speifeanftalt in fiübeef."

«leine
180. (Cprife.«nftalt.) flu« Sajmnin »iib unttim

3. b. Wl«. bniebtet, bafi aueb bort in ben nüd)|)rn Xagrn eine

itoblfrile ©Briff-flnftalt in« «eben treten tteebe, ju beren rrf»er

Sinticbtuna bie bottige ©parcaffe eine Unteijhifcunfl t>en

2000 *p e«» 5*" hat.

181. (etrafieitreinigurtg.) (Seit einiaen Xagrn bat ftcb

bie fl.-lre triftet reebt ern() .vi.;rRtl!i
. unb ift bemgemä^ ba«

9ßoi|*t in ben 9tinniteinen ftbon geirc-ten. Ea nun ba« au« ben
^dulern au«geaoffene ÜBaffee reinen freien ttb}iig haben Mim,
fo breitet c« fiä) aan) nalutlia) über tie Strafe« au« unb »eiur»

faebl buecb fein wefneien Mt>rraQ eine aefäfetltcbe ^aifa^e.
jtönnte man babrt ntebt jur fibbälfe biefe« ItttelfMnte« aueb

im SL(iittrc bie ^itaBcn buids bie ^fleglinae be« Hieltet« rein«

ballen, mit man biefe« im Sommer getban dal, al« rt galt, ba«
auf einigen ®lra§en h<rvorf|»rie(

aenbe Cöraö ju vertilgen?

188. (Vehlages neiiec SDtünun.) ©eil bei flbidjaffung

ber medlenbur>jiid)rn Sin» unb 3n"i'€cbiUing«Pucfe bat fiä) ein

ojfenbarer «Mangel nn fltinem «Selbe im bifflü"1 «Beifebr betau««

btonit.
«edcKl. Xerfelbe Irin um fo mein bereot, al« »it febt feine

Rdnieii mebr fdjlagen laffen. Äcnnle unfn ©taat baber nidjt

bem <?cifpiel fcambutj« folgen, unb eine Summe Keinen (Selbe«

trägen laffen? (ütivifi wiitte eine folcbe Wa&regel »en ben 9?e»

ttcimetn l'überf« mit greuben aufgenommen »erben; boeb ifi bie-

felbe leiber rccM noeb niajl jum flnfana be« 3abre« 1856 ju

nruarten. SHJir boffeii jebecb, tag tiefer 4!erfd)lag, fei e« nun
ecm ©enale, ober fei e« ven ter |>antel«rammer al« Srrlrrtrrtrt

ber bieftgen t*autel«intereffen, balbigfl in Srralbung gebogen

wrrtt. fcie üiclh ift in einer trörfenten unb ben Wafebr Yafc

läbmenben Üi'cife eorbanten; möge ibr tie Abhülfe niebt fehlen!

1U3. (SHeteorotogifcbe Beobaebtungen. ) ju ben
fibagbarften flrbrilra, »elaje oon ©eilen mtfei« jtalifliieben 4Jer-

ein« jäbrlieb »erejfcntfiäjt rcuitcn, geboren bie auf ter biejigrn

©ternrearte angefltllten meieorolrgiicbrn Beobaeblungeti. ©ic
»erbanften ibre liittitcbung tem äijer te« jüngfl Berflorbenen 91a-
bigaiion«lebrrr« grand. 9taa> feinem lebe »urten fie in an er«
fennen«»ertber SBetfe ten einem Wligltete te« SBerein« forige-
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ftftt. ©filtern ob« tif ©teile ritt«« 9ia»iqa:ien«lelvn« neu

brfrttt i|r, fallen St, wenn wir anter« rrdit berietet fmt, ganj-

Ii* tittatfhtl« fein, ta üt<r ten 2?»rtb unb bie ^eteuiung

teraniger Pechirbfungtit f ium ein 3weifel »otbanten fein »tri,

fo wäre ft wünf*rtt«wetib. t.iü tem neuen Lehrer um tn ibm

»orgeftijten ^fbi-itnif Pf liebt auferlegt wütte, tiefelbcn .urt-

noeb ferner aniufirllf.i une trm ftaiiftifdjru A'rreiiw jur $en,'jftni>

lidjuii.; ju übetlirietu. tiefe« ffptete enipjieblt fid» um fo imbr,

ta MM tiefem Seichte tie ju tfn Seebadjtungen enoiterlicben

^nfhumrnic mit niebt unbfiudjtlicbrm Äcftrnaunvante an>iefd>ajft

fmt, unt ta von Seiten bei «Mellfebafi für gemeinnu&ige Ibättg-

leit jobtlid» eine trttutmtc Summe jur fBenntbiung tri atno-

nemifdjen Onfrrtimrnie beigegeben trtrfc.

184 löefdjeibentr Stfunfdj ) Vti tem bmwmOm
tn Serfammlung ter Wrfl«f*«ffc in wrlrbn ta« Sutgei für

ta« nätbfte 3obr li'f Serothwg femmt, m&rble efl webl an ter

3ril Mr. einmal fcarauf aitfinerffam ju matten,

hoB bei Ceifenilifbieii trr » r rf a m mlu na. en ter Suraeflcbait,

te* ne4 von titirr Crffenilitbrcii tn SJtib ant lun gen

icrtirben Senat unt ••i'iirn.riicbaft emiernt |utt. 3war weiten tie

WtoccUe tn Siugnfd>afi al« freilaßt fr« amtltArn Ibnle«

tn «nieigen getiudr, unt rnibalitn tie «nlragr tri ©enat«

in eilen»», ab« eben aud) nur tic ct^cnllidjca Antragt. Xie

SJlctier, welche ten Senat jur Stellung te« «»trage« bewegen

haben unt tif ¥nidjlf trr riiijelnen heberten, tutd) welche tn

iltifraa ntanlnt Wieb, finb tem 'publicum unjugäiiglid) ; fielen,

tfn nur ttn JHilglicbun ter »nrgnfdjafi im «btrarf miigrtbnlt,

unb nur ou»nabm«meife bringt btr Sellibeie fin»n tanfen«wetibcn

%uiw(t au« tem'clten. Unfern llebrrirugutig nach muB ab«

ieter ©taattbürger im Staube fcin.ficb cinr votlflünbige Sennt.

nifi ttr Iflnbantlungen unferer bfittn ©taotaforpn »tnajafttn

tu rennen, ©oute r* firb, um bitf |U erreidjen, niebt finri*-

«fii Kiffen. ta§ tif «ntiäfl« bt« «« *« »>»fl»ld)rtf(

nrbfl brn 2?rtid)irn trr riniflntn Srbörttn an btn fmat, tie

tfi »äraeTfcboft im «btrurf miJfleibeilr «ertrn, für etnm gntn-

neu tltta nur ttr riarnilidjfn Xtudfcflni ttdeneen. fmi «auf-

Ii* »u haben trärrn i 9Bit »nirtiftn tabri auf UGfrrt Kdjn«fftfr.

Rat' öambuifl, «ro bie oßn un« grwiinicbie üinrirbiung i*on

feil lanae ttfifbt, unb, wie jiA au« brn 3filuna.tn rr^ubt, jabr«

lieb fint nitbl «anj urtbfltäditHdje Summe für btf beiten abge-

btanntfn taupifirtfeen abwirft. SöiU man ten il
seifaitf ber bf

iridjnetrn ItucJfdjrutcJi, au« 3«"*' fl»«ifl (" »Mbraucben,

nidil tem »iidjtniuV; übolaffen, nun, fe nehme, wie in tum-

bma, ter Senat tie Sadje in tie tant, unb beftiromt, rreldje

tttfelben unt .\eo.en n'eldjrn ^iei« Tiufltcb an tie tinjelnen Sur-

„er abaeafbtn treiben Knnen. goUleu intef unerwartete Omber.

niiTe unt ärtw.rriafriten ter «uifubruna, unferc» - »ort fielen

at brüten — BSmÜrt ciilflegrtirielen , fo er|*nnl teeb gewm

bie i'itte an tie 'Sctftrbnftbafi t.r 2tattbib!iotbef fieredjttnligt,

tafür feraen in woüen, bafi »enigürn« teil tu telrrffenten

«etenftuefe velfffätitia ju jtnben fmt. «>«9fB*äH«a finb nur tie

«"eibantlunacn ter Jabre |8*8 unt 18*« unt ttnjelne «acben

au« tem sS|fi 1850 auf ter >aibliotbef »orbattben, au« tr»

Ireien * Oabrrn abfolut nidjtf. fo bal He »iblictbef mancbi«

T.ioatmannt« in tiefer rinftdjt befftr befteflt rfJ, ol« unfere offent-

I»«e 25(bliotbff. an tr deie todj »orf*rift*ma§i(j teter Crurfei

ein (fremplar fetet in feiner Cfftein ongefertiatrn Drudfcbrift

anjabrlia) abjullefein bal.

185 (loDonrcip&it unb «'otift'f 00n 2u6etf.) ©tt

baben iwar in ten 5ieurn 8ub. »läileru, fowte in allen «biigeu

bin etfdjeinfnten 3"if*»il'»«n unl 3«'lu"'9fn ?'"l« fli
Ut

lüniidi auineaebenen Xotoaravbif unt Sta ijif »on Hbed ^f-

uSu in fm »«"t* Wfc« S?erb!enlrlid)f im« »rbett tm

Üinaemetne.1 nufmerffam aemaebt unt bie Crtjluna, in lebenter

SPcife (uri bef>rou)tn. W« J«b'l ?l*..
a" _'

r̂

teffelben erfrbientn unt tie übrigen nod) in ber *lu«arbeitung

begriffen fmb. Ötwaige gebler, von benen c« unfein Slnfid»

narb mebt vfliig irei »ft, li'nnen taber nod) in ten folgenten

Jiefnungen eine 'FenidfiÄliJiing unt ifreilrveife ? efferung erTabren.

^(otbte taber eine genaue fcefprrcbung jene« jtPucbe« *on funbi»

ger t>ant niebt unierlaiTrn werten!

186 (Unlaftf einer neuen R.thrtf j Xte »on einem

antern blatte furilid» gebrad)te «etij, man beabfidjlige Weitlbft

eine ybctcgen-öiaifabnf anjuleaen, fönnen wir nad) ton unferer

Seite imitämm Sifnncigungen befrangtn. Da« jur begrün-

tung tettftben rrferterHaje tfafrital wurce bei Vn gewiffen «u«.

fiebt auf »Hentabilitat te« Untnnebmen« in fnrin deit gr;e»djnet.

<£« bantelt Ii« jept nur tonn, einen oaffenten ^lap iüi bie

gabrtf auSjumitteln, ta ibre JeuerJgetafultdjfeit e« wumdien«.

tterlb maebt. top fie von aittern ft)ebänten unb leidjt fennfan-

genren (ßegenlranten m8glia>ft entiernl liegt.

187. (»onboUflintt«.) Vlit Werbt bat ter B3elf*»»te

in firiet feiner legten Wummern tateint bntorgeboben, tai, Wie

eüigciogtne kitfuncigungen voUfommen »eftätigen, ieeiglid) aar

ten 5öunfd) eine« 'Änwobner«, tie betrügen tintenbäume auf

tem 3?aubofe ibrer flroiien beraubt weiten finb, treldje nun

rratiemt mit ihren gefoppten Stumpfen gm Gimmel Bauen unb

tiefem ben begangenen ffrrsel )u (lagen idjeinen.

Dir« ilitrnlat ifi (etod) nur ta« Soripirl fernerer 9>er«

wüfiungen. 3n ben ?lnlagen oor bem iBurgtbore wiit jefci tie

«rt an tie grcpien unb fajönfie« Saume, tte 3'«be {entt ^JJat-

lifn, gflfgt.
, . J4>

Srur io fortgefahren! unb man Wire nacbjren« neben einem

ffonierealer für uniere »aubeufmäln aueb tiuen iionfereator fut

Sübetf« Saumaulagen anfleQen muffen.

188. (Sprinter* «iftetifdjet Sdulatfaft.) <H ifi

jeftt ein Stucb erfebirnen, ta« bereit« vor geraumer 3'i' ange»

[üntigt war, unt von tem man mit Sidmbeit erwarten bnrtte,

bafi e« feinem jm'de ?ellfemmen Hiifpredjen Würbe, ttir »on
cgpruner, bn »erfaffn te« aUgcmein mit Sterbt geWäglen

biftortfeben t>antatla« ter <»rfd>td>te te« ÜMittel.ilter« unt bet

9tfujtit, bat über biefclbe 3eit einen Sdjulalla« bnaux'geaeben.

fjür tie «enauigfeit ter tn tiefem ?ltla« enthaltenen Saiten

büral Sprunet'« Marne \ tie finb aber aud> »wetfraafrig att«ge-

wablt, mit jeirbnen fieb burd» große UebergdiHitbfHt au«, üöir

finb nitbt ter Jlnjidjt, ba§ tri Sdjulatla« ten «e(ipnn te«

fianbatla« irgenb etwa« 9leue« bietet, obwobl man gefteben mu§,

top frbon wegen be« flcineren gormate« ?)iandir« auf ben laMn
te« Sd>ulatla« »iel teutlirbn unb flarn beitortritl. u>a« im

fcanbatla« in tn lloift von Xelail »erfdfwinbrt. SHJir glauben

jetod», ta§ 3eber, ber i'idj mit HJrfd>ia)ie faebmäiig ober au«

Neigung brfebaftigt unt ten großen Ütla« mebt befißt, in tem

fantatfa« eine »rfjflidjf Unrerflilnung in feinen Stutien jtnben

Witt , unb fint nbrrjeugt, baft befonber« ®d)üln bieten Btla«

befibrn müßten, um ten bißorifcben Unteirid)t«|)unben mit retbiem

Sfufitn folgen >u fönnen. 5r würbe gewiß ein paffente« ÜJeib-

nndjt«gefcbenf für etwadjffne ftnaben unb TOätebfn abgfben. —
aiür beben fdilteßlid) nod) bei»or, bo« tiefe Harten, Wir alle in

bn neue«« 3eii »on ?nlbe« in (Kolba »erieglen, fid) tuicb f.ine

unb »oitreifllcbe DaefteOnng bn Xenamvnböltnifft on«>eicbnen.

189. (Comtburm.) «igene »febadjtunaen uirb bie

injcn mfcuu vit yci^ciiv mittut« »vi« — fip» «*»| . ... ^

«

nbn ta* Wouerwetf be« 2bmme# b"non#jufaaen ober e« nod;

eben in infffn. ©»Uten WÜ bei bei aiierfannten «ebrnflic1-tu tnfien. cstuttn majt pei vn niierfannten '-öebrnflide

feil jener Xburmfenfung eieütiebt wödjenlticbe ober monatlidie

iu nforfdien, ob jene 8e-i>tL-Kr.biungeii angemrffen fein, um
»egung eine fltligc unt trebrnbe fei

#

KVC1|C Ulli «I|V i >"T ,,, • _
i f m uu.

i»ebiudi bei |>. flobtgen«. — Beriegt unb itbigiil nntn ©ewnlwori lie^feii tn ». Wi^btn'idl«
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Meut

Cinunti^iDon^götfr Jahrgang.

3 n n a l tt

Unfert Rinanjen. — lieber yirtijlfn. — ©rffOfdjnft jut 8t»

fertrrung gemtinnü&iarr ItAiijffit. Crliberation* » 8ci»

fammlunfl. — l'itttatiltbrf. 2B. ©iefcfcrrajt, fflffd)id>le

bei ttut|'d><n Äaifnjfil. I. 33onb. 9raunf4»rig I85S. «.

Dr. CMo Srneff, {>.imburgiF<fer 3)efd)i4)ten unb £>rnf.

«>iirtiaWten. Tambure IM«. 8. — ÄleineSbronif:

Siuncrtnunfl. Sntnort an $rren ür. SB. ». Sippen.

#unbrfieuer. ^{laßfiung. Jwnen. iBo^lfrilc Syrife»

8n»alt

Unfcre $tnaiijen.

(Seit ter (Sonrrabtrung ter Staat«anieibe, bie für ten

«Bau ter $}übecf'©üd)ener (Sifenbabn nolbroentig war,

befinten fid> ?übcrf« ginanjen in einem 3u ftantc, Cer

fo ungünftig ift, oafj er eine »bbülfe uuumgänglia)

notbroenbig inadji. Stfton in tiefem 3abre bat eine

oufjerortcnilidie Steuer jum Sdaufe ter ^äift« tri

tireeten unr> 4Rilitair«Stcucr aufgelegt »erben müjfen,

um tic 9u*gabcn unt (Sinnabmen gleitbiuraadjen, unb

für ta« närofte 3abr ifi (int mintrfltn« eben fo bobe

augerortxntlicbc Steuer nid)l ju »erraeiten. <J« frteint

alfo, ta tiefelben Umfcänte aud> noeb fernerbin fid>

roirffam jeigen roerten, taf» tieft <frbobung ter ciretten

«bqaben, tie tic Bürger Uifttn muffen, tauernt in

»rrten trobt. Wemanb fann aber oerfennen, tofj ta»

burd) tenftlbtn eint Saft oufgebürbet roirt, tie um fo

unerträglidicr brüdt, |t weniger Hoffnung ootbanten

ift, tag man von ibr befreit werte. (Ä« würte aller«

bing« febr unretbl fein, wenn man tie guten Vtiidftd}*

ren, tie felbfi in unferer irbigen trürfenten ginonjlage

für bie 3ufunft sorbanoen ftnt, verfrnnen wollte, unt

man (ann mit ©efrietigung tarauf binweifen, tag,

wenn ta« jejiige ©cftbleibt tie notbwenttge Soft ter

Siaat«anlcibc von 1850 fdjrotr ju tragen bat, ter ju»

fündigen Generation auf tiefe SEBeife eint Domäne er-

worben »itt, tU ciafi bin «idjften (Srtrag abwerfen

mufj. SBcnn aber tie 3ufuuft aud> noeb fo glönjenb
»Are, wa« bilft tit «»«ftdjt auf tiefelbe, ta tie (Degen«
wart brütfcnb ift? @« fann unb tarf au« bem Um»
ßante, ba§ roir mit ten »Aufgaben für tie Staat«»
anleibt von 1850, tie allein ta« Sutget fo ungünstig

gefialteii, un« eine reidje (Sinnabmequelle für tie 3»<
fünft erfaufen, fein ©runt tafür hergenommen roerten,

tie £änoe rubig in ten S<boo§ )u legen, Qinnabmen
unt «u«gaben in bi*b«rigtr äBeife anjufepen, unt fort»

tpäbrent aufierortentli&t (Ettuern von bebeuteuter ^obt
in« ©otget aufiunebmen.

S« ii't tie 3<i' gefemmeu, too unftr 9ubgct unb
fomit uufere ginanjDerbältniffe im allgemeinen einer

grüubliAen SReform unterworfen roerten muffen. 9tad>
tem unfere ©trfaffung geäntert »orten in, unt neue
3nftituie oüer «rt in« «eben getrettn fmb, tie mit

einanter iu ter innigilen ©erbintung ftebe», roäre e«

feltfam, »penn tie auf cic allen ©erbälluifft angepafi»

ten ginanjen oua> jc$t nojj ftd) al« turdjau« jroerf»

mäfjig enoeifen foQten. 6« wirb roenig Staaten geben,

in tenen nidjt nad) einer plöpliajen Umänterung ber

geiammten ©erfaffung, nacb einer Umänderung, tie tic

gefteigerlen ©ebürfniffe ter 3<i» notbroentig gemaebt

ballen, ondj eine Umänterung ter ginanjocrbältniffc

fiel) al« uoibicoitig bcrau«gefl(Ut bäilc. <So roie ftm

im menf(blid)en geben überbauet JHecbte unt ^pidjlen

gegenfeitig betingen unt tit erfteren obne tie lederen
nidjt getagt roerten fönnen, fo ift e« aum in allen

SPejubungen te« Staatdieben«. <g« ifi gen>i§ fd)on,

©erbefferuugcn in tem ©trbältuiffe jroifäcn ^Regieren»

ten unt 9iegierlen aiMuftreben unt turd)iufübren, unb
auf tiefe SBeife ben Stadl geeigneter ju maArn, naa>

aQen Seilen bin tie in ibm liegente Araft nu cntfal»

ten; e« legen aber tie fo gewonnenen Sitzte aud) tic

©erpfliaituiig auf, tafür ju forgen, top aud) tie gl»

nanjen ergiebiger, fo ju fagen, elafiifdjer roerten, ta»

mit bie fonft leiditer geroorbene Äraftenlfaltung nidit

an ber Sd>rocrfälligfeit unt Unergiebigfeit ter berge*

bradjten @innabmequeOen frbeiterc.
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(Sd wäre alfo, wenn bad fo eben Bemerfte u<b ald

jutreffenb unb in ber Sache begrüntet erweiit, eigent«

litt nur natürlich ju nennen, bajj in uuferem Suchet

fegt fortwährend Die Audgaben ttc (Sinnabmen bei

SBeitem übertreffen, ja fogar noch mehr übertreffen wür«

ben, wenn man mit in gar mannen Bcjiebungen ftd)

r>öcrjft SBünfcbcndwertbed mfagfc. SBir befinben und
eben in Cer Jeit Der ÄrniS, Wir haben teu notbwenti»

gen golgen Itr Berbefferuugrn unt Bcränberungen afler

Art, bie wir einführten, ind äuge ju fer)en, unb finb

in bie ftotbwrncigfeit verfehl, bie 9ieformen, bie auf

bem leichter ju behanbelnben (gebiete Cer ^olitif be«

gönnen würben, auf bad febwierige ©ebiel Cer ginaujen

hinüberjutragen. Tie Staatdvcrfaffung ifi verbeffert;

bie Aufgabe ifi nun, ben Staatshaushalt JU verbeffern.

fBfr befinben und in In Sage eine6 D?anneB, ber, nach«

bem er lange in altväterifcber, einfacher SBrife geivirtb*

fehaftet, tlö&litb, tureb einen äufjeren Anftofj veranlagt,

auf diu 3e"beCürfniffe, wirf hebe unb eingebildete, ein«

ginge. Sollte er nirbl auch feine Bemiögrndverbält»

niffe revibiren, wollte er, ohne für neue -hüIfdgueOen

ju forgen, ober bie alten rationeQer audjubeuten, ein«

fad» fortfahre«, feine hergebrachten (Sinnabmen ju be<

jieben, fo würbe ibn balb bie Ret* wacbfeuCe Scbulben»

maffe überjeugen, coft er fi<f> ruinirt. Aebnlicb gebt et

mit ganzen Staaten, jumal mit fleinen. 3)enn nur

grofie baben bcfanntliaj bad Privilegium, fortwährend
bld ju einem ungeheuren Belauf, Scbulcen machen ju

tonnen, unb bacureb im glüdlicben gafle nur Srebit

unb SDcMftant ju vermehren. Auch grofte Staaten

aber fönnen nicht brfteben, roenn fie nicht nebenbei bie

regelmäßigen Aufgaben mit ben regelmäßigen Umnah-
men in (JinHang ju bringen fliehen, unb für fleine

Staaten ifi bie« bad einzige Wittel Cer (Sriftenj.

(?« ift alfo febon bei bem gegenwärtigen >i"M"te

unferer ginanjen eine gebieterifebe flotbwenbfgfeit vor«

Rauben, tiefen dinflang burd» eine forgfältige ftevifion

unfered Budgetd berjuReden; ed wirb bad aber um fo

mehr Pflicht, wenn wir und bie SRöglicbfelt vorfallen,

baft noch gröfjere Anfvrücbe an unferen Staat gemacht

werben fonnten. (Sin Beifpiel wirb genügen. üöie,

wenn eine Ucberbrücfung Cer (Slbe bei ?auenburg nur

burd» Opfer von Seiten unfered Staated erfauft wer«

ben fönnte? Wüßten wir fie nicht auf und nehmen?
Unb würben wir bad, bei beT fefjt febon fo ungünfiigen

ginanjlage, fönnen? ©ine Stotbrornbigfeit aber, bie

biefer fall herbeiführen fann. würbe ebenfo leiebt auf

mancherlei anbere Sßeife für uud entflebn fönnen.

(Sine dievifton unfered Bubgetd ifi alfo in jebem %aüt
unumgänglirb notbwenblg, unb barf, ohne 9?äd)tb<il

für ben Staat, nicht länger binaudgef<boben werben.

5>ad, wad wir biet audgefproeben, ifi aud) bereitd

gefühlt worben, unb ed finb Stritte gethan, um bahin

gebenCe Befctjlüffe ju veranloffrn. Tod »JJretocolI bed

Bürgeraudfcbujfed vom 5. Tet. 1854 enthielt bie «Kit«

theilung, caft Cerfelbe

„beim Senate bie SRieberfefjung einer gemeinfamen

donuniffion beantrage, jur (Sntgegenbringung von
iBorfeblägen, um ein @leiibgewi<bt jmifiben rjinnab«

men unb tfludgaben Cauernb heruiftellen, mit Cer Auf«
läge, vor Ablauf ber erflen fedjd 9»onate Ced 3abre«
1855 ju berichten."

Der Senat aboptftle tiefen Sorfa)lag bed Bürger«

dudfcbuffed, unb brachte oh 16. See. 1854 ber 9ür«
gerfebaft ben Antrag entgegen:

„x.vt eine gemeiiifcbaftliche Gommiffton niebergefe$t

werbe, um ju berathen unb l<orfcbläge Carübcr ent«

gegenjubringen, wie ein (Sleicbgemicbi jwifchen (Sin«

nahmen unb »udgaben im Staatdhaudhalte bauernb

hergefieQt werben rönne."

Saut $rotocoH ber Bürgerfchaft vom 18. Der. 1854

lehnte Hefelbe bfefen Antrag ab. Uebrigend wor bie

gorm, bie ber Senat feinem Antrage gegeben hatte,

audge)eichnet. Tie Befcbränfung ber Xbätigfeit ber

(Sommiffton auf bie erflen feebd IVonaic Ced fahret
1855 war weggelaffen, unb Cacurch Cer ganzen Sache

bie grofie Bebeutung gegeben, bie fte wirflid) hatte.

So ruhte bie wichtige Angelegenheit bid jum 27. Wov.

1855, wo in Cer Si$ung Ced öürgeraudfchuffed a^err

Dr. 9cewman<Shtt»oob beantragte, beT Bürger«

fchaft ju empfehlen, fte möge ben am 18. Dec. 1854

jurütfgewiefenen Antrag auf 9tieCerfr&ung einer gemein'

famen Somini|Tton bem Senate felbft entgegenbringen.

Sein Antrag würbe abgelehnt.
35er lag, an welchem bie Sürgerfcbaft bad nädjfl»

jährige BuCget ju bewilligen haben wirb, ficht bevor.

2Öirb 9(iemanc Cen Antrag, Cer jwetmal an verfdjte«

benen Stellen abgewiefen würbe, unb ber früher ober

fpäter angenommen werben rnuf», erneuern? (Sd ift

freilich noch eind möglich, fogar notbwenbig. (Sd muffen

öffentlich Anftbten barüber audgefproeben werben, wie

bie (Sinnahmen bauernb ju oermehren, ober auch ein«

jelne Audgaben bauernb ju befchränfen feien. Tie treffe

mu§ wirfen, ba in ben meifien gälten nur bad, wad
öffentlich befproeben unb von Allen überlegt ift, hin«

reichende Garantien bietet, ^tefige Blätter haben febon

vor längerer $tit biefen 9öeg betreten; wir unferer«

feitd finb bereit, bac1 , wad und im Bubget eine vJtefom
ju forbern fdteint, näibftend ju bejeiebnen. Ußir hoffen

unb wfinfehen, ba§ man von allen Seiten einfepen

möge, ba# eine 9teform Ced Staatdhaudhalted eine

uothwrnblge golge ber Reform ber Staatdverf affuntj

H», unb bemgemäi Borfchläge mache; unter ber Waffe
ber gemachten werten bie guten fid> febon felbft Bahn
brechen

lieber 9>reb igte n.

^d if) in einem Auffa^e in M 46 biefer Blätter auf

bie Scbwierigfcit hmgemirfen »orben, tie bm ©eißli«

eben erwächft, wenn fte ben rechten 2on für ihre !fjre«

bigten finben wollen. Xa im AÜgtmeinen feie gehilbe«
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terra Stäntc nid?» In rldHigrm $}crbältniffe Die äiTd)en

befuchen iint) bad publicum m«ift aud ten nieteren

Schiebten ber ©efeüfcbaft befiehl, fo werten babureb

aDerbingd tie «JJrcDiget gcimnngeti. ibren Sermon in«

nerbalb Der ©renien moralifmrr lirbaulidvfcit ju bal«

tcn. T)araud ift ober eine ^ernacbläffttwiig Der ge*

fcbidMlicbcn uuD tp^matiimen Seite Ded ($briftrnibiiind

im ?ehramte hervorgegangen, welcher abzuhelfen in je»

tum ttuffaßr rortjefmlagen worten ift, DU fähigere»

©eifilicben möchte» öffcnilime SJomdgc aue biefen ®e«
bitten außerhalb ter JTtrdte für einen crlrfcnercn 3«'
börerfrrid veranflalten. SÜir erachten biei'e Stufforc«*

rung bei tem gegenwärtigen Staute ter Sache für

binreicbeiiD begrüntet unb wfwfcbeii, ta§ ibr recht balb

»oh guter Seite enffproebra werte; wir glauben abet

auch, tafi ed eben mir eine a u gen b lief lidje, not!)»

Dürftige Sindhülfe fein wütte unb tafi eine gänjlicbe

!Keorganifation De« H>reClgtr»efru»S vorgenommen wer»

Den muffe. 5)a bie JtircbcngcmciuceorDuung nod) immer

Im Scatbe liegt, fo ift e« noch on ter $t\t, Sorfchläge

biefer Art ber öffentlichen Meinung jur Prüfung ju

unterbreiten, SBir bitten aber für tad golgenbe, tag

man und nicht gebäffig mifwerftebe unb (inen fpccicl»

len Jabel unferer 3u ftänbc, «nt fpeeiclle '-8c}iebung

auf unfere ©eiitlicbfcfl voraudferjen möge. dergleichen

liegt unferer Bbfid)t tnrebau« fem unb unfere 3cet«

teilen weiter, «lud) nehmen wir, ald gaitn, gerne

eine Berichtigung terfelben au« funbiger £anb entgegen,

nur glaubten mir bat) von und cr'faiuitc @ut< nicht

verbergen ju türfen.

Vc$ uufer '^retiglroefen in tiefem Verfalle jbtbl,

ift feine grage: ber mangelnVc Äirmenbefucb, grabe

ton Seiten ter höheren Stänte, ift lautretenbed 3tu g'

nig genug Dafür. Sliemi aber tie Jtunfllcr alt) tie

Urfadje Ded Verfaflrd ber Äunft betrachtet werten, f*

au<b mit Sterbt tie »ßretiger ald bie Urheber ted ©in»

fenö ter »ßretigt. $wix wirb grabe von mancben

©eiftlicben ber iöorwitrf auf bie gehüteten ?aien jnr

rücf,iefdioben unb bieten tringenb an« 4>erj gelegt, e«

febie ihnen tie rechte fcrommigleit, fte müßten febon um
bed guten 9cifpicle« für bie niebein Starrte willen unb

|vr f)eförtcrung eined lebentigeren ©emeinrlnnc« re»

gelmäfjuj bie Kirche befueben, a«<b ohne eiaened 3«*

»treffe am ©ottedbienfi, bad tann fchon aflmäblieb ent»

frebn würte, bloä au« 4
4Jfti*tgefühl: — tird jeigt aber

grate mehr wie alle« Sintere, wie (ehr Den fo rRe»en*

ben ber mähre ©efichidpunfl entrüeft unb entfcbwunCea

ift. 3eter ©elftlicbe muf? fid) bod) in ber ®irrbe f*b

ne« United bewufit fein, tag er in tem ®orf( te«

^rangeUumd, bad ef vermaltet, einen ßauberftab be»

fiftt, ber oueb bad verMrtetfte »emöth off««», ben «in«

gebflbetfteii fflerftanb befiegeu fanu, tem ber rroßigfle

aöille fid) beugen muö: er mut) mijfen, bat e« (einen

ftebeinhalt in ber ganjen ffielt giebt, ber, rtditig be»

boubelt, fo gleichmäßig «Ue intcreifirt, fo tief, rei*,

fntcbtbringcnb ift, al« ber ihm aud ter heiligen Schrift
cntgcgrnauiUt; er mu§ roiffen, tat) bie SBibd ein un«
erfcbopfiidjrr Schacht ift, aud tem er für tie (5in»ir<

fung auf Hillen, Oemütl) unt ©rii't feiner 3ubör«r
bie mäcbtigflen Sdiäae emporheben faitn. (Darum muf
er bei feftem (Blauben unb treuem gleip ter Wacht
feiner üÜorte goriB fein, auch über tie ©eblltclften

feiner 3«t}jeiioff<u.

3>abei fommt freilich Alle« am eine vollfommne
£(l>etrfcbung unb ri<ttige Vehanbiung ted ihm bärge«

botenen Stoffe« an. $icr ift aber erftend ber gc
möhnttrbe tflnfcbauungd' unb @etanlen(reie*, in bem fid)

bie Qtefammtmaffe ber ^retigten bemegt, ein viel jn
(nger, unb jmeitend jete einteilte ^retigt tu häufig

ein Wemifcb von veTfcfcietenen ^ebanelungdmeiien. in

tem feine Seite ber cbrifilidien gebre )u riarem 2>urd)«

brudje fommt. (Sin $urücfgcb'ii auf bie gefeierten 3<'*

ten ter ^Reformation icigt auch biedwal, tat) bort ein

ganj anbetet, freierer, ökifl lebte unb bat) man tort,

mit anbern SWicteln, auch roobl antere dtrfultate er|ie>

Un fonnte. <&cba mir tie vorlrefflidie ^ugenbagenfcb«
.Rtrdirnorbnung bnrdi, noch jeftt bie @runtlage unferer

fird)lid)en ttlnriditungen, fo frnben mir bort, mtnn
aud) noch mannigfaib getrübt unb befdiränft, bod> fcljön

nnb einfach bie richtigen i]}riiuipien einer UJretigtorb*

nung iu Sage liegen. 3n ihrer urfprüuglidien 9cein»

beit {mmeiuft« barauf hinaud: bav an jebem Sonn*
tage eine Dreifache "öretigt gehalten »erben fo«,

nod) einem breifach verfebiebenea Stoff: eine mora»
lifd)e, eine gefcbicbtlicbc, eine bogmatifebe, tem*
nach auch tvtfenilid) für ein Dreifach rcrfdjiebene« '4Ju»

blicMm: bie erfte für« „©eilnte," Die jmeite für bie

mittlere tflaffc ber 3»enjdjen, bie briite für einen and'
gemäWteren Äreid. Diefe (Sinricbiung erfdieint un«
nun noch fehl ald bie münfebendmerthefie unb mir
möchten nur noch binjufüqen, bat) im flagemeinen bie

moralifcbe ^retigt tem (Sanbfbaten (bei ©ugenha»
gen tem (foplan), bie gefchichtlicbe tem *UreDiger,
Die togmatifcht Dem $aftor )iifaUen mu§. lieber bie

^rrbigten felbft ift erßend ju rvünfcheii, bafi fte im
Qianytn fürüer merben unb ein Üheil ber 3'il r'ntf

fmöiuren Siturgie ju <*>uie femrne, tmeiteu« ta# bie

fömmtliiben Sonutagdprebigten eined 3ahre« in jeher

bei trei Stallungen einen tptrfüd) ge fehl offenen
(ivclu« hüben. Ößir tvoUrn »ie«, fo nxit bie 9c
fcbrdnftbeit ted %i«me« eö geftatiet, im 8<>la,<«u7<n

fnrj audführen.

tDi« moralifcbe Webigl jgnödHt foQ eine foldje

fein, mie fte unmittelbar auf Den ©illen ter3ubörer
einmirfen fann: fte foll Die ^rntiDlagen cbr»filid)cr Sitt*

liebfrit febarf, aber liebevoll einprägen, bie Sugenbe*
(ined rbriftÜdKii «eben« in einbringlichet Hfkife empfeb*

im, ja aud) 3"^ llä l" lgrn M*h- ^Drohungen in Si^orUn

nicht febeuen. Sit [ept im @onjen ein weniger gthiW
beted publicum voran«, bei bem noch fintüd)« OUaitb*,

Digitized by Google



396

Bmr jutn auf tu Autorität unti Sieb« jur fogenannltn

(Srbauticbfeit berrfcbt. Diefen *prrt>igtcn nun fleljn

unfere gewöhnlichen am näcbfteu; fie werben leicht ba«

befonbere gelb batbieten, auf bem fi<t> bie Sanbitaien

iucrft verfucbeu, auch wohl al« jüngere $rebigcr ihm

noch treu blribcnb. «I« ©runblage für «inen Spclu«

bietet ficb hier ber 6 at t rh tö m u e bar, ber bie gc«

fammten Scbrni be« (Sbriftenlbum« wefentlicb unter be.ii

fUt lieben @cR(bl«puncte barftellt, eine mehr elbifcbe Um«
arbeitung aber bringenb verlangt. 3» häufigerer i)ö$ft

Wirffamer Webtnbenu&ung in biefen *JJrebigten fwt bie

opocr»pbif<hen ©ücber ju empfeblen, bie einen wahren

£au«fcbaj> ber berrlicbftcn unb verftänblicbftrn Sitten'

fprücbe enthalten unb, wie wir au« vieler (Srfabrung

wiffcn, bie £auptlectüre ber eifrigen ©ibellefer bilben.

Dann geboren in biefen Äret« populärer Sittenlehre

bie Parabeln unb ©leitbniffe 3efu unb manche f<J»5u«

ßapirel ber apoftolif<ben »riefe.

Tie ge fcbirhllicbe ^rebigt foll auf ben ftttücbcn

SBiÜen ber 3ubörer bcfonter« mittelbar burcb (tue
gung be« ® < fü l; ic unb ©cmütbe« ivirfen. 3nben
fte in erbebenber Sßeife bie ^errlid)feit ber groften re»

Iigiöfen gelten unb .jpelbinncn, vor aQem abeT 3efu

felbft, vor Augen fübrt unb fie al« leucbiente SRufter

Ut Wacbabmung binfteüt, foO fie ben Ginn für'« Gble

unb £obe werfen, foU fie ©cgeifterung unb tbat«

fräftige Siebe ettljünten, fou* fte ba« .perjiiju böserer

fittlid}er «BoUfommenbeit anfpornen. 5)ie« ut febon für

ein etwas böberftebenbe« publicum berechnet, beim ge*

blitetere ?eute werben bureb harte unb ftrenge Weben

von Seiten ber, ibnen an menfeblicber ©Übung nur

gleicbftebcnten, ©eiftlicten im Allgemeinen abgefroren,

wdbrenb fie (ich gern mit bem fertiger felbf) tut ge»

meinfamen Sercbrung jener ibealen ©eftalten empor«

beben laffen. f»ier ift ber frucbibare Acfer für bie

alteren »Uret-iger. 5Ba« ben jährlichen Svclu« betrifft,

fo geben bfe eoangclicn»!Pericopcn einen Anhalte.

punet, tc4 genügen fte nicht. (Sinmal umfaffen fie ju

wenig, {weitend flammen fie au« einer 3*'t, wo noch

eine grofie Wenge je(t abgefebaffter %t ft tage beobach-

tet würben unb ftnb baber voll Süden unb Mängel.

Sie mBgen al« irrt für bie wenigen, un« nod> übri-

gen 9«fitafle reebt gerne bleiben; für ben gewöhnlichen

Sonntag«prcbigten'<Sp<lu« mu§ bie natürliche, gefdjicbu

liebe Orbnung eine nie unterbroebene, lufammenbän'

genbe ©runblage bilben. Unb biet raufi ba« Sehen

3efu gipar ben Äern unb SERittelpunct abgeben, unb ift

fo ju bebanbeln, tat) bie 3»b9rer au« einer Äeibe $re>

bigten ein voüftänbia.e« »ilb ber ?cben«gefcbitbte 3cfn

na* ben fvnoptifdjen Svangclien entbalten, roäbrenb

ba« 3obanne0evangelium ben höheren $intcrgrunb bil*

tft: aber vorauftjufenben wäre alt Vorbereitung caä

geben ber wi*tigften «Patriarchen, gelben unb $ropbe*

ten be« alten Jeftamenti, woran bie fBeiffagung«lebre

fttb anfcblSffe; na«jufenben bagegen bie ©ef<bi*te ber

Bpoftel unb ber ©rünbung ber erßen tbrifilicben ffle

meinben, nao) ber 0poftelgef(bid)te unb ben »riefen.

3a wir glauben fogar, ba6 ein fur|er Ueberblid bec

Jtird>enenimicflung bie )ur 9ieformaiion unb eine Sie«

formation0gefcbi(bie felbft, ein geben Sulbcrd unb eine

öbarafteriftif feiner greunbe auf bie Äanjel gebore.

'uir ba6 Äeugere m5cbten wir no$ ben iöinf ge«

ben, bierbei größere Kbfdjnitte au 3 ber Qibel vorju«

lefen ober vorlefcn ju laffen, wenn au& bann bie Sitte

lt€ Sufftebend, bie obnebieft meift nur bie grauen noa)

einbalten, aufhören foQle.

•lue bogmatifebe $rebigt enblid) ald bie f<bwie«

rigfte unb bebeutfamfte gejiemt bem $aftor: er foQ

auf ben Weift einet) erwähl teren • 3ubörer(reifee* mit

aller JTraft cbrif)lia>er, tieffinniger Spetulation wir«

fen unb fo ben Verftanb jur (Sinfebr in fia) felbf}

unb ;u einer bewußten Grneuerung be« jtttliojen fflil»

Ich« jwingen. Von ihm mufj aber aucb vor Allem
geforteri werben, bai fein 3abre0(vdud von ^rcbigien

ein moblgeglieceriee', voOenbelet Svftem ber ebriftlicben

@lauben«lebre barftelle. Aid fcbwad>er Anbalt fonnen

ibm bier bie (Spill ein bienen, gegen bie aber baffclbe

gilt, wa# oben gegen bie (Soangelien gefagt ift: jeben«

faUd werben bad dcangelium 3obanni0 unb bie apofto«

lifeben »riefe bie @runblage feiner Zbemata Silben,

»ebarf ein fo g< ift reicher
sJLHann noeb fluOfcbmücfun'

gen, fo fteiit ibm bie ©efcbi4>te ber Dogmen, bie Ab*
weiebung ber (Sonfefftonen K. ju ©ebote. —

Sßtr baben in ben oben bingeworfenen 3been be*

fonter« ba« SBorurtbeil befäinpfen woBen, al3 ob bie

©tifilicben ben gr5§ten Sbeil ibrer Scbät^e vergraben

müßten unb nur (irbaulicbed auf bie Xan}cl brin<

gen: babureb boben fjc ihre ^rebigt einfeitig, arm unb
mager gemaebt unb ibre 3u|}drer au« ben Streben ver«

trieben, bie, wenn ibnen reicbltcbcre geiftige Wahrung
geboten würbe, wieber bineinRromen ipfuben. ÜKan
murj nur beten fen, bag, watf im Scbul' unb Sonfu»
mationOunterricbte gelernt iß, tu 4 t ewig fortbauert unb
fteteT Auffrifcbung betarf, bie bureb ctgeue 8ectüre fei«

ten gefebiebt. $er {weite ^unft aber, ben wir biet

wieberbolen wollen, ift bie Sorbemng eine« feiten 3u«
fammenbange« ber Sonnlag«pretigten jete« 3abre«,

jrpifeben tenen fut bann bie gefttagdprebigten binbureb»

fcblingcn. So allem wirb ein bauernber Jtircbenbefucb

erjitlt. Die er fie ^orberung, bie an jeben Sefirer ge«

fteiit wirb, ift bie eine« meibotifcben (Jurfu« be« Un<

terriebt«: ber ©eiftlicbe al« hcajftcr Sichrer tarf am
Sientgftcn baoon freigefproeben werben. (Sin Wig«
brauch aber grabeju ift, wa« b&ufig Wobe geworben,

über irgenb ein beliebige« Xbema irgenb eine beliebige

$rcbigt mit irgenb einer jufälligen »ejiebung {U hal-

ten, ©roie« ift hier no* ,,u erringen, aber befto mehr

Hoffnung in bie 3ufunfl!
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<9efeUfcb<tft \nr SBeförfterung gcrneim
nutzer Zhätitfeit.

DeltberationÄ« «Herfa mm lang
om Dienftag ben 18. Secember 1855, präcifr 6 Ufer.

(Scflf iiftäntt Der Seratbung:

1. Antrag auf ©«Billigung von 125 bebuffl

€ubftription auf 5 (Jnmplare P<e (Tflrn übeilefl De«

Urfunbenbucbe« t«ö ©idtbumd Vfübecf
, b«au«gegeben

von ben ©rojtberjogliib Olbrnburgiföjen 8ra")»var Dr.
geverfu«.

2. Antrag ber fBerftrfaer be6 ®eroerb«»«u«f<buffe«

auf »«Billigung von 158 9 |3 jur (Soraplrtirung M
ftalutenmäpia.en GapitalbeftanO'« r« ©eiDerbÄniePer-

läge von 10,199.0 14 jj.

3. Antrag ber Q3orf)ef>crf4)aft ber lurnanftall auf
©ftvifligiing eint« jäbrli*en 3uf*uffe« von 400 $
auf rveitere 5 3abre.

4. Antrag auf Bewilligung von '200 für baÄ
3obr 1856 an ti< SBabeanftalt in Cer slöat)mftra§e.

5. Antrag befl bieligen herein« jur ©eförbrrung
btf Seibtnbaue« auf ©eroiüigung einer ferneren ein»

maligen Eeibülfe von 350 ^.

ü. Antrag ber QJorftrber t?er erfien Älein'Äinber»

fcbule auf 9tad>ben>i(Iigung von '250 £ für ba« lau»

teilte 3a tu unb auf »Beroilliguug eine« idfjrlicfcen 3u<
fdjuffeö von 700 für bie närbften 5 3abre.

7. Antrag von Seiten fieben ©efellfdjaftamltglic

ber auf fdjlcunige ©egrünbung einer rooblfeilen ©peife»

anfialt biefelbfl na* Dem OHufter ber (Sgeflorff'fdjen

Anfralt in Hannover al« 3nftitut ber ©efellfcbaft.

8. Antrag ber Siorfteberfcbaft, biefelbe ju ermädj»

Ilgen, bis ju 3000 /; jur Seförterung einer ivobltei'

len 6peifeanftalt biefelbft gtt venvenoen, unter ber SBer»

pfii<btung, JaflfJ bie ©orfteberftbaft In einem gegebenen

ben ©e|

{Biegen.

©«Billigung beanfranben ju müffen glaubt,

ben ©egenfianb jur (SnlfdieiDung ber ©efeUftbaft vor«

— r rr Unnau unter 8. fällt rrrq , rrrntt tit

auf (tn{enigrn unter 7. eingebt. —
9. Da« ©ubget ber <3«feüf4iaft für u* 3al?r 1856.

©ubget für ba« 3afrr 1856.

(Jinnabme.

L ©eitrog von 350 SRilgllevern

k 12 ^ «1.^ 4,200. -fr
II. s) 3 i n 1 f 11 von belegten (Sapifa'

lien («t-it 21,185.) . . * 802, 11 »

Iran*p. (It4 5,002. Ufr

!Jran«p. 6t.^ 5,002. 11 fj

b) T 1 um teilten für:

8 «ctienber?übecferl)ampffd>iff'

fabTtÄgefellfdiaft4000& [, —
2 «dien ber 9üga«?übe(fer

Dampff<tijfat)ri«<@efell«

feftaft, 800^ ©eo., ver«

anf(blagt ju . . . . « 100
3 Actieiiber9ieuen€t.?Be»

»erdburg?üb.3>ampff<t>.«

115. - -
©efeDfdjaft, 300 S!R. . . 15

III. «Nietbe:

1) fürbleÄellerbe«£ait«

fe« .V786. . . ,(5t.-#öO.

2) fürbie <fc
,

eÜerbr«.ftau'

ftfjrsos. ... « so.

3) von ter Spar» unb
«nleib.daffe . . . • 300.

( 4J0 _ t

IV. ©on ber ©par> unb Anlrtbßaffe
bie tnuthnüfjlidje £älfte be* rei>

nen ©errcaltung« Ueberfcbuffe«

bed 3ab.re« 1855 « 9,000. —

»

St. £ 14,557. Il|3

Auögabe.

I. Grforberniffe beT ®efetlfdjaft«.3n(iititte:

1) ber ©ibliotbef . . (St 400.

2) ber^eitungdanfialtfür

im ©affer Berunglüdle > 300.

3) ber 3ntuflrlefajule für

bürflige 3Rab4en . . * 975.

4) ber jtunft* unb 9ktu«

ralienfammlung. . . * 400.

5) bcmSdiullebrerfeniinar « —
6) ber ©efangödaffe . . < 300.

7) ber erfien Jfleinfinber«

f*ul< « 450.

8) brritveitenJtleinfinber»

fdjule « 450.

9) ber ©ewerbfäule . . 3000.

10) bed K crem 6 )ur gür«

forge für entladene

Strafgefangene unb
fililictj vertvab,rlüfle3n»

bivibuen . . ^ 100.

aufierorDentli&e

Seibülfe |um
vierten SWale ' 200.

* 300.

tttj 6,575.-f>

Iran«p. (ttf 6,575.-0
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2ran*p. 6,575 —ß

II. erfoTbernijTe ter permanenten»

©fffUf*a»l#f*lii*l"<tiiff<:

1) für t. freien SAWimm«
Untcrrictf:

a. in tcr Bateauftait

cor t. .jjürtertbore £ 250.

I». in ter Satcauftalt

»or c. öurgtbor«

ium Millen 3Mal« » 200.

2) an Cen Benin fürÜüb.

©efebiebu ii tiD 'Aller'

ibumtfunce. ..£200.

für tie samm«
lunglüb.äuufi'

altertbümcr . . » 100.

autjerortentlicbcr

Beitrag für tie*

felbenium triften

Wale -100.

^45ü.

41M).

3) an Cen herein fürCüb.

€latifhf 200.

4) an t.©rwabouöfd>u|?

(auoer Kr Benu^ung
be*8ocai«u.eine«Ga.

pitold von 10000
.ft ).

« 300.

III. €onfiige regelmäßig wieDerftb»

rente Aufgaben:

1) Beitrag jnr Bermel)»

rung ter ^ülfdmilKl

1,350.-.

runa ter ^ulfdmiltel

ber«at>igotien«i(bnle.# 200.

2) Beitrag \» ten Äoften

ber .Jjeraudgabe ter

Weuen Süb. Blatter « 300.

3) für Äeijefiipentien . « 400.

4) Jtcften Ced ©runebe»

fi^ed Oer ©efellfdjaft:

a. an ttn Bau?liuM4niß

tiejuTÖrboltunjC.tMe«

feUivt«itifbän|<r jähr-

liebäugelten Oüü.

b. 3'"f'n',Braut*

fuffen», ©affer»

fünf) ,?eutbten»

u/^ftaftergelter

für beibeftäufei »600
. , j200.

5) £eijung unbGrlruoV

lung ter Btrfamm»
[ung3jimmtr . ^t240

«rtlrtp. 4*40. *2100.(Sa 7,025. -*

Xranfp. .# 240. .#2100. ßt.^ 7,925.—

ß

tfoflen ter Be»

tcudilung vor t.

BerfammlungÄ»

häufe 110.
, 350.

. 200.0) ©ehalt te<3 Solen

7) Trudfoftcn.tjopialien,

H'orto ii. antere unbe«

teutente Ausgaben . . • 400.

8) 3ufcbuö in ten Äoften

ter gtitiungöüier .^^250. , 3,:ji,o.

IV. Borübergrbente Aufgaben:

3ä(uit<tt Benfion an tie Sßittroe

VI. «. 6udau . . . . ' 250. — .

V. 9ie|«W!0nt . ' 3,022. » I
*

dl ^ 14.557. Mß

t! t t e r a r i f d) ( «.

93. ©iefebreebl, ©cfcbicble ter teuifcben Jraiferjetf.

I. Bant. Braunfcbweig l»55. 8.

Sin würtige« 23eibnad>t«gefd)enr' für Alt unt 3ung,

fo viel ihrer noch €inn unt ©efübl haben für tie

urfprüngticbe pöbelt unt SJürte De« teutfditn «ata*
lanteö.

$<nn n?ir tafl alte (©Site ftrft mit feinem S<bim»

mer unb feinen Ionen und in bie $tit jttrüdwrfe&r,

wo, wa« fefcl mir ald febwoeber Warbflang wirterbaUt

oter al« leuchtftibe« 3'*' t« 6ebnfucbt twranfcbwtbr,

wirflieh war, fo ruft uns b<6 funtigen ®e|(bidM«»

febreiberft feböne larfteüung 3*it«n unt 3uf^^nCr "or

Di« Seele, wo teutfebe Äraft unt fBürrr juerft fid>

entfaltete 1111D unier $rftenfübrera feiner felbf) bewutjt

warb. £cr ©egenftanD Dt« Budxt, (agt trr 93er«

fafi« mit Sterbt, ift Die gef<*tcbt[i(be ^ai»**, in welcher

Oer ©illf, ta« BJort unb tat Schwert Da Dem Dtur«

[eben Bolfe entftammenten Äaifer Die ©eftbide teÄ

AbcntlanteS entfrhitDen, wo Der teutfehf l^ann am
meifien in Da SBrlt galt unD ba tfntfdje Warne ben

»oUfhn Jtlang hatte.

3)a6 bie öntwidelung eine« «Bolfe«, weldte« vor

allen befähigt unb berufen war unfern $Be(ttbeil §u

leiten, gehemmt ifl, unb wie DieÄ gefd)ebrn unD be«

wirft, ift oUerting« tief ju beflagen. Über uoeb ift bie

@tbnfud)t nicht auögeftorben, unt, wir woOen hoffen,

auch tie Äraft. Scott» ffpl, na« jeber dual De« Siet»

beittJ unb ber Ottulb, bie ein ffiolf je ju beftehtn Qt>

habt, ift in treuen nnb fefien {terjett bie ^orfnung

nkbt alofdten, taft Deutfajlaub, wofern ju fräftiger

einlieit getitöen, aU< i«ne trfigerifdjtu ©ewebe jer#
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rei§en fönne, von ttnen (0 umftrirft wirb. 2)aö fagca

und oft gurdit, ter Spott unt — ter SeifaU unferer

geinte in unferer (ewigen l'a.ic.

3etenfau"d aber ünD n>ir verpflialtet, wenn überhaupt

baju im Stande, und auf tie atl^rfliciiKii ©runblagtn
ju befiniten, auf Ceuen unfer Däfern iiriprüngliaj be<

Tubt, unc und in grüutliiher unb teutlidjer jtrnntnif)

von bem ju erhalten, tvad eigentlich Deiiifrblautd <<t-

ftimmung mar unb ift. 3n biefem Sinne ifi nun bad

Vorliegende 9öerf ein Solfdbucb im etelflen ©inne ted

SBortcd, unb von bcbtuienben 5)Jdnnent alt mufler«

gültig bejeidwet. Unb fo empfehlen mir td Denn «Uen,
welche über tie ÜRif^re tiefer 3eit binaudblirfen möch«

ten, unb fi<1) nio>t fdjon beimifdj unb tvobl barin fülj'

Ich, befknd.

Dr. Ctto Senefe, £amburgifd>e @efd>id}ten unb
Denfivürbigfeiten. $aml>. 1850. 8.

T)er rcoblbefannte Serfajfer ter vor einigen 3abren
trfAientnen #amb. ©efcbirhieu unb ©agen bietet und

hier old 2öeibtiacfctdgabe ,j,u neue Sammlung ter

interrffanleften Zeichnet) ten über feine an Grigentbüm«

lid)(eiten fo reiche Saterftatt Auf bifiorifdiem Soben
ft* betvegent, entroUt er eine bebeutente 3abl von
Silbern vor und, ivelcbe Ibeild topograpbifcfce, tbeild

Wogropbifdie, tbeild fultur« unb ftit*ngejcbifhtli<1>e üJferf-

roürcigfciten in beutlichen unb anmutbigen und
vor Augen fübren, uno benu|tl ba>u in an^iebenber

flöcife alle«, rcad getrucfle unb bantfcbrülüitte ©e'
fchicbtdbenfmctler unb archivaliffbe Sammlungen ihm bar«

geboten. Sei ber engen Serbintitng unb btn gleich«

artigen Serbältnifjen, in welchen Sübccf fruinr su cfiant«

bürg fianb, vermag tat Sud) und über manches tfluf'

f*luö ju geben, road bid jeljt von unferen ©efchid>td<

ftfjreibern In Setrejf biefiger Scrbältnifft nr-di nicht

nun ©egenftante ber Erörterung gemacht ift: <t mag
und aber auch Augleid) barauf aufmerffam matten, rvie

folche DarfieÜungen jur Sefefligung wahrer Vule jur

yv:m:il: unb }ur ßrbaltitng eined regen 3nterrffed aa

bem, road und früherer 3«*"" gemahnt, einen wirf-

famen Seitrag liefern.

ftlciiie ebrpnif.

190. (Vufforberunfl.) Sin ben t>tnn Ditetior Steier
ift »on bem yfoner JJobtif au« Weulei cb bei SRatienburg
in SSeffpreuften eine ttujfotbeiuiig um llnletfrü&ung in ten
bm dj bie Uebrrfcbiveinmung tti «triam Q .i l i r« seturfad>t<n Seiben

rtgangen, atut bei »it auf trn S&unjd) tti {>rrrn Eirfttort,

bet beteit i|l, amb tie Ilfinfien ®abtn in empfang ju ntb«

en, golaenbe« mittbrilrn:

„aßeld)' ein» ftbrrcflicbc ^eimfuebung ber ^ert naefc feinem

nntT|ori(tilii6eii 9tot|)f(blu|fe Uber bad ß<in)e biept)e SBßetbec, unb
namrtitlicb ober über bie <Slabt 9)eutrta) unb brien nädifie Um»
aegent gtfdjitf! bat; »ie namcnlo« ia golgt terfrlbtn tie Stoib

unb ta» «Slenb biet bereit« geleerten fint, unb mit »tltbri gurdjl

unr Sangigfeit man befonbei« ter 3ufunft entgegenfiebt, burfte

oueb 3bnen an» ten öffenttieben ^l.ittetn brtannl geworben fein.

Ilm 28. Vl&n überfiutpele tie SBeiofet au« tieien, fa0 gleieb«

zeitig erfolgten t)ammtntcbrtücben unfrt SBnter; rtßam tfl, $uni
toan bn U^tt, bei treitem fcbätlidjße, 3?t udj gefangen, aber norft

ju Anfange tt? 3Remitt f\uli franb ta» SDaffrr tin um unfere

Statt fo l!i>£b, baf eine SommuniraHon mit ten nacbßgelr^rnen

Crtfojaften nnr auf Sötcn unb fl.ibnen möglieb war. 9lcä)

eine 3nunta>ton, reit tie tie*jäbtige, — unb ba< SB erbet airb

ttieber, loa« e* toat, tbe t» SJteinbatb »on Ouetfurt umbämmte.
,35on üßinletfaaten blieb un« b<et feine €put übtigt

bit Sommetfaaten tu beßellen, war t» biel ju fpät gewor-

ben, unb wo man necb Sie unb ba einen 9erfuä) bamit mawte,
— niöjt in Hoffnung Äbtner, aber toeb eieDeitbt einige« gutter-

ftrob ju gewinne.!, blieb ourb bitfet S3etfueb »ttgebheb. Denn
ein f(bäblid)e0 fäferattige«, biet fünft nie gefaunttiS, ^nfret jet«

frafi tie fungen (Betretcepfianjen an tet 3Ut:r;fl, ta§ fie umfielen

unb verweisen , unb ben flehten Ref) aber e>ernid)trte bbllig ein

fpä'terbin, unb |wat 10 Sage binbutrb, mit faum ßunbcnlangen
Hnte:bttd»mgtn, heftig btrahfttbmenbet yioftf.;»«:. Q)io^e

geltet unb ©itfen würben batutcb auf'i Weue unter 3Ba(Tet

gefegt unb jtanb baffelbe noeb im €eptembet an tiefen >BleUen

mebrete gnfi I»*. T>*4 ÖJeruüfe in ben «ätten wuibe gltiaV

fafl« »iel ju fpät in bie Srbe gebra*: . unb ein groftn !

belfetben tetfaulte butd> «Raff* 5 unb wat übetbie« aueb an eini-

gen Ottcn wiebet tie Jtattoffelftanrbeit »erteihlid) genorten.

•Secbtfjtg Wenfibenleben gingen bei tei llcbertätcrmmung
»erloten. Xaufenbe €lür|e -.':<b etfr.inften unb emige Cötier
Würben von SBogen unb Siffdtoilen faß gan« foitgrrifTen. gar
ba< noeb gerettete Sieb feblte e* an ftter itBeibe unb mufte
alfo ein Xbtil beffelbcn in tie «on ber Onnnbation «etfdtent ge-
bliebenen Regenten untetgebtaojt, ter gtöftete Ibeil aba, oft

um einen «potiptei«, nntaufl Weiten, gut ten ÜUinttt febU

fete genetung für£5fen unb freerb, ta ti an tem einji.

gen b«er gewebnlicbrn «rennmottrial, an «ttob unb ©toppelu,
»eilig mangelt. Die Xbeuerung bei geujcb»li*fitn MmtailM
fingt mit fetem Zage auf eine betenfiidje IB«Jf( unt bie Bufubr
ton Sietualien wirb immer geringer.

„{»ier fann nur bie mäa>i<ge baut tti fiertn brlfen, unb
nut ber (Debanfr an feine ewige S&Seiebeit unb (Bült lagt und
ouo) nun tet snbängni§«cUen ^ufunfl mulbig unb getroff ent-

gegengehen, über, et maefer ja befonter« aud) etle unb gefübl*

boUe Strnfrbeu ju belfenben unb trttenben Snoeln, unt an folae

babe iib mieb benn beteitt in ben oPeuttuben blättern, aueb ter

totiigen (ßrgenb, mit freuntliibrt gütbitte fut bie Ungltldliiben

tn ©tat! jreuleirb unb beten Umaegeub gewentel !MeUeiä)t

fcärften aud) ©ie, fcoajbetebrter t>trt ifcttedot, unfre 9iotb lintetn

helfen, wenn ©ie bie »ot|»e&enben 3eüen te» ©*üjem ."\btet

«nftalt mitiiilheilen tie befonbete ©ewogenheit babeu tsclllfn!

Unter ben «duilern unb bei teren QJItern lirfte n* bann bieQria>t

eine ©ammlung milbet Stilläge oetamlalten. Bwat babe fd)

an« ben berreffenben 3eilungen nfrben, tafi bei bet allgemeinen

Steuerung aud) in tet bettiaen cSegeat {tilfe oft Stoib tbut;

integ fintet fia) terb noeb wopl bie unt ba «in ©amaritabtt».
ba« fid) untrer befvnbrrn Xtdbfal frtunblicb ettarmt, unt
wirb nurb bie fieinite <0«be mit gröütem Danfe antviioaimen,

auf« fflrwirTrnbaftffh unb, felbfherfiSntliA, ohne Studüdit auf
bie Qonfefpon bet t>ilf«bebutftigen , »irwcnbet unb feiner 3rii

in ben bffentiieben Slätttrn nadjaewteftn Werben.
.Unb foUte

n »tattern nadjgftsK

aber, - wa« $oit
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eine .-tnlirte f*wnc "Prüfung, etwa einmal au* über bie borlige

i>V>uitt brif"ibi f d?rn , fo würben t* unt meine Ii) tineint c, in

fituticici Dantbarfrit, ju bclfcn unt ja unicrjiüecn gewifc gern

bcrrit fein."

I .-[ Aufruf ifi itrar riaentli*, tri* au« tem Cbiaen brt*et-

fl
*|>t, an tif «iuler grri*tct ; ba aber tiefe be* meif» nur au«

litt front ber liltem ifere ©oben empfangen, fe ifi eine fei*«

S}eteifenlli*ung jeteiifall« gete*tfrrttgi, unt wie fidi bei ttt fut*t»

baren f*le|i|*en Ucbetf*wcmmuiig tic ©ebltbatigfrit Kürrd«

glänjmb gcjeigt bat, fo br-ffm wir, lai au« b'« nidjt flanj

umfonft gebrtcn ifi.

ltfl. $errn »r. 2ß. o. kippen jinc »it aufriAtig

tanfbat für |cin« ifrfläiuna in tri 3Kenlag«.9r'ummrr ttt l'üb.

3lg., wrl*e in ibcrm faAüAen Steile ttt «eUe ißcftäligung tcf«

?rn liefert, na« in trt Ii. 5bronif tf. flauer übet bie Hieran»

laffung bet Aappnng brr l'intenbaume aui brm öaubef« »ei-

gebta*l werben ifi. Kebigh* brr lÜJunf* be« flnwebncr» if» ««,

au* jener «rflarung grma|», gemefen. wel*cr brn!llnfie& .üben

bcfing«n«wertbrn Maafregeln brr Sebertr grgrben bal.

Sbenfewrnig tonn« mir bem ©Aarfjnne untere «nerfen»

nung Beilagen, bem e« gelungen ifi, au» ben Korten ber JU.

ttbictiif berau*iuftntrn , lab man erat ^tieatmanne bie C«i»
an t wo nun 3 für tie fcaiiblnngtn ber Arbeite babc in bie

•2*-be f*icbtn ircüVn. D«m änwebner tonnen reit ti ni*t

»cratgro, ba§ beifelbe, irenn er fein äJiunbfcüd but* ben

Ztevfeni'aU , tureb ta« {»«abfallen von Vir (reit u. f. w. von

ben bena*bartcn Säumen für grfäbrtct rra*|ctr, rt niebt

unsetfu*! tici, auf geeignetem STeg« rine SUbulft brr angeb»

lieben Hebrlftanbr berbniutübren. 9tur brr geborte fällt r*

)B tfaft, wenn ftc brm Sßunf*c eine« 'Prinatmannr« ebne

bringenbe iWötbigung mth $ea*tung grfAentl, alt benen tu
<Publifum« SBon einem :>lr*te br* »nwcbntr«, bie Aap'

pung brr benan>barlen, auj fremtrm «nunc unb srjetn-, fterjenbrn

Säume iu verlangen, fann abrr um fo weniger bie Siebe fein,

als na* Mannten GSrfrpen trr ilnrrobner bie Öefdjneibnng

ba über fein leriiiorinm binübrrrag«nb«u illrfie nur bann ju

(eterrn befugt tf». M cicfelben (.* tief« alt li M, *om
»ocen angerrtbnei, aut fein <4>nint|hid bmabnngrn.

tie »rfur*rung für Üeben unb (üeiunbbeit ber »erübrrgo

brnbrn, trelrie burrb trrabi'nllen «on rcintbru*i4.rn ftefien br-

frbabigt werben tonnten, moebte bei ber gningrn gtraurn) ut an-

Itrgrntrn SSJegei faum gegrunbetrr rrfajrinrn, Mi bri jrbrr SJllee

bobrr <bäume, i. 9. auf tem Sßrge nad) Ofrarletorf ebri auf

unirrn aL«äOrn. Dai fcirr ei« Unglucf b« angegebenen *it
i
4

jugehagrn, ift un« no* nidjt \u Cbtrn gefernrnrn.

S(u* brm gan}rn Sorgangr unb feiner Seranlaffung erbeOt

übrigen«, wie vrifcbietrn bie 'Jtnfidjten über Sarbrn tri ;in;tr-

t-.f unb tfonfetvirung ftäbtifcbcr «lieTtb.ümer je nacb tm 3ntet«

effen ber 9rurt(;rilrnbrn ausfallen.

(funbefltuer.) flopenbagrn, t. u. Der. Dem
£anb«tbing ifi t>on bei Regierung rin *rjrtvor|(blag jur st*«-

ftrurung ber vuntr vorgelegt, nacb ioela>rm bie i tarn in Ao«
prnbagen funfiig & >f j&brlid) brtragea wiib. Om §*%\t |g«7

warrn 3418 {mntrjriaVn autgrgtben; tS6V betrug tie

*Ö73. (t>. <S.)

193. (^ffaftttuna.) ®o «orrrrjflicb, im Allgemeinen bie

neue 90aftrrunj4coei|'e ifi, fo (tritt ji<b bod> bei bem jc$t ein»

tretenren hinter eine UuveUfemmrnbrit in trr Anlegung bei

£Rinnffrine beran«. Üi'cr bir Aönigprafie entlang grbl, wirb bei

ber (»ürftrafe einen )weimaligen •sprung ;u macben bokn, um
über bie autgelrrtrnrn (Üoffrn bmubet)u(ommen. Da biefe Urbrr>

fa)wemmungm fid» bri bet ftirujung burrb bie anbrrn, nerb mit

bem alten fflafier belegten, in .mm nia>t ffnben, fo i:iu§ bie

Urfarbe in ber Sri brr Wrupflailrrnng liegen, bri ber tie 9tinnra

ju find) ju frin fa>inrn.

104. (Xumrn.J 3" f« oorigen 9}ummrr biefer glatter

riicbien ein ilufia^, in tem tie beim Zürnen neu eingefubrten

UVfrßr gegrn brn «iinfenbrr rinrr 9totii in JW 47 bf. sBL «er»

tbcibigt werten. D<r U.
;eriaffer wufiie au« ten Ibatfacben, bie fafi

turrbgangig ricbltg angegeben nur, tic ^Jiifung, tie t:-» '^aiijc

bci»oibnngen feilte, ganj gut )U berrebnen. Tie (imiritiglnl

biefer Darlegung abrr »rranlaf:t un*, ben Ibatbeft.tnb einfao)

unb in allen fciiirn tPrucbungen jrfci unpartritfcb tarjulegen.

Der (epi.ie t»crr Dirrrlor, brm r* niebl allein barum )u
Ibun ift, tat frine Scbülcr einen meglicbP großen i<orratb

von sSJiffrn in fieb famiu<1n, fonbrrn aueb barum, bag \it cinfi

lucbtigr traftige Männer rrrrben, fuebt Ca« lumrn mcglicbft p
brbrn ( ja ri jrlbil, ebwobl febon ein brjabrtcr »tt.ann, grbl cec Ja»
arnb mit lufiigrm i<rifpirl «oian 9tamrnlltcb bat et r« aueb buirjj

feinen vimjlufi cabin gebrncbl, ba& eicle ScbAlcr aut ern unteien

Alaifen fia) beim iumrn brtbriligten. Da^rr bei fett .'..ihin

nia)t fo flaife 2*efucb uf Xuinen« im SBintetfemefter, unb nirbt.

Wir brr liinfrnbrt in feinet l£inftitigfrit auffaftt, cur* ten cm.
flu§ brr "; fi r bie gar ni4jt brn Vii-p-n. brn er un« gerne

glauben maa)rn reill, gcbabl ba.ri. Die« liegt un« je|t ;u

jrig^rn ob. klaffe I. pne vrO «cbülrr. ilujri ben & ober 6
ii)r|rbgrbcrn luincn 'l mit. 3n S'nffr II. (24 2a)ülci) 1-ottn

fid» 7 beteiligt. t!on birfrn (naturliaj aufjn brn «£rfrr>arbrtn)

müfTrn nun cie (»efepe brfiätigt frin. Drnn auf (Hoffe III., in

brr giofilenibrii« Ainrer »on vi—M 3abrrn finb, fann bie 4 in»

tid)iung err iirafgelber, bie ja nur auf nr Wicfjrtm SJejug

bat, nio)t gut angeroantt arttrn.

Dod) grirbt. r« waren einige Srltere unter ibntn
. fo finb

berrn jrccniall« nur wenige. 9iun finb aber, rcir wir au« aulbcnti»

febm CurUf wiffen, gerabe au« tSlalJc I. u. II- mrbrrre burd)

tiefe Wefrbc »on ber ibrilnnbmc am Zurnm abgefebrrdt, unb
e« finb niebt ,3?irlc geiabe Cur* birfe lf:inri*tung beroogen, mit

ju turnen.* liTtpa*iene jnnge i'euie, unb ba« wollen Co* reebl

bie S*uler au« klaffe I. u. II. fein, fteDen fi* immer ungetne

untet Wrfene, ;umal wenn fie ven ibien dameracen »erfagl juib.

Dirfr überall bewahrte 'Jlnft*t liefeit ben beften (^egenbetret«

}u ber Schauplung be« (finicnber«, bai nur bui* (Drir^e 9tuben
unt Setgnügrn cijiell werben tonne, ujben ba« Jnlcrrife be<

(iinjclncn am Ju neu regelt ba« gemeinfame Vefireben; rine

freie t<eteinigung ju freien ^werfen wirb ber ©efe^r bn sBrr«

jlantigrn nir betürfm, unt formt banceltrn bie ©efrpgebn, bie

bo* «er Allein bir e*trn Xtirnrr fein wollen, gegen jenen alle«

Junten unb alle Aörperübungen unter jungen feulen trrffli*

*araftrti|irrnCen 6ap: jjtif*, ftomm, frbblt*, frei.

1Ö5 (SBr>(lftt(c ftpeife-Hnftait.) Dem tSernebmen

na* b<» fi* für ben baft ber in brr Dcliberationfoer»

Sammlung ber WefeUf*aft \w 35rförbciung grmeinnüpiger Ibarig»

eit tut» 7 >ur ißribanclung Meint; e 'Jnircig aut CEiri*tung

etnrr woblfrilen epeifeanftalt all Onftiiut ber 0$efcllf*afi niebt

tie (Senebmigung cer festeten erbalten feilte, bereit« ein herein
gebilcet, wel*er unverjugli* bir Ao*ung woblfrtler «peiftn,

wenn au* anfang* nur in llrinem Umfange, ju beginnen be-

f*lcffen bat" Da beifelbe au« Wännetn beflebt, Wcl*e in bn
lleberjrugung «en ber »orcringrnCen ^oi^reentigteit Cci beabfi*»

ligen £iari*ning feine Viübc f*eucn buiftcit, tirfrlbe fctalb

al« irgrnb tbunlt* in« Sieben treten }u (äffen , unb jum gröte»

ten Ibnl bur* fbre brwäbtte, ptactii*r Xii*tigFeit tie befieöa-
ranlie für rine }n»edentfprr*rnbe rlnofubtung t r* ^rojrrte« bar»

bieten, fe würbe r« fi* sirOei*t rmpfeblcn, wenn bie ti)efrll|*aft

iui Sefbiberung grmrinnüpiger I^ätigfeit bie (Ürüncung ber

roeblfeilrn iBprifeaiißali jenem herein überliefe, unb ü)ic 9?er»

Prbetf*ati rrma*ttatr, jenem bie (»rnlucQ beantragte Siimmi
jur »Beifügung ju peilen.

(»ebrud» bei «). ©. «abtgrn*. - 35«U
flt unb retigirt unter SJerantwoitli*lnl ber ». 9iobbrn'f*en 8n*tanblung.
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1855, £>«br. 23. Ns 51.

£übcch\0c\)c tyiätttt.

(ginuntJjnjanjigetf r Jahrgang.

3 n halt: SBcianftl.i^ "fr" blr tfiumilunrn unb 5lu«g«ben bei frrien fcanfrfJabt iäbtd füt tat 3% 185«. — Die

S9c*tnramm!uiMrn trr •Irmrnanfralf- — Da »rrfoui grbunbmrr 33ii*n na* bft S?ererbniing ein 11. ®rbl. 1847.

Cflci'rUiäaft jur JMöibrrung grmrinnßfligrt i b^rigfril.

äSoranfcblag nbcr bte <?ftinabni< u unb 3luößabeu ber freien &anfeßabt
für oa« 3abr 1836.

(FiiiiKihrac.

I. (Sritag tet Tomaineu.
O Stiel Ii »on ©ebönben
?) OTlelkrbon Jaget- u. anbiirn

yiäßf n

5) ?a*l tu 3lf*««ei u.

re i n n u n g

4) •••uii ren f'. nbrrrirn

6) ©tunbrjaurt u. Jrfcnlabgabe

6) <gib»a*tfc*non

7) ä>utebrtili*r Abgaben an«
brn Dörfern

8) €>taal0?oifttn ( nj* «b|U4 ber

•f».illf, tSrrtturfcfim, yitffiurifl »en

£r»uitil'oli)

«) IcifmiMJit (na* «bjua. b« fflr-

bultt, Deputate, Miifrtiigungliofirn

unt nigWubrn)

10) tttltag b»# »mir« «Wtgetotf
Uta* »bjug bcr toibalif tmb 5b«i-

gggywwliid i«ii)aMi« iui

11) t>anfeatif*r0 £au0 ;,n 2lnl.

»ttb i n

12) Sünrbutget Salzpfannen...

II. Giiiiiabaien füt ©erc d>« i»

8 u iig cn unb dort cef fioneii.

13) Dirnfivet Ir^nungrn

14) <»rrortbli*r abgaben

KI. tBetfcblcbene (Sinnabmtn.

15) 9?ritraabr0St. 3»b«nni0fle-
£rt0 füi Ali (brn unb i Anln

Tramp.

1

10334
*

1

1 ICM3 14
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107662 Ml
477fi "{
7213 u\

3227Ü »oi

7.'.000

4200

42048

3000
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8161 tot

I24AO 0
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11778 i
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1. 6enot unb ©ütfler fft af

t

1) iomprlcnj br4 2rnatr4...

2) <&rbalte bei ©rrtetaiir unt
be0 ;

: : - . ~txi

3) £brenau«gabrn brfl ©tnatr«

4) Äanjlri

5) Kl iMkleiti unb 3taib>iu*

6) S?üra.eri*afl

II Hudivailige angelegen
bellen.

7) SJrittag \u ben 9?unt c « r o ß c

»

8) r i pl mu t i l* e unb franbrll»
ag rnlcn ••

<0 Dtplimati f*e Senbungen-

III. Ocriftlc unD «oliici.

10) Cberob»rllaiicn«geii*l.
V, tmvril tüttdi

11) ©tätigend)!

12) ©eiugericpl

13) l'anbgeri*!

14) yolijriaml

15) 3uf«u6 )ii brn etrafanf allen

IV. »erroaltung.

ift) ginanibepatlcmenl
17) ©tablamt
ih) Üanbamt
19) 8ml Xravrmänbr
20) 3?rrf*iebrne 3ablungen bee

©lat traf fr

Transp.

9

73600
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8600
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5RJoci)cnfaiiimIintgru bet ^UrmcnaiiOalt.

5n aOen ©tri(fct<n, tit ntuerbina« über tie 2Bltffarrj'

feit ber iSrmcnonftoIt ine) ^ublifum gefommen finb,

ftnbet ftd) tie Angabe wlebertjolt, traf ter (Srtrog ber

SDocfcenfammlun.icn befläntig abnimmt. Äiemonb roirb

in «brete (teilen, ra§ tie« eine Grfcbeinung von febr

unerfreulicber ftrt tft; aber fte tfi jugleicfa fo bettnflicb

unb bebeutung«ipotI, tjaü fie tt wob.1 verbienl, einmal

ernft In6 «uge gefaxt jtt »erben.

SlfUfit rotr juttädjft rie Ibatfadj« fef) unb gerjru

auf tie «nfänne junirf. Die elfte allgemeine tvc5r|rut«

liebe Sammlung gefcbal) im 3at)re 1784 unb tvar

urfprünglid) §ur Unterflü^ung brt) €t. flnnen'jtlofterd

beftinimt. Sie lieferte aber einen fo unerroartet rei<«V

lieben Grtrag, ba$ ein Ibeil te« ©efaramelien jur ©er»
forgung ter niebt im Älofter bepnblicben ^ülf?beDürftI»

gen permantt werten fonnte. gär tiefen 3n>ea? rcurte

bie tHrmenanfrall gegrünbet. Der @rtrag war nemlid)

nabe an 30,000
fr.

aber nur tiefer eine war fo feia>

lieb; eint abnahmt, unb |roar in jiemlid) ftarfem gort«
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fd>reileu, jctgre ftd> f.toii in ten nätiften Saferen, unD

nad) jcbn 3«>brcn, 1794, würfen nur IH/J73 ^ II.} 0
jufammeiigebra i>t. 3n fem folgeuteii Decennium blieb

t>ad Srgrbuip Ccr Sammlung fid) wenigem* jum>

lid) gUid.\ fie betrug IS04: ] 7. t ;s £ 9£ |\ imuurbin

unter tem «Jjinjufouimen anterer milceu ©oben noib

mebr, alö fiir Cie oamaligen *23f c ütfniffc Ccr Armen«

onftalt trfortetl würfe, Denn e4 war auch cie ;}abl

(er £audarm<n beteutenb geringer alö j.ßt. Die

©ammlung
im 3'oljr« 1805 «braute 17,082 # 6 (5,

1806 r 16,93« « 6> «

1807 « 15,729 . 131«
1808 . 13,222 * ü.}

.

1809 » 13,811 « 15,4

»

3Jon 1809 an feljlcn für eint längen fHei^c von

3abrrn tie 'JXittbcilungen an ta« ^ublifum, inoeffen

fomml für ben vorliegenocn $xoti aud) ivenig tarauf

an, teil ©rat ter Abnahm« von 3abr ju 3abr erfennen

ju fitonen; cö wirb genügen, nod> einig« neuere uno

Die neueften angaben bier anjufübren. Die ißodjen«

fammlungen bra

einen Ertrag von 10,231 $ 10.} f$,

1834 to. 10,333 • 11^ ,

1839 to. 9,458 , T\ >

1844 Co. 7<954 . 7| «

1848 to. 6,856 . 1 1 ^ *

1849 to. 6,643 » — | »

1850 to. «,605 . 12 ' »

1851 to.- 6,357 » 14,} «

1852 to. 6,274 * 10J .

1853 to. 6,154 * 14 r

1854 to. 6,026 . 5* «

Aud tiefet 3ufonimenfielluiig crbeüi niebt nur, tafj

bie 2l)atfait>f ter beftäutigen Abnabme ter freiwilligen

©eitrige für tie Armctiatiftalt feinem j veifcl unttrjo«,

ien werten fann, foncerii fit jeigl aueb, in welchem

ate tie Abnahmt Statt fant; tie lepie Sammlung
betrug faum noefe ten fünften Ibeil cer erften.

Die nädifte grage wirD nait) ter Ur|ad>e fein.

Da§ für eine fo couftante, immer üd> wieoerbolente

<lrfd)tinung beflimmte (Grünte vorbantcu fein muffen,

iii unleugbar, uno efj wäre off<nbar von bober Süiduig«

feit, fie ju erfennen, weil |i.t oann vermutblid) aud)

jugteieb erfeunen ließe, welcher. SiJcg Oer redile wäre,

um ibnen entgegenjuwirfen. Seiter liegen tie ©mute
niebt vor unt wir fwo, um fie aufiufiiiccii, auf Ca6

8<lo ter SJermulbungen gewiefen. Jiier aber werten

junäitt"! mebrere \Ucrmutbungen, auf tie man fommen

tonnte, jurücfjuwelfen fein, weit fie fid) bei näbrrer St«

rraebtung ale unbaltbar erweifen.

Die« gilt junäcbft von ter Sermutbung, tie fid)

bei tem Anblicf ter obigen 3J b |r n juerft auftringen

möcbtr, tafj tv tem bicfigen ^ublifum im Allgemeinen

an 9Qoblibätigfeit«ünn feblc. Q» ift befannt genug

unt bot fid) bei vielen QJeranlajfungen binlänglifb ge«

jeigt, rap tic6 niebt ter ßall ift. 8ei UnglüdefäUtn

aller Srt, moditen ftt Sinjelne treffen ober einen allti««

meineren (Ibaracter tragen, moebten fte fia> in unferm
eignen Staate oter anceröwo ereignen, ift ten oft rafd)

auf tinauttT folgenteu Mufforterungen }ii Seiträgen

immer aufd bereitwilligfie entfprolien Worten, ja ed

bat fogar in einzelnen fällen tie auf follie Säeife )u«

fammengebraebte Summe tie augenbllcflidien löetürf»

niiJe überftiegen mit ein IKberf.ijUB ju f| itei r Ser»
wentung jitrücfgelegt werce;i ffamen. 9i!ix « . tnn ern,

um toa> ein Seifpiel anjufübren, an tie Sammlung
für tie Qbolera'lßaii'en im 3abre 1850. Hin !Hiob>

tbätigfeitdfinn feblt e« tem bi«ftg<n »ßublifum wabr»
lieb nidjt.

(Sine fernere Siermutbung, ta§ man fein Vertrauen

lü ter Ürt unt 3Beife ter SÜirffamfeit ter Armenanftalt

bäte, muf) bei tieferem Eingeben in tie Sacbe ebeufalld

alö unbegrüntet erfajeinen. HtUertingd wurte t& längere

3<it bineurd), unt wobl mit 9ted)t, oft al0 ein Sor»
wurf au<}ge|'procben, tag fie niebt öffentlicb Demming
ablege unt tem ^ublifum alle ülRittbeilungen über ihre

äüirffamfeit vorentbalte. Damal3 wurte aud) eben

tiefer Umflant Inning alfS tie wrfentlicbe Urfadje ange«

geben, wedbalb tie Beiträge von Seiten ted $ubli<

fumd ibr fo fparfam {ufloffeu, unt reicblidjere Seifieuer

nad) erfolgter öffentlidjcr iKecbnung(>ablage wurte Per«

btiien. lüefe ift nun erfolgt; alle obigen Angaben,
mit tiuftnabme einer einzigen, bie fid) in ten 9t. 8 üb.

«3lättern 3abrg. 1843 S. 352 fintet, ftnt ten JBeridj»

ten ter Armcnanftalt entnommen unt ibrr 9J(ittbtilun'

gen fiut fo vodftänbig uno forgfällig gearbeitet, ald nur
3emant wünfd>en oter forteni ma^. SBenn nun tie

äßodjenfammlungen aud) feit tem <irfd>einen terfelben

niebt ergiebiger geworoen ftnt, fontern forlgefabren baben
abiuuebmen, fo erbelli letdit, tafi ter Langel an Deffent«

liebfeit niemald ter eigentitebe (Sruno ter (geringfügig«

feit ter Seiträge gewefen ift, unt mau mufj eö ter

Armenanftalt um |o unk 3)anf wijTen, tafi fte, unge'

adjiet aller trüben (Srfabrungen, forifäbrt, ibre »JJerbält«

niffe von 3abr ju 3abr umftäntlidi tarjulegen.

öin auterer Vorwurf, wtldjer ter «rmenanftalt

niebt feilen gemadit wurte, beftano tarin, ta§ fie ibre

lluicrftüßungen )u reidjlid) uno namentlicb ju viel in

baarem (i)clce veribeile. üMan lefe aber bitrüber tit

S3erid)te. Tier 45etid>t über tad 3abr 1851 fpridjt

fid) (S. 13) über bie UnierftüQungen turd) baarc<3

6Jel0 aud uno giebt fünf verfebietene gälle an, in

weld>en fte unvermeiclid) unt iwetfmäfjig ftnt. Xur
Scridit über caö 3abr 1852 (S. 13) fagl, tafj eine

ÜRtvifton cer fämmtlidien UnterrtüBungen begonnen bobe,

fetod) turd) tie (irfranfung teO (43räftoium(3 iinterbrod)en

fei unt erft im Saufe ce« 3abre«J 1853 babe wieter aufgt«

nommen wcrCen fönnen. Der 93erid;( über X>at 3abr
1853 (S. 12 ff.) fommt auf tiefe SRevifion jurürf,

tbolt mii, tag fie beentigl warten, unt erflärt jugleicb

(S. 33), tat) tit Armenanftalt <$ Heb babe augelegen

fein laffen, in ten Aufgaben alle nur irgent moglicben

(Sriparuugen einjufüljren unt in tiefer Öejiebung auf
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btt ©renje )u fein glaubt, rotlebt niibi roeit« nbtr.

fdjrittcn iverbtn türftt. G« liegt gemir) ftint Beran»

loffung vor, In tit angeführten Angaben Dtr Armen«

anftalt 3w«iftl ottr $Nir)irautn jii ft&en, tbtn fo wenig

wirb man mit ©runb bttwtifeln Dürfen, Da$ fit nie

von ihr aufgefüllten ©runtfäfct auch fünftig befolgen

unD mit btn ibr anvertrauten {Mitteln fo bau«ballrrifcl)

umgeben werte, al« tit llmftäntt t« irgtno juiafftn.

Audi bitr ift Dtmnacu ftin ©nuib ju einreden, rot*«

halb btt Grtrag btt Sammlungen jidj brftäntig ver»

minbtrt.

$on etwa« größerem (Sinflufi iß e« vielleicht, bafj

niebt für tit Armenanfialt allein gcfammclt wiro, jon<

bern au<t für ta« ftranfenhau«, Ca« £ßaifcnbau«, ta«

Snenbau«, btt AiuDerpflcgeanftaU unD Da« Spinnbau«
jäbrlicbt ^auflfammlungtn ©tatt finDtn; btnn t« tti<

btt ftintn 3n>r:fcl , ba(j baDurd» Wand)« genötigt

Wirb, ftint ©abtu iti jettm cinjelnen galle ttwa« gt«

tingtr ju ftcUcti. 3nbeffen fann bitr nur tin mitroir«

fenCer, ni(bt tin weftntlicbtr ©rtino litgtn. ®<f*pt,

aüt gtnannttn «Sammlungen borten plo^lirg anf, wüt*

btn Cann cit Sammlungen für bit Armtnanfralt um
Den Beitrag oütr übrigen fitigen» Scbwultcb wirb

3emanb biet) alt) aufgemacht annehmen, unD bit den*

tral<Armen>3>tputotion bat taber gewif» 9<td>i, rwnn

fit, in ibrtm ©«riebt übet bit SJtrwaltung Der öffentli»

Cfecn ffloblibätigfeit6anfiallen im % 1854, fttt jwat

niebt gegen bit von btr Armenanftalt angeregte Abfiel*

lung btr £au«fammlung für tat) Spinnbau« erflären

will, tintn trbtblicbtn 3uma<t>0 an milDen ©aben füt

bit Armenonfialt tavon abtr nicht erwartet. Utbtrbie«

iß nicht aufjtr Acht \u lafftn, bof) tint jener 6omm<
hingen, bit für bit äincerpflegtatifiall, btr Armenan«

fialt unmittelbar ju ©utt fommt, ba fit laut Dtcrtt

vom 29. ttocember 1845 verpflichtet ift, ba« jdbtlicbc

Deficit jener Anftalt ju bttfen.

(Snblidj lägt ftcb aueb ba« nicht anführen, ba# e«

birr im Allgemeinen an btn Wittein, bit Armenanftalt

btfftr ju unterflü&en, ftble. Dtnn rotnn man auch

bavon ganj obfiept, caf» ganj anbere Summen aufgebracht

wtrttn muffen unb aufgebracht wtrbtn, wo bit Ouote

btr ©eiftener nicht Dem frtitn ÜßiUen bt« äinjeluen

über I äffen bleibt, fo fehlt t« Co* niebt an anctrn 3<id>tn,

bafj QBoblftanD im ©ani.cn bitr noJj alt) vorbanetn

angenommen werten barf. 5Jie(jt wirflich ttr (Srtrag

btr Armtnfammlungen einen notbwentigtn Sd>lufi auf

nnftrt Sage im Allgemeinen ju, fo waren in ttr Ibat

frbon für bit nadiftt 3"'""'« tit icblimmflen ©fforgnijfe

gerechtfertigt, («lurflirber SBtife ift tem niebt fo.

9{aebbem nun verfdiietent 5Jcrmutl)tingeii }nrüefge>

Witfcn rtiib, wirb ed libiig bleiben, eine cinterc, viel«

leicht riebtigert niif<n|tellen. (Sinen Slnballdpunft ba«

für bietet bie auf S. te« Bericht« ttr «rmtn«

anftalt, ttr fub über bic 3obrt l«4t) btd I85U erfttedt,

gegebene Ueberftcbt ter einjelnen Beiträge. SRarb tiefet

Ueberftibt haben tu ter im 3tobr 1848 Im ©anjtn gt«

fammelttn Summt von 085« ll^p btigtfteu««:

1 $ttfon 50 #
1 48 •

2 ^erfontn in ©oben von jt 40 «

3 bo. 30 •

6 bo. 32 *

17 bo. •24 •

'26 to. IG <

Ol bo. 12 <

87 to. 8 «

85 bo. 6 .

1Ö0 bo. 4 .

210 CO. 3 .

345 bo. 2 f

885 bo. 1 «

858 Co. — « 8(3
3)it ©efammtjabl btr öeifttutrnbtn betrug btmnaa)

2750 unb ber burcbfchnitllidje Beitrag 2 /; 8 |5; eif

fen 3)urcb|cbnitt errei4jltn aber bie ©aben von mehr ahS

2UU0 ^erfontn nicht, uuo von cen übrigtu trbob fidi

wieCeruin Cit bti weitem größere ÜÄebrjabl wtnig über

btn CDurebfdjniit, nur wenige gingen weil Darüber binau«.

^itr trfebtinl offtnbar fehon bit Änjahl btr beifteuera«

ben ^erfonen }u lltin, unb bafi bie «eiirag«auottn im
©anjen rotbtr Ct* Äräfttn, noch ftlbfi tem Willen enl«

fprecbenb ftuc, ift eint ©tbauptung, cit bofftntlid» ftU

ntn Söiotrfprud) ftnbtn wirc. 2Dtnn fit bennoeb ftinc

grSfiert ^cbe errtidten, fo bltibi faum tint anetrt %Btr»

mutljung übrig, ale cit, ba| btr (Siiijtlnt ben äöertt)

feiner Jeiftungen füt bie fltmenanfialt nicht hoch ge»

nug anfehldgt, inCem er glaubt, bafi geraCe auf feinen

Setirag nid)i befonett« viel anfommt. SHan fann
aQtrCing« behaupten, ca| tt) unwefentlid) fei, ob bic

Hnftalt im 3abre eine ober jwti IKarf ratbr tinnimrat,

unb biefe ©tbauptung ift au unb für fid» rithlig, abtt

fit ff) to* »ugltifh curchau« falfcb, rotil fit in eiefee

9ötife übtrtjaupi gar nicht audgtfprodjtn unb bi»gt»

fitüt werten Darf. Denn in einem gallt, wo et) eben

auf bae) 3 u
l
amm <nn>' lf<» Älltr anfommi, Damit tin

btftimmttr ^wtd rtrttcbt wtrbt, ift ttf immtr Unrecht,

Wtnii lüner nur fieb felbfi unD (ich allein, nicht fta)

im 3ufainmtnhan.i mit allen Uebrigen (lebt unb btur»

th,tilt. Da« 2Bo!)l tine« ©tmtinroefen« aber, wU Da«
unfrigt, ift wtjtntlicb tabureb btoingt, baü ein 3ufaw
meutvirfen fllitr für taffelbe Statt fintt, unb Darin

litgt Dtr ©runb, wt«balb ieDtr (finjelnc feine $bätig*
feit für baffclbe einerftit« ()och anfcblagtu Darf, anbt»

rtrfett« aber auch boeb anf.blagtn mu§, wtnn niebt

unerfeblicbtr £<baDt gef.beben foll.

gaffen ftcb über bie llrfaeben bt« gtringtn (Snragfl

Dtr ^ocbenfammluugtn nur $>ermutbungcu auffiellen,

fo tonnen tie notbwenbigen unD unaue*bleiblid)tn gol*
gtn mit Siehtrbtit angegeben teerten.

2>urd> tie ergttbi.iftu ttr gammlungtn würbe e«

in (ruberen 3abren möglid), ein Kapital nn^ufammeln,
ba« allmäbltg roueb« unc fieb im 3abr 1800 auf nabe
au 80,0110 ^ belief. Die Abnahmt ttr Ürgitbigftit

hat jur golgt gtl^abl, barj ta« Kapital angegriffen wet«
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Den mußte, unb e« ift brfanut, baff e« nabr Daran war,

völlig crfdwpfl ju werten, if« betrug 1839 nur noch

22,000 unb Co ein Deficit fdwn ein regelmäßige«

iRefultat brr Verwaltung war, fo ftanten tamal« ter

Hrmenanftalt in ber Jbot recht trübe sau«ftcbten bevor.

Da trat tie «Reform bc« gcfamralen vlrmenwcfcn« ein.

SBie man nun auch über tiefe benfen mag unb wie

auch Wancber tttreh einige nicht ter urfprünglid) gu«

ten Slbftcbt gemäß in« QBetf gefegte <£inricbiungen ftd)

in feinem allgemeinen Unheil mag beftimmen laffen,

lad wirD nicht geleugnet werten tonnen, rag bie flr»

menanftalt taDureb ju ibrem £eil unb jum ^>eil unfer«

©emeinwefenö eine neue ©cfialtung befommen bat.

(Sine richtig angelegte dentralifaiiou bat c« möglich

gemacht, ihr, jroar mit einem beteutenb cnvcilertcn VJir«

fungdfreifr, fo taß bie Jbätigfeit für fte je&t viel mühe»
voller ift, neue betcutente Wittel lujufubren uut it)t

Vcfleben auf« neue ju fiebern. Sie ».Reform De« Ar«

meuwefen« fann glcidtfam al« eine 92eugcftaltnng te«

iHrnunwefcn« angefeben wetten, ^amtlicher 2ßeife

aber mußte bei allen Plänen, Die man für ibr fünftt«

ged fiebere« SQefteben machte, tarauf gerechnet nnD ge*

baut werben, baß fte von nun an in ungefcDwäcbtcm

©eftp ibrer Wittel bleiben unt (Sinnabme uno tfluftgabe

ftdj in ÖHeiebgewicbl halten würben. Diefe Hoffnung
ifi nicht erfüllt worben. Sie Verwaltung trr «ruun«
aitftalt ergab

für 50«W 1847 ein Deficit von 7417^ 3 f«

1849 < 1852 . 3»

.

i 1851 • 0034 « I3J

»

« 1852 < 5501 » 5 «

t 1853 < 5130 * I3J

>

1854 • 4392 » 2 .

Sa« mutbmatjlicbc Deficit für 1855 beträgt 0800^,
ba« für 1850 gar 1 2,470 Sollte fid> Die« legiere auch

bei ber Abrechnung in eben Dcrfclben 4üeife günfttger

jieUen, wie ba« Deficit im Sabre 1854, rvelche« ju

10,720 ^ wonfcblogt war, fo wirb e« boefa immer er«

fjeblictj fein. Auch ätibcrt ftcb Die Sage Der Sache t>a<

burch nicht, Daß neben Den Deficit« Da« 3abr 1848
mit einem Ueberfdjuß von 35Ü9 # uno Da« 3abr 1850
mit einem Uebcrfrbuß von 5721 £ 1IJ|3 fcblofj. (4«

ifl nur ju roobrfcheinlicb, Daß tiefe beiDtii Sab« in

tfjrcn (Srfolgen vereinzelt werten flehen bleiben unb

barj bie folgenben 3abre nur Deficit« ergeben werten,

wie bie feebö legten cd ergeben haben. Die« SHefultat

ifl boiipljäcblicfa bem Umftante juwfctrcibcn, tafj Die

V3od}enfaaiinlungeu fo geringen Ertrag liefern; Denn

e« war tarauf, Daß tiefer fteigen würte, bei allen Vlä»

nen mit Sicherheit geredinet (vgl. Den Zeucht über tic

3abte 1840—1850 S. 72 f.). (J« ift aber dar, bat)

ba« Deficit fteigen muff, je mehr ter <£rtrag ter Ar*

menfamraluiigen abnimmt, ober vielmehr jebon tann,

wenn er nicht junimmt, unb taft, wenn <« überhaupt

fteigt, e« in fortfehreitentem Verbältniß fteigen rnufj,

ba jete Jtüntigung eine« Kapital« bie ßinfeneinnabme

|ür ba« folgente 3«br vermfntert. (Sine vielfache Vt»

reebnung ergiebt, tofj, wenn ter jrßige (Bang cer Ver*
waltuug fortbauett, in wenigen Decennten tu fegt noch

rcidjeu Wittel ber ttrnieuauftalt erfebopft fein werben.
Aber wa« tann? Die Hrmmt) wtrt Darum nicht auf'
(>ören, Cie Vflidjt, fte ju unterftüjen, m5ge fie vom
chriftlidjen ober vom ftaatlicheu (»eftcbtfpunft au« auf«

gefaxt werben, wirD eben fo wenig aufhören. Sine
Unlieb feil, noch einmal, wie 1845, eine [Reform be«
«rmenwejen« vorzunehmen uut tatutch Die 9rmcn«
anfialt mit neuen Wittein au«juftaitcn, tf) bann nicht

mehr uorbantenj auf tie jpoffnung enblid), ta& bi«

Dabin Wieber fo reiaje Stiftungen unb Vetmächtniffe
werten gegrüntet werten, wie von unfern Vorfahren
gcjruab, Wirt ebenfalls SiiemanD rechnen. Q6 werben
alfo Daun plöftlid) ganj beceutente Änfprütbe an bie

(Stnjelnen gemacht werteu, tie nicht mehr ben (fbarafter

freiwiUiger Deutungen haben. Da« «Bort «ruienftcucr

ift ichon unter un« auögefprocten Worten. 2Üenti fte

wirflid) eintritt, wiro fte iöeiträge fortern, gegeu welche
tie ledigen 0aben tinteceutent erfd)eiueu mü]T<n. Unb
nicht blo« au« tiefem t*)riutce, fonteru auch wegen be«

großen moralifcheu (Sinfluffe«, wegen te« gäitjhcb ver«

auterten «ibarafter«, ten tie ärmeiwerforgung Dann
annehmen Wirt, muffdi wir wüufdien, tat) fte fo lange

al« möglich fern gehalten werte. Dafür aber giebi d
nur ein Wittel, Dar) nämlich ter (Srtrag t«r Armen«
fammluugen wicterum, unt gwar nambaft, fteige. (S«

muf» ein 3cter in tiefer Vejiehung feine eigne ©icuet*

behörte bitten uiid ftd) um eine oter, wo möglich, um
einige (Staffen höber auferjen.

Ob tie Herbeiführung eine« fo rmuifcben«ivertben

IKcfultat« Durch äufiere (Sinridmingeii beförcert werben
faun, ift ein ©egeiiftant, ten ta« «rraeiicollegium ge«

roif» läugft in forgfäliige (»rwägung .vnDmmen har>

Die Vorfteher mehrerer anualitu uiun'itchen fid) tet

Wube, tie fährliche Sammlung vorjunchmen, felbft, unt>

wenn tie« auch von Einigen gcmifjbilligt wirb, weil

ihnen taburd) ein moralifcher 3'»^"J ausgeübt ju wer«
ten fdjeint, fo türflc <« tech woin feinen Zweifel lef*

ten, taf» fte ein febr wirffaine« Wittel gewählt haben,
um ten (Sttrag ber Sammlungen jn erhöhen. Sludj

wirb man, bei unbefangenem Unheil, höchflcn« jugeben

tönuen, taft DaDurd) in einzelnen gälten ein nicht ganj

paffenter morali|\hcr $\vit\$ auOgeiibt werten ma.j, im
(»lanjen aber ihr Veriahren wegen ter SellMtverlflug«

nung uut tc« öifer«, tu ftdj tatutch func gelen,

höchlich rühmen muffen, gßirb c« räihlicb unt auefübr<
bar fein, taft tie Vlrmenpfleger tiefem Veifpiel folgen?

Damit würte eine antere Veränterung jufdüiiiicniiäiu

gen. (Sin großer Xbeil ter ©ebenten giebt nicht wödjeni'

lieh, fonDem vierteljährlich, unt von Denen, welche

wöchentlich geben, werben wotjl Viele, wenn e« ... anini'tlit

Wirt, 9ctd}t« Dagegen haben, ihre Veiträge vurtcljäbr«

lieh ju geben. AÜürte e« jwecfuiäfjig fem, tie« o!c5

SKegel fefljufegen? Wit ten Viachtgclcbeitrjgeii, tu
bi«her alle trei SÖodun, früher alle vierzehn Jage,

befahlt werben mußten, ift e« befanntlich vor Äurjem
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fo gemactt werten, mir ireitn tabci aud) ctr S3imfd),

für jete 3ahlimg <i"f Ouilung geben ju formen, mit«

beftimment gewefeu ift, fo muf? man ro.li tie lieber«

jeiiguiig gehabt haben, tag vierteljährige 3ablungen

feine €>lnticri.iffit finten würben, ^utiffen haben

wir biefe beitert l?l nre
r
i<rn nur ganj unvowciflLt hier

oudjprertien tvoUen, ihre ©eurtheiliing größerer \gad)»

fenntnif» gänzlich iiberloffenp. GniflieiceiiD Werben für

t-cn in Äete ftebenten ©egenftanb äußere Gittrid)iungen

vtrmutblicb überhaupt nidji wirfen fönnen, eigner 2öiUe

unb freier Gntfdsluj muffen t>ad Weifte ivitfen. Wölbte

bod) tied ©effibl allgemein fein, tafi nur in tanfbarer

flnerfennnng ter überall« fd)ä&baren, von unfern ©or«

fahren und übrrliefetten Stiftungen ireni^ftetiö fo viel

thun foülen, ald nötfcig ff», um fte in ihrem ©efteben

unb ibreT ©Jtrffamfeit ju erhalten; möchte e« bod) all»

gemein ald eine ©flidit unb eine (Sbrrnfacfer angefeben

werten, ein flelned Opfer jept trilltg ju bringen, um
nicht unfern 9fad>fommen ein groM aufjuetlegen; mödite

bod) jeber Gintdne von ter Ucberneiigung geleilet wer»

ben, bafj auf feinen Beitrag jur (Srteidjung tiefed

3wecfed unentlid) viel anfomme! js.

I©er SJerFauf (jebuiibener Bücher naef)

btt f&erovbt%un$ vom II. <&tpt 1947.

£5et ©olfdbote vom 8. b. W. bat bie ©utbbanbler«

Orbnung vom II. ©eptbr. IÖ47 unb namentlid) ben

$ 9 terfelben einer umftäntlid)eren ©etradifiing unter'

jpgen unb gelangt mit befonberer ©ejugnabme auf ben

bort enthaltenen fludtruef „unb tergleidjen" ju fem

«Jlefuliate, tan teu Witglietetn bed ©uebbinteramted

Der ©erfauf gebunbener ©rtd>er turebgängig unb ohne

Uuterfibieb gleich ben ©udjbäutlern juftebt. ©Jir er'

lauben und, biefer *nfid>l aud folgenteu ©rünben ent<

gegenjuirelen.

3uvörterft ift gewifj, bafj ber ©erfauf gebunbener

©üd>er einen baupt:ad>lid!en I^eil be« «Sortimentd»

üfftbäfled unb in unferer «tatt ted buebbäntlerifdien

©etriebed überhaupt audiuadjt. 3fi nun laut jener

©crorbnung von 1847 tad Äedit jum ©ucbbautel von

einer fpecieUcn unb jwar petfönlicben (Soncefjion ab'

bdngig (cfr. SS l unb 4), fo flieht in notbwenbiger

Gonfequenj biefer ©erortnung oudj ber ©etfauf ge»

bunbener ©üiber letiglid) ben 3nbabern biefer ßonerf'

fion ju. ©er ein audfcbließlicbed Äed)t auf bad ©anje

hat, Cem gebühren aud|4>lie§li(b aud) bie Ibeile. Sinb

bennod) von jener Berechtigung Ausnahmen freigege«

ben, unb folcbe enthalten aUertingd tie SS 8 unb 9

ber ©erortnung ju ©unften ter bi'fiflen ©udjtiucfer

unb ber Witglieter Ced ©uebbinteramted, fo fönnen

ftd) biefclben wohl am wenigfien tahin erftrerfen, baf

ter ©erlauf gebunbener ©ftdjer überhaupt nod) «nte*

ren, ald ben (onceffionirten ©ucbbäntlern, unbefdjratifl

jiifiehen foO, fontern etbeifibtn eine ftticte, na* ber

^rofeffion tiefer anteren 9ierfaufdbered)tigien uno natb

ber «Ratur ber in «nfprudj ßenommenen Ulerfaufdobjecte

ju bemeffenbe Sm^pTrlaiie». Temgemäfj würte, wenn
bie 4uu1>binter ald audnahindireife juin 'IWrfauf ge*

buntener »öüdier bereinigt ebne nähere (Srörteruttgen

bejei*nei wären, bod> bereitd fo viel ald 3werf unb

Inhalt tiefer Ifludnabme fid) ergeben, taft tenfelben

foldjer Verfaul ». 4*. aldtaitn grftaitet fein folle, wenn
bad \Uerfauf0reibt felbfi fd:on innerhotb ibrrr geir«-ib«

lidjen (Örenjen liegt, alfo in Slufebung foldxr UMnt'er,

welibe entweber gar feinen cter nur einen $rutfiubalt

Pon fo nebenfädJlidtem ilöeftbe haben, tat) nidit eigent'

lid) tiefer 3"b"H, fontern tie äufjere &udftaiiiing, alfo

bie ©udjbinceratbeil, oerfaufl Witt; oter wenn ein

©udj roeoer taju bellimm t, nod) geeignet ift, CMegen»

ftant faufmäunifdier Specnlatioii ju fein, oter fonf)

antere (figenfrtaften etned ©udjed ten QJetfaiif teffel/

ben ald ein pecuniäred !Öorr«d)t ter ©iidjhäntler nidgt

mehr erfd>eineu laffen.

Diefe befummle Segrenjung ter ?)ud)binter«
>

.
)lnHö<

redjle aber, wenn nad) Mioifiebentem nod) einem ^wti*

fei unterworfen, wirb jctenfalld voUfommen uiMWeifel«

haft turd) tie im genannten 'Itatagrapbcn pofitio ent«

ftalteue ißeftimmung: „Sbenfo bleiben bie Witglieter

bed »mtd ter SBudibinter beredjtigt, wie bidher, »i.

beln, <8ebetbüd>er, jfatediidmen, (Srbauungdbiicber, ©e«
fangbücber, gibein, Äaltnter u. bergl. gebunten feil ju

hallen." Xiefe fpedcOe Vejeichnung ter aud) t>on 8 ei«

ten ber ©udjbinter gebunben verfäiiflidjen ©üdjtr er«

letigt jebed «etenfen, taf» eine faibliwe SBegreniung

ftaufinte, — Denn wad follte tiefelbe überaQ foiift be*

jweefen — , unb felbft ber unvorftcbtfge fludemd „unb
brrgleicbeu" faun in flufehung ter Wallung ter queft.

©üdier wohl nur bei Denjenigen ©etenfen erzeugen,

tpeldje ftd» nld)t tie Wübe gegeben hoben, tie lentenj
einer Mudnabme von ter obgetatbten audfd)liefjlidien

5Bered)ttgung Der ©ud>bilntler ju ergründen. Um ge«

nauer auf tiefe ttudnabmen von ©üdiern einzugeben,

fo ftnb bie erftgenannten aud ©rünten ibred religiöfen

3nhaltd folebe, weld>e wir juvor ald „nicht jum ©e*
genflano eined Itierativen #antel* beftimmt" bejeidinet

haben; indbefontere wirb ed turd) tie ©enennnng ber

©ibel, bed J(aierbidmud unb bed ©cfangbud)d reibt er»

ftdiilid), ta§ foldie ©lieber gemeint ftnt, tie ald nott)<

wentiger ©efip eined jeten Witglieted unferer firdili«

<hen ©emeinten einen fcftftehenten, unoeranbrrten 9Bertt)

behaupten, uno niebl rnrd» 3»|ä6e, verönbeile innert

«nortnung oter neue (Stilioneu einer fd)ri|'lfleaerifdien

uno bud)häntlerif<ten Spetulaiion anheimfaQen foOen;

wir bürfen rjinjt'fcp>en : an teren ©erfauf weniger ter

©ud>häntler, ald vielmehr ter ©uebbinter nad) forgfälti'

ger VJuöftatiung ted ©udbed ein pecuniäred 3ntereffebat.

Wad) tiefen ©üd)ern werten in ter ©erorbnung
gibeln unt Jfalenter genannt, alfo foldie ©üdirr, teren

einfacher mit geringer IDrucfiubalt einen pecuniären

Sßetth flar nicht oter nur in fo befd>eitcnem 2Wa§e in

iltifprud) nehmen fann, ta§ erfi bie äufiere Vludftat«

tung terfelben ihren ©erfaufdwerlh beftimmt unb eben

biefe, nicht junädjfl ber 3)rucfinbalt, verfauft wirb.
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Da« Scblufiwort „unb trrgleicben " fann fofdiem»

nad) oucb nur tie Beteutung in ftd> fafftn, ta§ tief«

unt äbnlidje Bücber leciglicb Daburdi ju vü«fauf«r«djiÖ-

grgenflänCen jür tie iBucbbinCf r geffempclt werten, to§

fu ciium durativen 4pantd ibrem 3'»bäli **act> niebt

anheimfallen, unb nur tie mehr oCer minier clrgonfe

Auöftatlung terfelben, mitbin tie Bud)binberarbeil, it>rcri

böseren oter geringeten 'Uni* beflimmen fann.

3ujugeben in freilid), t.i<t ftatl tt« Ati«trurf« „unb
tergleicben" bei je nur an üd> vorbanbenen Llubeftimmt»

btit jumal an tiefer Stelle, wo bie Ami«recbtt Ce«

©inen von ten Metbfen teö Unteren gefoncert werben,

füglid) eine eutfdjiebenere Beiiimmuna., wie ftd) folebe

im $ 8 bei tem Betfauf«ted>t ber Budjbtuder fiubef,

bätte gegeben werben muffen; Ceimod) aber bercditigt

tiefer Paragraph, fo wie er jegt ift, aueb uid>t entfernt

ju cer im Bolf«boten aufgehellten Anfiitr, ju bereu

vodfommnen SBiCerlegung wir nod) furj hinzufügen

:

•Dürfte Cer BudibinCer Bücber aller Art „gebun-
ten" verlaufen, fo b,ätte er cum ein unbefd>ränfte«

Berfautörecbt auf alle Bücber, gicieb bem Sortiment««

bua}b.änbler; er bürfte aud) ungebunbene unb rob«

Bücber fraft feine« Amte« feinten — unb Verfaufen.

(ScfrUfcb. }Mt Utfort. ßrmeimtti$. Zbäti^t.

Jin ber Deiiberationflverfammlung am 18. bf. 9J?t«.

wurten folgenbe Beftblüffe gefaxt:

1) Bebuf« eubferiptlon auf 5 (Sremplare Ce« erften

Tbeilf? tes Urfunbenbucbe« te« 8i«tbum« Vubeif, her.

ausgegeben von tem ©rofibfrjoglid) ©Ibenburgifdjen Ar»
djivar Dr. 2cverfu«, würben 125 .(.• bewilligt.

2) Der Borflebrrfdjaft te« ©ewerb« .Au«fcbuffe«

wurben tie beantragten 158 $ 9 jJ, unb aufierbem

nod) 2 ß jur 6omplelirung te« ttatutenmäfcigen 6a«
pitalbefxante« ter ©ewerbflnicberlage auf bie runbc

Summe von 10,200.$ bewilligt.

3) 3" 8olge otrlefeuen Antrag« ber Borfieberfcbaft

ber Surnanftall würbe berfelben angelragenermaien ein

jährlicher 3ufd?uf? von 400 auf weitere 5 3ob.re

bewilligt.

4) An tit Babeanftalt in ber äBabmflrafje würben
für Ca« 3ab,r 1856 200^ bewilligt.

5) Auf Berufenen Antrag be« bteftgen Berein« jur

Beförbtrung bt« Seibenbaue« würbe befwloffen, bem«

felben eine fernere einmalig« Bcibülfe ton 350 ju

bewilligen.

0) Sod) Berufung te« Antrag« von Seiten ter Bor«
fteberfchaft ber erften j7Uin«JTinberfcbuU befcblofj bie ©r»
fcHfcbaft, terfelben für ba« laufenbe 3obr bie Summe
»on 250 ^ nachjubemiüigcii, unt ferner terfelben ben

bi«b«igen 3ufd>ug von 450 fowie anuod) «ine

aufieroibentlicbe Beibülfe von 250^ für tie nddjften

5 1 1 rt i ii bewilligen.

7) D« Von Seiten fieben ©cfellfcbaftömirglieter

geftellte Antrag auf fdileunige Bcgrünbung einer wobl«
feilen Spcifeanftalt tyffdbft nad> tem Wuficr ber 6ge«

fiorff'fd)en Anfiel» iu Hannover alfl Swliiut ter ®e«
fellfdiafl wurte abgelehnt;

8) tagea/n wurce tie »yorfleberfdjaft ibrem Antrage
jirnuiM ermätbttgt, bi« tu 3000 $ jur ©eforbernng einer

woijlM l ii Sptifeanfialt biefelbit ju verwenten, unter bet

U3erpf1id)'ung, falls tie o r ft cl>< r fcba ft in einem gege<

benen gaile tie Bewilligung beanflanten ju muffen

glaubt, ren ©egenflant jur enlfdeicung ter ®efeüfd)aft

vorjulegeu

;

unt jwar wurte tiefer Antrag ter Borftebrrfcbaft

erfi jur Abfiimmunq gebraebt, nad)tem juvor au«orücf<

lid) befd)loffen war, e« folle für ten gail Cer Annabme
teffelben ter Borfteberfcbaft unbenommen fein, fall« fte

e« für tienlid) eraebten würbe, aud» mit ber fdton be>

fUbenCen Speifeanfialt ter Allgemeinen Armenanflalt

biefelbf) eine Bereiubatung ju treffen.

9) Der Borfieberfwaft ter Settung«anftalt für im
SBaffer Berunglüdte wurce bie beantragte Summe von
IGO_# für Ca« 3abr 1853 nacbbewiUigt.

10) Sd)Iie(Mid> wutte ta« SButget ter ©efeÜfajaft

für Ca« 3abr 185C gehebmigt, wie folgt;

©ubget für ba« 3abt 1856.
(Jtnnabme.

I. Beitrag von 350 UHitgliebern

ki%4 Qt.# 4,2oo. — fs

If. a) 3» n f*" W" belegten Kapita-

lien ((5t.^ 21,1850 . . . 802. IW
b) DivibenCen für:

8 Attienter?überferDompffcbiff'

fabrt«gefellfcbafl4(KlO^, —
2 Actien ter 9tiga«Vübccfer

Dampffd»iffabrl«.@efeU«

fdjaft, 800$ Bco., ver»

anfrblagt ju . . . «100
3 Actien berfteuenSt.^e«

ler«burg ?üb.Dampffd>.»

®efetlfd)aft, 300S'Jt . .« »5 , 115. _ r

III. 9»ietb<:

1 ) für bie JTeller be« ^au«
fe«^780. . . .61400.

2) fütti«ÄeUerbeö£au«

fe«A805. . . . / 80.

3) von Cer £par< unt

Anleib'Gaffe . . . ^300. f 44ü _ r

IV. 9}on ter ©par» unb Anleib'Saffe

bie mutbmafilieb« $ älft« te« rti«

nen B«rwaltung««Ueberfd)uffe«

Ce« 3abre« 1855 9,000. —

»

St. |1 14957. Hfl

Auflgabe.
II. (grforberniffe ter ©efellfd)aft«'3nftitute:

H ter Bibliotbef . . 6t.^ 400.

2) ter9ietluug«anflalt für

imaßafferBtiungtücfte / 300.

Iran«p. 6t4"7ÖÖ.
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Irandp. (R£ 700.

3) ter 3ntuftricf*ult für

bürfliac SHdtdieM . . * 975.

4) ter Äuiift' nnt 9iatu«

TOlienfaminliiii^. . . *

5) tfinSdJuUfbrtifrminar « —
6) ter @efana6claffc . . » 300.

7) ttx etften Jlleiiifiiitep

fdrnle ' 450.

«u&erertentlidier 3u«

f*u& iiim erften Wale » 250.

8) terjvpeiiriiJtlcinfinter»

fcbule » 450.

9) ter (Seiterbfcbule . . » 3000.

10) teb" Berein* jur gür«

forge für entlaffene

€irafa,efana,ene uttb

BttH<t vcricat>rIofi( 3"*

tiuituen . . £ 100.

ouHerortentliibe

Belbülfe xuni

werten ©Jale » 200. , 300

11) Xurnanftalt . . . * 400
.

Üt4 7,225. -f»

IL @tfort*rnifie ter permanenten«

1) fürt, freien Sdunoimin«

Unterrirbt:

a. in ter BaCeonftalt

vor fc. ,£>ürtertbere 250.

b. in ter Bateanftalt

vor i. Surgtfjor«

jum tritlen 'Scale > 200.

"-M5Ö:
2) an ten Benin für?üb.

©efdtidjte mit Vtlter«

ibumMunte. .-£2U0.

für tie "Somin<

liinglüb.Aunfr«

altertbümer . . > 100.

oujjeroitetuli&er

Beitrag für tie«

fetben jum tritten

«Wale . . . . . 100-
, 400-

3) an tcnBerein für«üb.

gtatifiif 200.

4) an t. &c»erbau* ftbuj»

(oufjer ter Bcnuftung

teöVocaiau. cineeGa--

pital* von IUOOO -Ä|_-_»_300.

III. Sonftige regelmäßig tvieterfel)'

rente «udgabeii:

1,350.-»

1) Beiltag jur Brrmeb«

Sranffp. <fl..£ »,575. -fJ

300.

Iran«p. St.^ 8,575. — (!

runci ter <§ülf*mittel

terittavigationeijrbiile #
2) Beitrag jh ten Äoften

ter £eraii*gabe ter

Weuen 8üb. Blätter *

3) für Äeifeftipentien . «

4) Äiften te6 (Öruntbe«

ftfcet» ter (BefeUfrboft:

a. an ten Baii:Uti*fd)ii§

rieMit(5:baiiiuiijtA>ie<

feilf.tiafi*bätit"er jobr-

lieb auiWie&tfit -#000.

b. 3i"K" , ,Braiit ;

fjffen«, BJajiep

fimtt ,Vvu<bteii»

u.^flofterselter

für beite Käufer «000.
t

5) ^rijung mit (5rleii(b'

Hing ter Bcriamm<

lutiflijirnmer . #240.
.Reiten ter Be>

leuebtung vor t.

Beriararalung*»

Uauft « HO.
, 350

0) ®ebalt te« Boten . » 2(30.

7 ) Drudfoflen.tJopialien,

Borto u. ontere unbe«

teutente «udflaben . . » 400.

8) 3uf(bun juteiiÄoften

ter gtiftungtffeier . . • 250.

1200.

3,360.--
IV. Borfiberqebeitte ausgaben:

Säbrlicbe Benjton an tie SBiltvpe

<SH. «. Sudan .... .#250.—

p

gär 5 <*r. re* eTfteti Jbeile«

te« Urfuntenbufti« te« Bi*<

tbnm SttbediJ v. Dr. ?r*erfu« « 125. — .

Sin rrn (MeiPerbaufulitiH jur

(tiMiipietirung Cef ftoiiitcnniä'

(itjien C<apita1b<ftante9 ter

Oim'rrb^niftcrlogi t>en (ir<a

tw)_# I4|'J - 158. II »

«n tie BateanftaH in ter

2Babmftra§e . . . . • 200. —

«

»n ten Berein jur BefJr«

berung be« eeirenbaut* . > 350. — .

x 0H3 u ,

V. »eferoeiono Et-i I.W —

.

(it.^ 14,557. Ilfi

3n ter nättfien, am 8. 3an. fommenten 3ab«6
ftatijinteiiten Berfamtnlung roirt ^r. (SlauÄ, ^>aupt»

lebrer an ter (Seiperbfcbule, einen Bortrao halten:

„lieber taö flleicb*eitige Xelegrapbtrcn in
ten bettelt enigegengcfeetrn 9tid>tuugen auf
einem einjifltn VeituiigÄtrabK.''

<»»»rurft bei t>. ®. atatitfltne. - «eik«i uns lebiairt unter *eronl»ertlid)feit tet ». »obbeiffeben »udjb«nfclunß.
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3n6alt:
euntjcn un» IranfitjcH. — U<e« 21|rc-ciation. III. — Unf«

G»oiirtti«|i. I- — Ctr eintritt in lic Aaufmannfdtofi.

[ZMuil — Aleint <£(>ionil: Die 35ür«»tföafi««

©crfammluitg »cm 17. Decbr. 1855. ttine yittaaufjobe.

üübtd« StaaMfaulttn. yoft. iBiet.

^unbjoU im* JranfitjPÜ.

(5fl ift in tem nun balb Derfloffenen 3^t>re, ta* turd>

btnfwürtigt ^Brgebenb<itrn in ter politifdten unt tntti»

firiefltn ©efdjtäjtt (Suropa'a auftgcjeidintt war, aueb

eine graut in ein neue« ©tatium gmettn, tic fdwn

feit langer 3rit tit gan«? comtntrcieüe Söell btwegl bat.

SRotC'flmttifa hol t'rflärl, fidt nirtt ferner ttm €unt«

joü muerwtrftn ju »ollen; unb tiefe« offene Vluflreien

eines mächtigen, wemi.ilcid) enlferntrn »Staate« bat

Dänemarf rcranla&t, ciircb vB<rbantlungen mit oHen

bttbciliglcn Wäditen, tie gar ieicljl in tie «ängt geigen

Wtrten fömien, 9iort.«nterifa in tint ifolirtt ©tellung

)u bringen, um fo ter trobtnten ®efobr für ten »ugen«

blitf wo möglid) ju angeben. Db rie (Sovcnbayentr

SBtrbantlungen bereite begonnen baben, wiffen wir

ntebl; t* fann ober feinem $rot\\tl unterworfen fein,

ba@ jdton in ter näwften 3ftt mt<b ?übetf feine Stimmt

über tieft 8lngclegcnbeit abzugeben babtn wirb.

SBir mattttn natürli* feinen flnfprutt) tarauf, in

btn folgenten 3<il<" irgenb Semantem 9iatt)f(bläge er»

tbeiltn ju trollen; tfl liegt und nur taran, ber über

tiefe ftrage, unb alle«, wa$ mit ibr in QJtrbintung

fitbt, in unferer ©tobt berrfcbcuCen anfid>t »uötrutf

ju verleiben. Da betarf c« ttnn nun wobl faum

tintr btfonteren aeufjeruug torüber, tajj tie tänifdjer*

feit* XJOTgffdjIagtnt Gapitalifirung tcG ©unbjoded mit

Sübetf'ö 3ntertfftn in vollftänbiijtm 2Bimfptu<te ftebt.

Unftrt ©tatt bat ftcb, wit aOt anttrn bantcllreiben*

btn Staaten, an tint btüdtnte abgabt geroöbntn fön*

nen, ter man ftd> niebt ju tnt)iebtn vtrmotbtt; ,abtr

bti einer jtttn «bgabe, tit al3 eint ?aft gefühlt wirb,

(fr tod) aud) tit Hoffnung vorbauten, tad frübtr oter

fpättr tint Benterung eintreten werft, wäbrtnb t«

flar ift, bafj tit (lapitolifirung te« $oÜt& tic SJaft ju

tintr ewigen matbtn württ. 'fion teil ©äwierigfeitert

ttr ^erbtifdjaffung tefl trforttrlittcii (Sapitald ju

fprttbtn, ift voUetite übtrfiiifftg.

(S* ift fomit fcbwtr tinjuftbtn, wie ?übc<f auf Die

tttorftblägt Dänemarfö eingeben föntie, ba obnt afltn

3weifel felbft ta6 tinftwetlige gottbc-ftcln-n befl ©unb»
jolled tiner Gapiialifuuug teffelbtn Vorlieben wärt.

*Diit ter Sebauptung tiefe* ©fatttbiinfteö ift abtr ?ü»

berffl Aufgabe nidjt voOentet. G« bat tit UBfltcbt, tit

grtibtit, tte Äortamerifa im Sunte »icforttrt bat, bit«

felbe ßteibtit für fidt mit für alle übrigen Staaten

an eitttin otitern fünfte ju fortetn, an welkem tit

Mnfprütt't Xänemarfd tett {tantel ebenfo fdjwtr tref

fen, wie in ter <Diecreiut,t, tit ©eelanb »on ©(bonen
trennt. SJfiberf inii|j attiit bti tiefer ©degenbeit geltenb

martjtn, ta§ tö tett Iranfitjoll tnr>t ^»olfitin unb
SaucnbUTg nur ge)wungtii erträgt.

&6 ift aUertingd jnufd)ett ten beiten ß^Qtn tint

gewiffe ^erfdiictenbcit, fobatt man ftrt) nur auf ten

©lantpunft te« natütlftbcn, nacb augenblitflitbcn Grirt«

trüefeu urtbtiltnbtn ©etvufitfeiiiö ftctlt. ®twiö frfttint,

wenn man tie grage ganj allgemein auffaßt, baÄ Ktfbt

mebr für ttn, ter auf ter tigentn Üanbftrafjc einen

3oll von turdjpafftrtntett ©ütern erbebt, al6 für ten,

ter tad freie ÜHtcr ((tliefien will; aber gan< antet6

ftellt ftrt) tie ©odjt, wenn man bettttft, taö gtratt

tieö ter ©tantpunft ift, ten 3)änemarf ftlbft, unb
fttberlirtj mit einem gewiffe« Äe*te, fittd t>on ftd) gt*

wiefen bat. (Sd fußt befannlli*, um btn ©unbjoD
aufrttbt ju balten, etnfaeb auf ttn altbtrfömmlicbtn

©tbraud), mit forttrt Sldjtung vor ttn beftebtnten

Sttbttn, mögtn fit oitfb immerfjin «uttrn trüdtnb unb
unbequtm fein. «Ut befontern Verträgt üb« btn
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SuntjotJ fctaffen, nad» tänn'-t-a anfid>f, btnftlbtn nidjt,

fit geben ibm nur eint beftimmte ©tftalt, unb Slort*

omerifa, wenn eft tie Strträge auffüntigt, ift batureft

nidjt von btr 9ierpftid)tung, überhaupt tintn Sunt*
)oQ ju jablen, befreit. 3ft fo, nad) ttr tigntn 9ru
lUtjt Ctr tänifeptn {Regierung, ta« alte £erfommen ber

tigtntlitbe Äecbtftgrunl füt ttn SuntjoO, fo ferbert

eben boftlbt ?Jirincip, bafttlbe ölte «ßerfornmen nod)

viel bribgtnttr bie drtibeit te« Jranfitbanbel«
burd) £olfiein nnb gautnburg. 3)enn rotnn tine

an unb für (td> fo wenig grrtcbtftrtigte Sacbe, wie ber

SunbioQ, burd) ta« .fperfommen gtltdjtrt fein foO, fo

mufj bod) Cerjtlbt ödsufc mit vitl gröfjtrem 9ied>tt ber

alttn $rtif)fi[ ttr l>oifieinif4ien Strapfn ju Tli<;l wer«

ttn. <5in<fuTjer JRüdblid auf bat) £iflori|'cbe wirb tjier

nictjr unafrarmrffen fein.

93on ftbtr war bie Sanbfirafjt iWtfdjen gübed
unb Hamburg frei, unb ei ft im 3apre 1838 würbe
ein bober IranfitjoU auf bitftlbt gelegt. Utbtr tiefe

©ttinträcbtigung btr alttn fttcbtt btfd>wtrttn ftd) «ü»

bttf unb Hamburg beim Sunct; abtr Däntmarf blatte

aud) in anttrtr Stift, burd) Verweigerung eintr ben

3eitbetürfniffen tnti'prtdjtnttn Vtrbefferung btr üanb«

ftraöe, Mbecf beeinträchtigt, unb <3 fauftc curd) 9lad)»

gitbigftit in bitftr SBtjitbung (in jeitweiligeft Vibftehrn

von ber Verfolgung btr btim btutfebtn IBunbc fingt«

brad)ttn ©efepwerbe. (Sin Staatftvertrag vom 3abrt
1840 madjtt tiefen 3uftanb m einem gefeplidieii für

bie 3eit bift jiim 3abre 1868. Gin «mfel tiefe«

Staatdcertrage« btfagtt inbef , bafj, fobalb vtranbtrtc

^erfet)r0oert>öliniffe otef antere Umfiänte tine 9tevi»

fton btr Jarifanfä&e jeneft XranfitjoUcö wünfdmrftwcrtt)

macblen, ber Äönig von 3)änemarf jetenfaü« gentigt

ftin werbt, barauf einjugtben.

G« lönnttn fomil ftlbft von tänifditr «Hefte bem
Verlangen 8übedft, tafi jefcl tint Grniäfjigung teft

iranfttjofle« eintreten möge, fcbwerlid) triftige ®rünbt
tntgegtngtfttUt wtrttn, unt eft ifi nur ju vtrwunbtrn,

top biefe ^»trabftpung niebt fajon lange, ftit bem Auf«

ftbtvunge teft (Siftnbabnvtrftbrft, tingttrtltn ifi. 66
Iditint, ba§ SÜbtd bid mm M'rt 1868 vtrpflidjtet ift,

(ich ttr (Srifttnj tint« XranfttioUt« nidjt ju wibtr«

fe&tn, ta t« ja auf tit Durchführung ftiner Sacbe
btim Vunbtftlage innerhalb tiefte) Jairjume^ vtrjicb«

ttt bat; tft wirb ihm aber ta« »JJtcbt nid)t abgtfprodjtn

wtrttn türftn, aud) tit jeßt obfebrotbenttn Verbanb*

luugtn übtr ttn Suntyoll alft tint poffcnbe ©tlegen«

heil )u beniiBtn, um erfttnft fltgen ben gan|tn Iranüt«

joll von 9leucm ju protefttren unt jweiienft einftweiltn

tint ^trabft^ung teffelben ju fortern.

Man Wirt olö möglich anntbmtn bürftn, tafi btr

Sunt|oO in nicht aOju entfernter 3ett eint 6rmäf)i'

gung trltitet. ,v'ir tiefen gaü wäre aud leid)t t>e=

grtiflid)tn @rünten tie •^trabfe&ung aueb ttf 2 rjnjit«

iotlt'6 für l'übtrf tint 9}otbn?tntigftit unt für £änt«

marf eine ^flutjt, tie ftlbfl aud ttm obtnbtrübrttn

»rtifel ttt 93ertrage« von I840 unfdjröer btbutirt wer«
btn fdnnte. J7ämt t0 abtr gar babin, tafi btr (5unb«
»oU ganj aufbortt, fo bürfte obnt offenbare Ungtrtcb*
feit aud) ber $ranfiijoll nid)t fernerbin fefigeijalttn eitert en.

6d>on bieft tngt ^erbintung alfo, in ber für Sübea?

btitt 3&Qt itel:<ii, macti t0 unftrtm Staate }ur ^fi'djt,

gtratt ba, wo anbtrt Staaten ed börtn fönntn, fein

iKecbt Tan f marf gegenüber ju wahren, unb afle Die

3ugeftänbnlffe, tie <twa in Otgug auf btn SuntjoQ
SJänemarf gemacht wtrttn m5gtn, nur unttr btr 8t*
bingung ju madjen, taf) flbbülft gtwäbrt Werte [einen

gtrrcbten IBtfcbrotrten in Setreff ted 2ranftt;ou*e6.

©a« fo eben angtttuttt wurte, betrifft btn engen
3nfammenbang, in wtlcbtm tit 6untjoBfrage mit ver

rjragt bt0 Xranfiliollt« für gübtd fiebl; wie ftbr aber,

ganj abgeftbtn von bet (Siifienj btd Suntjolie«, tie

^»erabfe^ung te« Iranfttjollt« tine ^otfjwtntigftit füt

unftrt Statt ifi, ta0 jtigt tin rafeber ©lid auj bie

beifpieDoft £6l>e tbtn titftr Xarifanfäe«, bie ja unttr
uns btfannt genug fint.

€o ftteint ti faft notbwenbig, tafi 9übecf aud) je(t

wiettr vom Sranjttjode fpredte. SoQte tft aber nid)t

aud) fjofftn bürftn, ©ti)ör ju ftnttn? SoQte eft fo

gar fdjwer fein, baft, wa« für 8ßbetl tine »otpwen»
feit if), aud) alft änrjerft wünfd)tnftwtrtp für bie ge>

fammtt ^anbtlftwett, alfo für alle enrvpäifcbtn Staa«
ttn, nad)iuwtiftn? @ft btbarf nid)t erfr tintr weit'

lduftigtn fluftfübrung, um tie 3Bfd)tigfeit ttft J^anteii»

wege«, per Hamburg unb Sübed .verbinbtt, mit nur

für titfe btittn Statte, fonttrn für 2>euifd)lanb unt
(Suropa einleucblenb ju macben. 3)ie 8anttngt jwiftbtn

Cftjtt unt 9corDf«c mufi nid)t weniger ftei fein, alft

tie SN e er tngt; unb titftlbtn Sttäcbte, weld)e tie Be-

freiung tiefer im ^ntereffe teft 3ßeltb.antelft wünfeben,

werten, fobalt fte tie fBtrbäliniffe genau fenntn, aud)

jene frti ftbtn woQcn. (5« ifi alfo Sluftficbt vornan»
ben, bafi gtratt jc^t, wo tit Sffentlicbe fKtinung mit

fo grofrr (Sntfd>ietent)eit in aQen Väntern bie grtibtit

btft Sunbtft forbert, bit fdjwacbt Stimmt Sübtdft, taft

«bbülfe tineft dr>nlid»en Unrtd)ttft wünfd)t, Ititbter ge«

i)ört wtrtt, alft fonf). (Sft ifi übrigtnft, um nod> jum
Scbluffc einen Uiunft etwaft ftärfer btrvorjubtbtn, bei

fd>on vori)in angebeutet wurte, ter Unterbiet nid)t

ebtn grofi jwifd)tn ttm SuntjoU unt ttm bolfirini«

fd)tn XranfttjoQ; cd er wtnn tin fcldjtr vorbauten ift,

fo fprid)t er cber jum Siottbtil btft elfteren. SBtiteft

fintj 3öUt, bie nidjt cen minteften innern @runb b.aben, tä

ber, ter fte ergebt, nicbtft tafür leifiet; abtr ttn ®unb<
)oü erträgt man, ta er nicbtft anbereft ftin will, alft

waft er ift, ein Uebcrrefi btft Mittelalter«. Der £ranftt<

}oU tagrgen ifi ein flnaebroniftmuft, ein 3uftitut beft mit--

ttlalttrft, gtfcbafftn im ntunjtbnttn 3af>rbuntert. @oHte
eft Dtnn wirflid) Sübed« ScbidTal ftfn, in fetner @rfd)id>rc

mit ttm anuifangtu, waft anbtrftwo trft taft Kefultat ttr

$bätigfcit von 3abrbunttrten war, unt mit Dem ja

fcbliefi'tn, waft eft fdjon bunbert 3afjre nad) feintr ®rün«
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bung nicht mehr ju ertragen brauchte? 3m breijebn«

ren 3abrbunbert erhob jeber Server eine« fcßrn Scblof»

fe« in S)eulfcblanb (einen Scfeof? von bem vorbeigehen»

ten Äaufmaiine, unb 8übed fäuberte mit Hamburg ge»

meinfd)aitlid) bie Sanbfirafie, Bie fte verbaut; im neun*

je^nten 3obrbunbert fönncn üßaarcn frei von ber 9corb#

fee bie nad» ten «Iperi (ieben, unb (Wifd>en 8übed unb
J&amburg erbebt ber .König ton Ddnemorf einen Jran«

6old)e ßufiänbe muffen fttb änbern, unb roir bof«

fen, tat» tao>, war* Den @unb(oQ trüber ober fpäter

Uli tut, wirb, ba« fiare 9led>t unb bao allgemeine 3n>

tereffe, aud) ben bolitcinifcben IranfitjoU weqfd>affen

werte. Deshalb aber bürfen roir aud) bie Bnftdjt auÄc

fpredun, bafj Sübed, wenn e« bei ben Gopenbagener

VerbanMungeu tiefe ©leicbbeit (wifebeu Suubjoll unb

Sranfitjoll nad) Gräften geltenb maebt, uid)t nur ba6

eigne 3ntereffe, fonbern bae befl gefammten #anbel«
Wahrnimmt.

lieber Slffociation.

Hl.

liegt nur nod» ob, bie tbalfäcblidwn Belege für bie

von un« aufgefteaten Behauptungen btnftchtiid) ber

«ffociation ter öffentlichen Äenntnifi vorliegen unb
an einer Äcihe einzelner gälle fdjlagenb (U (eigen, Wie

bie Äffociation oft unter ben ungünttigften Umftänben

unb bei nur unvoUfommner Durcbfübrung ibred principe

niajt nur materiell (ur Verbefjerung ber Vermögen«»

vrrbällniffe, fonbern aud) (ur fttilu^en Hebung ibrer

übeiltubmer in bobem ©rabe beigetragen bat. iitiir

werten babei genötbigt fein, febr iu'd Detail einjugebji

unb eine Wenge von 3°blen aufführen; wir bitten

aber tiefelben mebt al6 langweilig }u überfebn, benn

tu ter 3abl rubt eine ber gröjjten SWäcbte unferer ^nt
unb eine überjeugente, (wittgente ©eroalt.

Um »unäcbfr in -Deutfcblano ju bleiben, fo Mi

faft al6 Der einzige Fintel unfereö Vaterlanbetf, in

bem bie ftffocialion einige üniiuitflung erreicht hat, ber

Xbeil ber preufjifcbcn Vrovinj @adjfen :,u rühmen, in

bem bie Heine» Sanbftäbte Gilenburg (10,000 ttro.),

Deliftfd) (0000 <§w.) unb öitterfelo (4000 öw.) lu«

gen. Jpiet triftiren, inetü burd) Ceti £crrn Sajul(r»
Delifyfrb gegrünbcl, 12 ^IffoctatfoRen , bie burd) ibre

Vlülhc beweifen, bai bie älffoeiation fein Privilegium

ber ©rofcfiäbte ift, unb, ba He gröfjtenlbeile von arme«

ren 4paatroerfemeiftern gebilbet werben, baji nicht nur

bie jjabrifbevölferuna ber Arbeiter ten geeigneten Vo«
ben ju feilten Sereinigungen barbietet: in beicer 53t

(iebung fonnen roir in, r befonberä ein INuäer nehmen.

Unter jenen 12 Affociationen finb, au^er jroet

Äranf enoeretneu, bie nur burd) einige cigentbüm«

litte 6inricbtungen ben flffodationen näber ftebn unb

bfe wir füglid) b,ier übergeben fonnen, junadjjk jwei

@paroereine. ü)iefe «rt ber SBercine ift in 3>eutfd>'

lanb jueirt von bem 9tecbnungdratt) Steife in Söer*

litt eingeführt werten unb ift tie erfle unb einfaebfte

praetifdje aniveiiDung ber tifiribuliven Slffociation. 3)ie

iUniglieter werfen ihre fletnen (Srfparniffe «ufaramen,

um mit bem taturd) gewonnenen gregern (Sapital tie

notbwentigften SJebenObetürfniffe wie SBrob, Äartoffeln,

gleifcb, ©uiter, geurung, Oel u. f.
w. im Ö)rotjeu an«

(ufaufeu unb mit geringen 3'»f{»» weltbe tie Jtefien

beden, an bie Witglieber in (leinen Quantitäten wie-

ter abjulaffen; tabei erhalten biefelben ade SBaaren

nod) immer bebeutenb biDigcr unb beffer, al<3 vom Ära«

nur ober jtlcinwirti). 3)iefe Spar' ober Qonfum>
vereine finb bie einjigen, bie von ©erltn auö eine wei»

tere Verbreitung in Deutfcblanb erlangt haben, ba ihre

ßwedmätitgfeit, }umal bei XheuruugOAeiteu, unmittelbar

in bie klugen fpringt. 35er Delipfdjer 6parverein

begann 1852 mit 30 3Ritglieber«, bie ein (Sapital von

135 theil6 burd) Beiträge, theild.burd) ein fleinc«

3>arlebn aufbraßten. Der 3<bed warb )unäd)ft auf

ÜWehl, ©utter unb sörennel befchränft unb bod) warb
im erften jähre ta« (Sapital fdion treimal umgefe^t

unb brachte 20 reinen ©ewinn, nach Vlbv's aller

Serwaltunge' unb BufbripabrungdfiMten, wäijrenb bie

Witglieter ibren ©ebarf um 25 pgt. billiger befajafft

halten. 33er (Silen burger €parvereiu, au< ta. 30t)

ättitglirbcrn beßebenb unb jur ©efdiaffung von Golo«

nialwaaren beftimmt, hat biefelben (war wenig wohl'

feiler, aber rein unb viel beffer geliefert: tabei warb
febon im erften Jai:u< ein (gewinn von 300 erjielt. —
2)(an erfteht bierauc, ba^ tiefe Slffociationen ber flet-

nen SJeute unter fid), häcbftentf unta Leitung von in

größeren ©efd)äften erfahrenen Wännem, viel rentabler

unb practifd)er finb, ald bie (um Übeil mit fo großen

Cpfern verfnüpfien 23rob«, ÄarkfjV,
, geurungd' K.

Vereine ber Vornehmeren, um ben Iflrmeu biefe S3e<

bürfniffe b«beut<nb billiger ju liefern. ÜOir ehren bie

Sttänncr, bie bergleicben unternebmeu, hod) unb geftehn

aud) ben beleuuuten 9tu$cn für gewiffe ,xatl« ein,

im Slllgeiucincu aba jieben wir jenen 2Beg vor

unb wünfd)teu ihn reebt oiclfad) eiptobt ju fct)n. 3a
wir ballen eine folcbe V3oblfeilermacbung ber Sebent'

mittel jogar für befier, olö bie wobltbätigen Cpeifean«
ftalten, beren 9?ad>ib<il auf baft bäuelicbe 9eben nid)t

;u läugnen fein Wirt: (umal ba eö fo nahe liegt, tojj

bie SNitglieber ber (Sonfumvereine, in fleineren ©rup«
pen, wie fte jufammen laufen, auch (ufammen fochen

unb effen, woturd) tie ©efelligfeit fd)ön befortert würbe.

(Sine (weite «rt ter äffociation in jenen Stätten
bilten (wei Vorfd)u0vereiue, beren 3wed leichtere

unb billigere Vcfdiaffuug bed ©elbed für Cie fleinen

Seme ift, rte finb von gan( au^erortentlicber 9Bich'

tigfeit, wie ber rajd) erfennt, ber wein, wie febwer ben

fleinen {lanbwerfern in augenblidlither ©eltnoth bie

Aufnahme Heiner (Summen wirb unb wie hod) fte bie

fclben be(ahlen muffen. ^>err 6djul(e hat über fte eine

Digitized by Google



412

eigene lefen«wertbe Scbrift verfafit. Seite Sorfdiufj»

vereint, in (Silenburg unb DelifcfA, fet ic§en flaue

Summen bi« 200 vor ju 1 U pGt. jäbrlid), xoai

nur Unfuntigrn bod) erfebeinen fann. Daf> (Sapital

baten tiefe Vereine wieber jum großem Ib»il geliebn,

mit jwar ju 5 pGt., wäbrentt nur ein fleiner ibeil

tureb Seiträge Cer «Witglirter felbfi grtecfl ift. Die
übrigen 9] p($t. fomtnen taber auf tie Serwallungt}«

foften, Dioieen rc unt Siefervefont*, tenn aud) beite

Severe jtnb wefentlidje Elemente ter Slffociation. Der
(Nienburger herein begann 1850 mit 180 SRitglie«

tern unt 0150 Sapital unt tbot im erften 3abr,

bei jweimaligem Umfa$, etwa 12,000 au«. 1852

jäblte er f.ten 588 IVitgltrter unt rtrai 13,366«$
au«. 3521 .J' waren fdjon vom aufgenommenen ($a«

pital wieber abgetragen. Der Delifcfcber herein be«

gann 1852 mit 150 Witgliebern unt 1300«$ <Sapi«

tal unt fonnte monatlicb 500«$ aufttbun: \t\t reidit

ter SRefervefottcd fd>on bin, ten größten Ihal fc« Qa>

pltale» abzutragen. — Seite Sereine vertangen jur

Sieberbeit allein gtnügenbe Sürgfcbaft, nur in einjel«

nen gäQen nabmen fit ein Sfanb. Die moralifdu

9tiirfung tiefer (Jinriditung war eine raerflid) fegentf«

reiebe, intern tie Serlufte burdj böfe 6cbultner bie jept

f.mm nennen«wertb gewefen finb, unt aud» gerfcbtlicbe

j^ulfe böcbft feiten notbwentig rrart. — (Sin ftbr

nabeliegenter Höitnfd) unt Ortanfe ut biebei ter, efl

mödrfen tie Sparcaffen aud) jugleidi alt» foldjeDar»

lrbndcaffen für tie elnjablenten fleinen fceute ver«

wertbet werben, tenn tie in ten (ewigen Spartafien

aiifgebäuften Millionen tragen eine viel ju geringe

gruebt. Dag tiefe Unlerftü&ung Sieler turd) fleine

Darlebn fdiwieriger unt complirirtcr in, al6 bat) flu««

tbuu ter Gummen im trogen, fann niebt ald genü«

genter ©eigertingögrunb angefübrt «erben, tenn ein

fräftiger, woblwoUenterDrtnung«geift würte felcbe £in«

temiffe, in 3u6ftd)t auf foldien Segen, wobl" <u über«

reinten vermögen: ter materielle Sortbeil aber würte
bei tem rafd)eren 2Bed>fcl ter fleinen Soften, faum ge«

ringer fein, coli aber tie bidberige gorm beibebalten

werten, fo fönnteu aueb größere Summen tenfelben

fleinen Seilten ju Statten fommen, wenn man fte grate

tem Sorfdjufjvereine verjin«lid> liebe.

Die teilte unt größte 3obl ter «ffociationtn in

Sadrfen bitten 6 flffoeiafionen von <£>antwerfrrn
jur «ufdjajfung von Mobftoffen für ibr ©ewerbe,
woran natürlid) nur ©ewerbegenefien tbeiliicbmen. Ii«

fmt teren in Deli&fcb eine ter $itf>ler, ter Sdjub«

madjer unt ter Sdsneiter, in Gilenburg eine ter Sdinei«

ter, in Sitterfclt eine ter SttMibmadier. 9110 Seifpiel

ter (Sntwirflung tiene tie Scbubmarberaifocialion
in Drligfcb. £ier traten 18 tü 57 meift ärmere ÜXei«

fter iufammen, nabmen ein (Kapital von 2000»$ ju

5 p@t. auf unt legten felbfi I14.f biniu. Sei trei»

maligem Umfaß rourte im erften 3abr Seter u. f. rp.

ouf ter «etpjigtr 9Jfe(ie ju 8000 gefauft unb ten

SWitgliebem mit einem «uffcblag von 8 p(£t., fpäter

nur ö| p(St. über ten dinfaufdpreie) abgelaufen. Die0
war nod» 50—80 p6t. billiger, ald fte bidber bei 8e«

terbäntlern, ©erbern u. f. rr>. gefauft batten, unt aud>

al« turd» tiefe fiontutren» tie greife bauntergingen,
blieben ibnen nodj immer 20 pgt. Sortbeil. 3ener Auf.
fcblag tient quier ter Decfung ter 3infen unt Aoften nod)

jur Siltung einet) Siefervefontt) unt |itr tBittrvenunter»

flüpung. Die Senvaltungdfoften betrugen 2 pSt., fo

t oh bei einmaligem Umtriebe teö GapitaW für tie übri*

gen 3mede wenig über 4 pSt. geblieben wären, wäb»
rent t« je&t bei treimaltgem Umtriebe 13} pSt. wur«
et». €o f. unten tie 5 p(£t. ßinfen leidit gejablt wer«
t«n unt ter tRefervefontö ftitg im trfien 3abre fdwn
bi6 400^. — Die SÜicbtigfeit aud) tiefer «ffociolio«

nen liegt flar ju Xage unt ift teren Serbreitung nur
ju wünfdjtn. (Sin j^auptbinttrnii unb eine J^aupt«

utfacbe t<e Wi^lingene) wirt freiliefe tie €cbwerfäüig<
feit, Stumpfftnnigfeit unt befebränfte gutebtfamfeit fo

vielet $antrorrfrr fein, ganj befonterf abtr ter SXan«
gel an Sertraucn untcreinanter. Dafeer müffen Ditjt«

nigtn, tit folebe flffotiationtu tinrid)ten woQtn, einen

barten Jtampf auöfetbttn unt tie verfläntigeren, re*t«
lieberen unt beweglicheren SÖfeifler te« ©ewerf« voran»
fteUcn. (Sin (Sonflict mit ten 3unftverballniffen fann
bitr nod) vermieten werten, fa tit 3ünfte fonnteu fo*

gar förtern.

6« ift alfo bier nur tiftributive (verlbeilentt)

»ffociation tntwicftlt unt aueb blefe nur in einigen

3weigen für 9iabning0mtltel, Welt unt »rbeiWmate«
rial unt erft in fleinem »JHaöflabe in ten erften «n«
fängtn. Der wldjligflt 3ivecf aber für Üffoeiationtn
unt ter folgenreicbAe, befonter« bei Arbeitern, ift tie

SBobnung. Die S3obnung*vcrbäItniffe ftnb von ter

tntfdrffbtnfttn Stteutung für ta« leiblicbe unt geiftige

©eteibn ter Wenffben unt von ter äu&erften SÜicb«
tigfeit für tie 3uftänttt ter ärmern Glajfe. Die ffblimm»
ften (Srfcbeinungen tt0 tflrbtittrprolttariatd ttr gro«
ftn Stätte bängen unmittelbar ottr mittelbar mit tem
boben $rei0, taber ter fcblecbten Sefcbaffenbeit ottr

Untrfcbminglidrftit ter SDobnungen iufammen. «lud)

tie dUobuungen te« läntliiben Proletariat« ter Sage*
löbner i. S. in unfern ftacbborlänttrn, unt ttr Nti«

aen Jj j il

l

irafer in fleinen Stätten bewabrbeiten biet).

«Wit einer itvedmägigen 2Üobnung0reform aber laffen

Ü't/ faß ade «Iffociationen, betonter* tie tiflributiven,

leirbt vetbinten. üßenn viele gamilien unter tinem
Dadje webnen oter beffer in fleinen £äufercbeit mit
fleinen Öärttben, tie eine geeignete ©ruppe bilben, fo

trgiebt ftd) gemeinfame 3"B«»i'ung oter Srotuction,

taber aud) (Sinfauf, ter £auptnabrungflmittel von felbfi;

taran fd)lie£en ftd) tie Sßafit' unt Sateanftalten, gc
feüige unt biltungtorternte (Sinrirbtungen mit Seicbtig'

feit an. Soldit 3öobnung0rcform ift in Dculfcblant

auf einem Süege, ten 4^>r. »4}rof. jpuber latente t. b.

verftetfle «nociation nennt, von fogenonnten Souge»
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fellfdjaften in ter $bot mebrfad) verfud)t »orten.

3)te widitigfte lerfelben ift tie ©erlin er gemein«

nüftige ©augefellftbaft, teren ©rotettor ter ©ritij

von ©reufjen ift unD ttren erfidrler $wtd Dabin gebt:

cigentbumdlofe Arbeiter in orbeittnte (S i >i r n

*

tbümer m vtnvanttln. '22 Käufer mit 187 ©ob«
nungtn unb 922 Stelen finD fertig unD ed treten nad)

30 3obren Cur* «raortifation tie ©tietbtr in volltn,

freien ©tfi&. —
©on proDuttivrr Afiociation finDen fid) in Deuti'd)*

lanb nur febr geringe Anfänge, tod> gewinnt tie An«

läge gemeinsamer ©fagaöne j. 'S. Der Sdmeiter,

JiftBler, ©djuftcr u. f. w., furj oller (er ,jjont»trft,

Ivo oft längere Arbtildlofigfrit eintritt, mebr unD mebr

gürfpreeber unD aud> tbeilroeife ©erroirfliebung. Sin

jweiter ©unft aber, oer febon mebrortd jur ©eralbung

gtfommen, ift (er gemeinfame ©rrfauf auf Den

entlegeneren 3 a brmärften, Damit Dad foftfpietige unD

fitlrnverDcrberiftbe ©treifen Derfelben, befonterd Durd>

tie grauen Der Meinen jjanDmerfer, mebr unD mebr

aufbore 3n gtanfreitb unt (SnglanD ift Dagegen Die

(Sntroirflung Diefer Affociationtn eine frton viel bt»

beutentere unD, fall* wir nirot ermüDcn trürten, möd)«

ten wir wobl näwfiend eine Ueberfid)t Derfelben geben,

Die jebenfalld febr lebrreid) fein tvürte. ©et und flrebt

unter Den jegigen ©trbältniffen Die 3 unH trn P 10 '

Dutt inen Affotiatiouen vor Allem bemmenD entgegen

— follle fie aber, ju befferer Qinftcbt gelangt, Dicfen

jtampf aufgeben, fo tonnte fte vermöge Der in ibr nod)

lebcnDen trefflieben (Elemente graDe eine ganj befontere

©lütbe txt Affociation unter und hervorrufen. 3)ie

nod> wirflid) lebendfäbigen fünfte felbft inüfjten fid)

n&mlicb, unter Dann notbivtnDiger, aber aud> unjaiaD'

lieber Anerfcnnung freier Gcncurrenj, ald Affotiatiouen

ronfiituiren unD eine ganj neue <5vod)t ibrer (SntroioV

lung beginnen. An Anfängen tarn feblt ed nidjt.

6o finD an Die Stelle De* ganj verfunfenen Verberg««

wefend ftbon vielerorld Die mitunter trrfflid) geleiteten

4j>anDwerfer«@efellen' oDer 3ünglingdvereine
getreten, eine Art geiftiger Affociation jur leidtleren

unD billigeren ©efebaffung Der Wittel ju gemeinfamer,

onftanDiger, erbeiterncer, belebrrnter unD crbcbenDer

©efeDigfeit.

llnfcr ©otrcö&icnfi.

1.

W. ?üb. ©I. baben fid) in mtbrern Auflägen, fo

namentlid) über „Aird>e unD Srbule" unD „über ©re«

Ciglen," neuertingd oielfad) auf Dem geiftlieben ©ebiete

bewegt, uno mit ed f<beint Durtb Die %tltx von foge»

nannten ?aien. 3ft aud) Dabei fo manmed 2t?ort ge»

faOen, »ad angefodjten metDen fann, manebed tvobl

gar, read, obgleicb vöflig abfidjldlod, verlebte; immer«

bin Dürfen wir jene Auffä&e ald ein „3"<b<" ber $<H"

begrüben; benn ed fprifcl ftd» Darin ein ©erlangen

na<b elroad ©efftrem uue gtbentigeretn in unferen ftix<

tben aui). 2)er Sdireiber Diefer 3*>'<" g'bört au<b ju

Den SJaitn, unD jwar ju tenitnigen, ireldje ed fid) nid>t

jutraucn, fritifuenD einzugreifen, reo cd fid) um tigent'

lid)c theologica bonVrlt. (Sin ige ©fmerfungrn aber

}U Dem Iftufjape in 50 „über ^reCtgten" fann er fid)

nidjt verfagen, weil fte otelleicbt ju anDern ©egen*
benrnfungen oDer tveiteren ©efpredjungtn 2Jtraiilaffung

geben, read ibm im 3ntereffe. Der b'il'gen Saaje, um
Die e« fid) bier bonDelt, bötbft tvidfommtn trdre.

3)er ©erfaffer De« tnuffa^e« „über ©reDigten" bebt

feine eigenllitbe IHbbanclung mit Der ©ebaupiung an:

„Daä unfer *ßreDtgtmefen in tiefem ©«fallt ftebt, Ift

fein« g'og» " I>i<l< apotictifdje ©ebauptung mufi für

unfere ©eifilicben in bobem ©rate verlernt fein, unD
e* verliert btefelbe nid)t« von ibrer ^erbbeit toturdt,

ta§ audtrüdlid) gefügt ift, ein fpecieller ZaU\ unfe«
rer 3uftä |,c * folle feine fpetietle ©ejicbung auf un>
fere ©eiftlid)fett baben, unD um fo weniger, al« nad)'

ber „mit ftedM Die »JJreDiger alö tie Urbebrr te« Sin«
fen« DeT v4)reDigt

M
bejciajnft werten. ©Jir ftut feft

Aberjeugt, tafj cd Dem ©erfaffer jened Auffand nidjt

eingefallen ift, etwad AränfenDed üu fagen, unD tod)

liegt in feinen SBorten eine arge ©efdiultiguug unfe«

rer ©eiftlidjfeit, wenn er ibr weiter vorhält, taft Denen,

weld>e Dir ©djulD auf Die gebilbeten ?aien ju wdljen

fuebten, Der wabre ©efidjtdpunft eutrüdt unD enlfdiwun«
Den fei, u. f. w. dd ift titd um fo tucbr ju verwun«
Dem, ald liefe ©efdjultigung In einer Statt erbobrn

wirb, Die feiner antern an ©eDiegenbeit Der ÄanjeU
vortrage, in Denen Dad ©3ort ©otted lauter unD rein

gepreDigt wirD, nadjfieben Dürfte; ed feblt und fogar

nitbt, wenn wir Die Satte erlernte nebnun ivolleu, an
«neroabl nad) Dem ©efebmad eined 3fCtn.

Sidierlid) bat bier Dem ©erfaffer tad ©Jort, Deffen

er fid) beDient unD Dad in Diefer ©eteutung in 8übed
gang unD gäbe ift, einen Strcid) gtfpielt; wir meinen

Dad ©Jort ©reDigt, wad bi« gemeiitiglid) qleidjge«

ad)tet wirD Dem ©3orte ©ottedoienft, fo ta§ man
febr bäufig fagtn bärt: in tie ©rrtigt grbrn, anfialt

in Den ©ottedbienfi, u. Dergl. ftättt alfo Der ©er*

faffer gefagt: unfere gottedDienftlicbe (linridilung
ift in ©erfall, obtr ridHiger: unfere gottcdttcnftlicbe

tSinridjtung bat Den ©ottedDienft in ©erfall gebratbt;

fo bättc vieüeidit 9uemonD etwad Dagegen einjuiren»

Den, unb am wenigften Der Smreiber tiefer Seilen.

(Denn worin befttbt tieft? Ald Introitus baben wir
einen ©efang, ter eigrntlidi nur von Der Orgtl unt
ein paar (Sborfuabcn oudgefübrt wirb: Diefem folgt eine

furje tflltardoUerte: Dann ter g^auptgefang, tväbrenb

beffen ftd) Dad ©ublifiim, eingelaten Durd) Die flnjtt«

gen: „von 9— lü Ubr pretigen n. f. w.," verfammelt
unD ftd> feine ©läge anweifeu läßt. Wim folgt tie

geivöbnlid) DreiottrtelftünDige ©rrtigt mit ällem, wae
Daran i)än$i, wob« aud) nod) ein« ODer nvtimal Die
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Jbärigfdt bt« Hublifum« in Änfprum gtnommtn :r:rt

tureb tit ade flufmtrffamfdt ftörtnben &lingelbratcl

une ©reit«. (Sin ©tfang nad> btr •flrtriat verfemt

nun ta« *#ublifnm in (int neue angtinffftntre Jbätig^

feit, tit jetoeb abermal« unttrbroajcn rrirc turi tintn,

oft frbr mangdbafitn 3ro,fgda n )it«i|4)<n >J*rtbigtr

unt (Sbor, naa rodebem btr SAlutigdang folgt, roäb'

rtnt Ctfftn tin Ibril te« '.Uublifum«, rotnn niebt f<t>on

früber, ta« ©ettrtbou« verlaf». Die« ift ttr gtroobn«

liebe ©ano. unfer« «ottcötienfte«, unb t« Itucbiet tin,

tag lad UJuMifum rint allju paffive »Rollt fpielt unb
bafj Hütt, read btr löcfudjtr an (Srbauung fuebr, au«
bei $rtbigt )u febipftn ift. 8Bf« rt ficb nun bamit

in BfctM gäütn verhält, ift febon öfttt0, aueb in bit»

ftn »lüttcrn, gtfogt roorbtn, unb bo« rooQtn mir ntd)t

roietedjolcn. 3U Cf,n €ing«n unt Seien au« eignem

.Jperjen ift nur rotnig ®«l«g«nbdt, von rintr mifivir»

fenten Xbäiigftit an btn «igentlfcben gotte«tienftlicben

£antlungen ift nur ftbr rotnig Cie Ktb«. ©otureb
aber ift titft m mticbtn? roobureb ift mtbr Stbtn

bintin ja bringtn? ©tnn roir auf Die ©eantroortung

tiefer grage übtrgtfjrn, fo b&rtn roir feton im $lorau«

fagen: bat ift ein »ertappter Jtatbollf! ottr: ja ba«

patät roobj für tin« flrint DorfgemtinD«, abtr niebt für

bit Statt! ffiir fümmtrn und rotnig um foltbt 9tt<

brn unb fprtcbtn t« unvtrboltn au«, roa« aueb febon

ron bem Hrrfaffer t«« Huffafie« „übtr «Brttigttn" an»

gedeutet ift, abtr nur febroaeb unt al« tint <Rcb<nfacbr.

(I« hci'jr in Jufm't in btn flnuigen niebt mtbr:
„.ßretigt von O—IO Ubr," fonbtrn: «nfang er« ©ot»
trteienfte« um 8} Ubr abtr um 9 Ubr, unb bann
fangt aua) btr ©tfang roirflieb niebt früher an. Hn
btn trfttn tinltittnctn ©tfang frblitfjt ficb tint ttroa«

längt« Liturgie, roie in btr unirttn Jtircbe in $lrtu»

fen. I itft btfttbt abtr niebt in tintm blofjtn ^Oetbfcl*

gtfang )u>i|djtu ©dflli&tn mit 6 bor, fonbtrn jroiftben

©eiftliroen unb ©emeint«. Dtnn «« roirt fit 0*
mtinbt angtrtett, tit foll au<t antrooritn! 3>a« fcblicBt

ni(bt au«, tag, roo tin guter dbor »orbanbfn ift,

roit ficb jcr>t tin folcbtr viel »erfpredmiter in unftrtr

9Rari«nfird.<« bilbtt, aueb bitftr für ficb aUein längere

Äunftrefpeiiforifn bauvifebtn au«fül>rt, uaintntlicb bti

btfonPtrn ftftlicbtn Gelegenheiten. Daju roitb e« aber

nöihig fein, c j»i ber lert tiefer Siiurgie al« «nbang
im ©efangbueb« >u ftnben fti, fogar mit $otcn. Cfnt«

fcblieften ficb bann nur bie muftfalifcb ®«bilt«t«n in

ber ©«meinte roaefer mit dnniftimmtn, fo rorrten balb flOc

«« Itrnen unb tben fo lernen, roit ft« bi« geroobnlicb<n

Äircbenmdotieen Itrntn. Sur brn Anfang f5nnt« aueb

bi« Orgel mit fanfttn €timm«n btgltittn, ftcbtrlicb abtr

Dauert t« niebt laug«, fo ift tiefe Begleitung überflüffig.

SQäbreub be« auf et« Liturgie folg«nb«n, niebt ju lan<

gen £auptgefange« roürb«, |n>eefmd#iger al« bi«b«r,

mit b«m Xlingclbtutd g«famm«lt. Dtt UJrttigt tärft«

grotcfmäfjig tureb SDitttreinfübrung b«« feg«nannt«n

Äanjtlotrft* unttrbroa)«n ro«rb«n. Ob <« bann ang«

mtfftner fei, ten ©ott««tienft mit ttm Stgtn »an trt

Stan\tl btrab unt tintm 64(ufgrfang roie in ber

»Brtufjifeben ÄtT*« ober in jffligtr ffltif« in befctjlitfjfn,

lafftn roir tabingtftt (It ftin. Äur mtbr ?tb«n ! unb ««

rotrbtn ficb aueb bi« jtirdxn m«br fuOcn. fRan gebe

nur jtttm (Sinulnen mtbr ©tltgtnbtit, fiO) tbätig ;u

bttbtiligtn, ba« roirb mtbr an;itb«n, al« b«r b«ftc 'iho
bigtr mit ttm btfttn atanjflvorirag )u roirfta im

€tantt ift. Ob tit ^rttigt moralifcb, biftonfeb ober

bogmarifd) ift, bleibt un« glticbgültig, rotnn fit nur
btm inntrfttn OutQ bt« Sbrifttntbum« tntftromt.

S)cr «tntritt in bit fiaufmannfebttft.

I 6 OJ I i }

>c n e tinficbldvoUc uno urnftcbtigt 9itcbtftrtignng Per

von ttr 4^anCtt«fammrr au«g«fproeb«n«n flnftebt «rbitlt

jtbod) nicot tu SiUigung trt Senate«. «Der Jcffin«

«rtbtilt« »itlmtbr,

in Qrroägung,

baf), roi« b«t 6«nat bereit« untrr tc« 15. 9Rär)
1854 in btr 8efcbro«rb«fatbe »an $aul @alomon
Vbilipp grgrn bi« bttfigt J^anbtl«faramcr betrttirt bat,

für bie grage ber Oualification »um (itntrittc in nt
Jfaufmannfebaft tiejenigen ©runbfäp« mo6g«b«nb ftnt,

ro«lcb« f'über für b«n eintritt in ci« tomm«rcir«nb«n

Solitgitn gtgoltrn baben;

bap ;rcar nacb t«m Srt. 13 t«r unter bem 28. Hug.
l»ii>7 «rlafftntn Aaufmann«orbnung tit tfufnabn« in

bit faufmännifcb«n (SoUtgitn bureb D«n Äaebrocie einer

ftcb«jdbrigtn vdjutn unt einer binrdcb«nb<n faufmdn«
nifcb«n Ülu«biltung btbingt roar, tiefe ©tfrimmung aber

von btn (aufm jimn Jjen ÜoUcgicn fdbfl febon feit "langer

uub minbtfttn« in ntutftrr 3«it niebt aufTMbt «rbalten

roar, inbem }. ©. noeb im 3abr« 1842 ba« 6d>onta<
fabrcrcoUtgium ftin ©tbtnftn trug, ten «rb«it«mann
Jpingc al« Sruttr in« Gotitg m rufm, auf jnc
tbrftimmung tab«r fo rotnig al« auf tu fonftigtn

<5a(ungtn tet längft al« txrallet |u betratbtenten JTauf>

mann«orbnung vom 28. Hug. 1607 für bie (fntfd>d>

tung ttr vorliegent«n )uojc «in ©eroiebt ju Irgen

fdn mod)t«j

tat» bagtgin bit Xrämtrcompagnit, roie tureb eint

SRtngt ttr in büftlbc aufgenommenen SRitglieber bdegt

roirb unb übtrbie« au« ben ju verfebiebenen 3dttn vor

ttr ©tit« ftaltgtbabttn Skrbanblungtn — namcntlieb

rotgtn btr ttufnabmt bt« Xrötltr« $ t mr. Gbriftoub
J^arntit im ,8 -°» bt« jpoljftftr« »JJtter griebr.
3ocbim« im 3- ,828 » be« ©aftroirlbe« unb frübertn

©ttienten ^an« 3oa<bim $«t«r Cüuc eö im Jahre

1843 unb be« ©aftroirtb«« Johann S«rtinanb
6t«nb«r im 3<")r« 1844 — |ii erftbtn ift, «ine föer«

pflicbtung, btn öintrilt in bit gompagni« ohne Pen

«aebrotiö btr Grltmung Pt« «rämtrgtfcbäft« unb niebt

minbtr obnt ftücfftcht auf bi« bi« i«r ««mdbung von
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Seiten ber Slnfudjenten geüblen ©«»erbe unb gettie*

benen Beirbdftigungen ju gefallen, ju feiner 3eit wiber«

f»rod>en bat;

t np, nadrtem tie Jträmercompagnie mit ten übri*

gtn commercirenren Kollegien ju einer flaufraannfefcaft

Verftbmoljen ift, auf tiefe ©efamrafbeil fclbftverfiänelicb

niebt b!o§ tie bisherigen Siechte, fonbern aud) bie biö«

berigen Bcrpflicblungcn Cet JJrämercompagnie überge«

gangen ftnbj

baf» enblich Duerulatin fdbfj in iljret Bernebm«

loffung jugegeben bat, bei mebren feit bem @rlaffe ber

neuen Jfaufmannöorbnung erfolgten Slufnabmen neuer

SRitglieter tie jeftt vorgebradtten Setenten nid)l gel«

tenb genarbt ju haben,

jum Befdtcibe:

8« ift tie Befrbmcrbe te« Ouerulanlen für begrün«

Cet ju (raebten nnb, unter SBieteraufbebung be«

vom 6tabtamte am 21. ölug. b. 3. abgegebenen

Befdjeibe« bic «franbelöfammer (Simvcitbcn« unge»

achtet fcbulbig, tem Onerulanten ten eintritt in

tie Äaufmannftbaft ju geflatten, unb wirb in fol»

eber SWaafje tie Sathe an ba« Stattamt jurüd«

verwiefen.

a^iertureb ift mitbin bi« jum erlaß einer anbee*

weitigen Beftimmung ter @runtfaft feftgeftellt, taü tie

Berechtigung mm (Eintritt in Die jjaufmonnjrfcaft nid>t

bavon abhängig gemaebt wetten türfe, ob ter Be«

treffente tie $antlung orbnung«mäfjig erlernt habe.

3)a tie antern (»rünte, welche bi«ber tie faufmänni*

fd)en Sollegien berechtigten, Semantem tie VI um ahme

in ihre SWitte ju nnugen, nur in febr feltenen gälten

lutreffent flnt, fo wirb für tie ßufunft in %o\c\t

ter oben veröffentlichten 6ntf(beitung te? ©enate« ein

3eter, welcher bierfelbfr ein faufmanuifebe« ©efchäft

betreiben will, wenigsten* von ter £anbel«fammer juge*

laffen werten muffen. S)aö ihr gewäbrte StedM, an

elfter Stelle Über tie Hufnabmflfäbigfeil te« ftcb SHcl«

tenten ju enlfcbeiten, ifl taber ein völlig illuforifcbe«

geworten. Ob tiefe« wirflieb bei Qnraerfung te« ©e»

fepe« beabjiebtigt würbe, möchte frbon jeftt febwer ju

beftimmen fein, ta ter temfelben betgefügte gutachtliche

S3erid.it ftcb hierüber in feiner SBeife naber verbreitet.

SBabrfcbrinlid) bat »an bamal« tie Scbwierigfeiteii,

welche fitt* au« ber Bereinigung ffimmtlicbcr ®rof

«

häntler unt Älcinbänblef in eine tinjlge Gorporation

bei ter Bcrfdurbcnbcii ihre« ©cfcbäftdbetrtcbc« für eine

geüfrellung ter Aufnahmebedingungen ergeben, nicht

verfannt, flott tlefelben aber bureb umftchiige Beftim«

mungen jtt befeltigen, ftd) lieber entfdjloffen, ihre flu««

gleicbung unt Siegelung ter fpälern Brari« *u über«

laffen. B3om tiefe« je(t geführt, haben wir oben ge<

jeigt; e« bleibt un« taber nur nod) tie Srage ju er>

örtern, ob tie 3nrereffcn ber Äaufraannfcbaft bierturd)

in einer folrhen SGBeife bebrobt flnt, wie tiefe« pon ter

{»anteldfämmer angegeben wirb. Sir muffen mit ter

Irßterrn vollfommen tarin übcrcinßimmen, ran bei einer

SBefeiiigung jetweter Sdjranfe für tie aufnähme in

tie Äaufmannfdjoft tie Sfuflöfung ihre« cotporativen

Bcrbanbe« unt bierturd) ter Äaufmannfdjaft frltf), wenn
aud) nicht beftimmt, fo bod) möglicberwcifc erfolgen

wirb; wir geben ihr aud> barin 3ird)i, tat) ta« für

i«be {>antel«ftabt fo nolhwentige Irinfehn ter Aauf»

mannfd>aft turd> ein« foldx Beüimmuug n>efmtlid> gt«

fd>mälert wirt, ta e« in ^ufimit au aller (Garantie

fehlt, taf) tie SRitglieter terfelben mir au« gebildeten

unt fähigen ^'rfotten befteben, unb fügen unfererfeit«

noch ba« Betenfen binju, ob man terfelben unter fol»

efirn Bethä!t«iffen von Seiten te« Staate« tie Bertre«

tung ter faufmännifdien ^ntereffen in tem bisherigen

Umfange mit gutem ($etviffeii überlaffen türfe, unb

tenuedj freuen wir un« über ten vom Senate ertbeiU

ten Befdieib, unb würben, faü« berfelbe ju llogtinften

te« Supplicanlen au«gefaQen wäre, barauf gecrungen

haben, ba§ bur« ein befiimrate« ©efeft au«gffprocbeB

würbe, in 3ufunft fei ber eintritt in bit .Kaufmann*

febaft nidjt burd) eine voraufgegangene OTtttun^«mäO>ge

Erlernung ter {»antlung betingt. X'ie 8&|ung tiefe«

anfd>einenten Siterfprucb« fällt nicht fdnver. Unfere

Jfaufmaunfdjaft beftebt nämlid» nicht nur au« ©rofi«

hänclern, fontern pim gr5fiern Üheil au« älct'nbäub*

Urn oter 3)elai0iften. Bienn e« nun aud) für tie

f fiteren briiigcnb nolhwentig if), tafi fie vor Begrün«
bnng eine« eigenen ©efebäfte« fid) bie jur Seilung te«>

felben erforberlidten Äenntniffe burd) eine jahrelange

Ibäiigfeit in anbern ^anblungen in umfaffenber B3eife

erworben haben, fo braucht bagegen «in yrofjcr Xheil

ter leAleten fid) nur eine notbbürftigr, leicht }u gewin*

nenbe B3aarenfenntni§ angeeignet ju haben, um mit

(Srfolg felbflflänbig aufjuiretcn, unb frlbft wenn biefe

fehlt, fo vermögen bod) oft perfjnliche (£igcnfcbaften te«

2)etaiUiften, bie ftcb namentlich in firengrr Diechiliebfeit,

lentfeligem anb freunblic&em Benehmen gegen feine

jtuutfdjaft unb forgfamer Sparfamfcit jeigen, ihm ein

ftdjere«, oft fogar reichliche« \Hu«fommen |u oerfebaffen.

^)ierju fommt nod>, ba# bei ber Bielgeftaltigfeil uob
Viannigfathheit be« fleinen Berfebr« von einer orb«

nung«mä£igen Qrlernung ber ^anblung oft gar nid>t

bie Siebe fein fann; wollte man taber ftet« biefe al«

Bebingung für bie Begrünbung eine« ©efd)äfte« er«

forbern, <fo würbe man ben üDetailbanbet niebt allein

in empfinblitbcr Seife f.tmälem, fontern felbft ©efabr
laufen, ihn in fol die Bahnen ja leufen, bie ihm im
^ntereffe ber ^antelnben felbft am heften wrfcblolKn
geblieben wären. BJir fnnfcien ndmlid), btr Jtkin«

häntler wirb fid), je mehr man tfe BnfoTtrntng an feint

£anbcl«feiintniffe fteigert, befto leichter feiner Stellung

überheben, inbrm er, uniufritben mit bem geringen B3ir>

fung«freife, welchen ihm feine ^antlung jutvrift, al«

doticurrrnt ber ©rofibäntler auftreten unb hin über fem
bisherige« ©efdjäft, ta« boch vor HOem beftimmt war,

ihn )u ernähren, Vernaehläffigen wirb, ohne eroen er»

giebigen (Srfa^ bafür in bem neuen ©rfcbäftttxtriebc

}u erlangen. 3Bir ftnt bemnach ber ilnftcbt, e« fei

nicht nur unnölbig, fontern fogar betenflid), an beu
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Dctaillifttn tic ^ortcrung }ti ficflen, bafj tt, uit| (td)

hier nicttrlafffn ui fönnca, »orber nadjircifen muffe,

ct tyabt bie ^anduin) orbnun^mälHa* erlernt. Sliknn

M .Li bieraud jur ben CMefammtf C' ri>tr Del Äoiifmaniifchaft

bie 9?a.t'Uxi!e crfieben, roelcbe wir oben an.iefiibrt, fo

ifl tieft« Itbifllicb eine golge tcr rcicertialürliiben 23er«

einijiutifl, ber (groftbänbler unb ÄlcinbänMer in «ine

Corpora tion, bie, ficlfdcb iviberralben, bot* bei un« »or*

Genommen i it. Db in biefer Be |ie bunq nod) £ülft m5g<
lid), tvoUeii mir beute nidjt wciler unterfudjen.

ftlefne (Sbronif.

190. (Die BürgerfcbaftB-BrTfamnilunet. oom 17. JDet.

1855.) 3» Cfn wietngfien Sipungrn tri Vürgcrfcbatt Arbeit

ßn« bie gcfcpli* an tiitien Montage tu Dccembttmenat* ßaft»

ßnbente, ba in ibr to« Vutgtt be* Staate« fcßiußcQcn iß.

Dctnna* batic fieb au<ti tic Uf ie Vcrfammlung terfrlben teina'm.

li(b mit einem (Atgcnßantc ju befebnfffgen. 8Bet in jjolge bierven

nacb '.»iiulegre anterrr Staaten tiot langtaatrntc, an intcrefionten

(trortrtuiigen triebt Debatte ertotirlrl batle, »ütbe |i* gciaufcbt

babrn, tenn, obne tag iigent ein Witgliel tri Vürgcrfebaft,

abgefrben von cinrr tlormfraae, ta« iüeri ergrifen, rourte eine

Qinigung über ba« Vubgct criiell. $* ifl tlr|c« ilcbn eine ftclge

t iisen, laß unfire €taat«bcbcrtcn bri tcr Aufmachung beffelbrn

bie größte Sorgfalt anweilten unt taß tri Väigeiau«icbuf
tajfelbe fobann rinrt genauen, tingrbrntrn Trüfung unterwirft.

SFUatrn baber nccb einige SWiiißä'nte vorbnnben, fo baben tirft

meiften« fd-en rine drlrtigung grfunbrn, bevor ta« t'utgrt tri

Vurgrrfcbaii lur Veratbung iint Vriilußfaffung ubergeben »irb.

3n frübern Jahren gab tobrr faß letigli* tif ftragr, wie i,u<

»erb anleite X>cjtnt ju teefrn fri, ju weitläufigen Vribantiungen

Veranlagung, trnn trr_ Senat »eilte tir dirfrrirt>ifTr mbglirbß

(ebenen, sielmeb' tir ctcucrfr.itlt tri Staate« mrbr anftren-

gen. Die Vütgetfcbaft war tagegen für geringere steuern unb

)0g ri »er, in gtofirrrm ^Jiiaft tNnrerifungrn auf tic 9)cfett»e«

raffe in inacbcn. Ta in geige biersen tir leptrrr aUirählitb

gnr!)lieb eiitbepf» ttutte, fe blieb in tiefem j^abte faum etreae

äiicrrtü übrig, al4 tai Deficit tutcb erbebte Steuern gu berfen;

e« trat tabei Vene -.'"lieb, taft tie#,nal b<r(gegrn »en feiner Seile

Sinteentungcn eebbben tcurtrn.

Slueb tir ancern Wegcnßante, reelebe auf ter lagefettnung

flauten, gaben ju leinen Debatten IBernnlaffung, mit Auenabmt
jetetb *en tan ^eriebte ber tjornmifften, njrlcbr in bet ?origrn

!{5urgrrfcbafiefipnng nirtetgefeft rcar, um fteb autacbtlifb ubrr

tir öom Äenotf scrgelrgtr ftctftinre ju öu^cm. Von tiefer njatb

nnmlieb rinrftbril# tat Tiineip, ltflcbe* bei ter Weffung ju

riltiinte gelegt rerrten feilte, aie unjrorefmnfiig br^eitbnrt, unb

antrrntbeiU tic für bir rinärlnen t>cljer anjefeptert 'Ptrifr für

)U bed) erflärt. 2*r<te» reuirr sen antcier «seile nid)! nur br>

fttiitrn, fontrrn auprrtrm aueb noeb batauf auftneiffam gemacht,

tai tic Hllieaeitbl grage eon gelinget JlMdiiigfeit fei, ta ter

Siegel nacb aBe« folj in Sluetionen verlauft roerbe nnt ritte

»bgabe teffelben nacb ber fiorfttare nur in gclgr einer befenbetn

Veigünßigung flattfinbe. Dennod) <rflärtr fio> bir Vütgcrfebaft

mit einet geringfügig» Majorität für trn Antrag ibrer Qomtniffion.

197. ((Eine $rti*aufflobr.) Um ba« unbegtünbete

SBerurtbril, »riebe« grgrn ttinfubrung einer fcunbefleuer bir-

felbß biisbet fi* funtgegeben \>at , mit «u»fia>t auf tSrfelg be.

(legen ju fbnnen, tvurte H gerti» febr »rrtienflli* fein, wenn

^emanb (ober ein Verein, wie ter flatiflifcbr) r« ml> }ur 9uf'

gabr Dellen meebte, Ibunlicbfl genau mit ,;.-.Men nacb)uisrifrn:

l) »fr viele tunbc (ungefähr) in biefiger Slabt eriflirrn ?

3) »je berb, namentllcb in grgen»ärtigrr 3eil bei Ibeurung,

bie jtoften bco Unlerbnlte« ber biefigen -uner ju

»eranfcblagen iint?

3) »ie |i* biefer i)unte.«uf»anb bei Dürftigen ju ber ?lr-

mcnimteiftäßttng vttbäli?

4) »Ie viel, unter ^ugruntelegung einet mäfiigen Durcb*

Icbnitttanfape«, eine (»untejtenn b'efelbfl jabrlieb auf*
ringen, unb

6) rele felcber (trrrng am jttedmäiigilen ;,u vern-enten fein »ätbe.
20enn tic <MefrU|*aft ^ut Scferterung genteinnü^iger Iba.

ti.- fcii für bic belle unb umtaiTentfle ffrantcottung biefer tlei*l

necb \u vervoDflantigenben) fragen einen '}'tei4 autfeßen meebte,
»ürte fie »abrbaft gtmeinnupig bantein unb ein neue« Vci«
bienf» um unfer Q)rmeinn>efen ß* erwerben.

19S. (*übe<f9 etoatifebulbert.) Die 6tabl 8übee|

bat, nacb .tu#*ei« ibrer Sinant.«tal« für tic ^abre 1851 unb
186«, innttbalb ber lepten fünf 3abre ibre ©*ult »ermintertt

I) an freiwilligen Slnleibci um «,y«8 | Hfl Sourant unb
2ff,fiOO Vanco,

3) an grjwungcncn flntriben um 42,A7S
5) an SBegebaii.'iinteiben um 281,100 K,

4) an 'eluitiefunge Anleiten um 7,400 V,
b) au 3nteiim4'flnleiben um 370,250 ft,

6) tut* tlbtrag auf bir ®taat«an(eibe von I8A0 um
iN.fiOo .j ft. ii cur., )ufammcn um 78A,t7t p 14/3.

1!>9. (De(t.) Den mrbrfacb au4geftre*enen Sl'unf*.

einen Viieff.ißen bri ben •'.Vfien fe anjuleger*, ta^ aueb nacb
SeftuS be« t)aufe< ein Vrirfter Veferbrrung übergeben »erben
tann, bat man bei ter tänifeben 'Pcß in 'üluJiübiiing gebraebt.

$cjfrntlirb wirb tiefe« gute Seifpicl ven ten anbern yeficn
niebt unbeachtet bleiben; tc* »ärrbicSeiüelßcbliguBg ter statt-

toß ibrer ^trgucn) »rgen befontete i.u emifeblm.

800. (!Oitr.) Tie Vertrage gebort gewifi ju ben ttin-
gentßcn fragen in utiferm Staatfwefen, bereu Pefung necb erß

gefunben weiten fofl. Tat Vier muß ßatt te* Branntwein«
ba* t'auptgetränf unfrrer armen t'euie »erben, wenn wir ibnen
rine bet grefitrii 2i: obllbalen, tic ße empfangen lönnen, erdigen
wellen, unt wenn wir un« beteebtigt glauben folfen, grbßerr fttt.

liebe Anferterimgrn an ßr ju ßellen: fo lange baber noeb niebl

gute« beimiftbe« Wer gebraut wirb, leiten »ir an einem j*|,i.

*cnten Hebel ter fcblimmflen «et. Da« Vier iß aber, »riß
(Boll warum, ivabrfcbeinlicb abei in (Ermangelung ter nolbigen
?luf|licbt, tic* Wal »ietet fo feb!e*t geratbrn, baß, al« »ir neu.
lieb na* ter Vraurr;unft fAicflen, am un» et»a« bolen <,u laffen,

un« teil baten abßtralben »urtr, »eil ba« Vier ni*t
am fei. 9lii«wättige« Vier aber »irb ha bclannllicb )u fo
beben greifen verlauft, rat r« fclbß für SBebfbabenbeie ein

Vcrlcrbiffcri iß. 9Bir müfTrn aber aueb barauf aufmerlfam
maebrn, baß, wenn bier ein gute« Vier gebraut unb virl gelrun»
fen »ürbr, ja frinrr (Süle »egen and) in bei Umgegenb fidj

rei*li*en '.tbfaf vetfebaffte, ber Staat eine bebeutente Vermeb-
rung feiner «rinnabmen erzielen fbnnle, fa e« meebte bfe« einer

tcr wrnfgen 3weige te« liinlemmen« fein, »o bicgrößtmöglfcbfle
'gteigetung mft btm gteßlmcgUcbften 5Wn6en )ufammenrtäfe. Der
frpigr 3ußanb iß febmacbrcll unb auf bie Sange unetrräglicb.

Sellien bieVrann niebt ju guter Vran gepungen »erben, wenn
man einmal einen tücbligen gieimeifler anßellie ober eine ©efcO.
f*afi, »ie fept an nianeben Crten jnm Vaefen, fo bin jum
Vrauen ein yririleglum er»ürbe?ilegti

^ r r i tht tqn n g.

S. 40fi Sb. 1 3- 18 »'« 30 iß ju lefen: Dir Sief

be« *tmen»rfen« tann gleicbfam al« eine Meugeßallung ter

Jltmtn a n fl a 1 1 angefrben werben.

'»ccrudi bei f>. 9. «obigen«. - Verlegt unb tttfgirt nnlet Veiontttertliebleit bet v. «obben'Wen Vuebbanblnng.
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